
V. MUSIK

262

„comme un vieux chiffon“

500 ADAM, Adolphe, 1803 – 1856. E. Br. m. U. O. O. u. D. (Paris, nach 1844). 22⁄3 S. 12o. Mit 
geprägten Initialen am Kopf. (200.—)

Wohl an seinen Librettisten Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges mit der Bitte, sich bei François Louis 
Crosnier, dem Direktor der Opéra-Comique, für die Aufführung seiner Werke einzusetzen.
„… c’est vraiment que je le persécute depuis deux mois pour la repuise de notre C a g l i o s t r o  arrêté à sa 
35. rep. ne pourrais tu pas obtenir de lui qu’il nous rendit un peu justice: il a eligé que nous donnerions 
notre pièce au Carnaval … Grâce à nous il a gagné 200 mille francs en deux mois, puis dès qu’est venue 
La Syrène, il nous a jettés de côté comme un vieux chiffon …“ – „La sirène“, eine Oper Daniel Aubers, 
hatte im März 1844 Premiere gefeiert. 
Adam sollte 1847 mit Hilfe Crosniers die Lizenz zur Eröffnung der Opéra-National erhalten, die es ihm 
erlaubte, viele seiner Werke aufzuführen, die zuvor im Repertoire der Opéra-Comique standen.

501 ALBERT, Eugen d’, 1864 – 1932. E. Br. m. U. Frankfurt a. M. 2.XII.1898. 31⁄2 S. 8o. Ge-
druckter Briefkopf. Leicht gebräunt. Mit Umschlag. (250.—)

An Hugo R i e m a n n ,  der sich weitere biographische Daten für sein „Musik-Lexikon“ erbeten hatte.
„… Was die biographischen Notizen anbelangt, so befindet sich ein Irrthum darunter: ich bin der Sohn 
eines deutschen Musikers und einer englischen Mutter. Die ‘Hyperion’ Ouverture zu erwähnen, ist wol 
nicht notwendig, da sie nicht erschienen ist, – die wichtigsten Werke aus jener Zeit waren die fünfsät-
zige Suite, eine Symphonie[,] zwei Streichquartette, zwei Clavier-Concerte, Lieder und Klavierstücke, 
sowie ein Chorwerk ‘Der Mensch u. das Leben.’ Seit anderthalb Jahren wohne ich wie oben, – ohne eine 
Stellung zu bekleiden. Daß ich vorübergehend Hofkapellmeister in Weimar war, wissen Sie ja. Erwäh-
nung meiner Orden (8) scheint mir überflüssig, aber dann auch des Weimarer Hofpianistentitels, da ich 
einstweilen mehrere andere erhalten habe …“
Auf der 4. Seite eine Liste seiner Opern: „Der Rubin. Premiere Karlsruhe 1894 / Ghismonda…. Dresden 
1895 / Gernot…. Mannheim 1897 / Die Abreise … Frankfurt a/M 1898. / Kain –“.

502 — E. musikal. Albumblatt m. U. Berlin 12.III.1907. 1 S. quer-kl.-folio. Leicht gebräunt. 
Montagerest am Kopf. (150.—)

Die drei Anfangstakte des Vorspiels zu seiner Oper „ Ti e f l a n d “ .

503 — E. Br. m. U. Hamburg 3.III.1913. 23⁄4 S. 4o. Auf Briefpapier „Hotel Atlantic“.  
 (200.—)

An eine Dame, wohl seine zukünftige Vermieterin, über den Einzug in eine neue Wohnung in Wien, den er 
„vor Ostern vornehmen“ wolle; zuvor seien aber „noch eine Menge Sachen … zu erledigen“.
„… Dann bitte ich Sie freundlichst einzurichten, daß meine Haushälterin den Aufzug (Lift) benutzen 
darf. Sie ist eine bessere Person u. hat es dem übrigen Dienstpersonal gegenüber besser, wenn sie nicht 
die Dienerstiege zu benutzen braucht.
Zuletzt möchte ich ein Telefon haben u. da dies sehr lange dauert, möchte ich die Anmeldung jetzt schon 
ausfüllen. Ich habe einen Freund im Ministerium, der ein Wort für mich einlegen will …“
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504 APOSTEL, Hans-Erich, 1901 – 1972. E. Br. m. U. O. O. April 1967. 1 S. quer-gr.-8o.  
 (120.—)

An einen Antiquar mit Buchbestellungen.
„… Die Festschrift (Schönbergs 60. Geb.-Tag) fehlt mir, ebenso die zum 50.!! was mich beunruhigt, 
umsomehr ich deren Besitz sehr hütete! Auch bin ich in Oesterreich auf der Suche nach Band I II III von 
Suhrkamps Spectaculum. Bis jetzt vergeblich.
Ansonsten? gab es manche Aufregung und viel – Aerger: alles Dinge, die eine beängstigende Müdigkeit 
nähren …“
Beiliegend 1 typographierter Rundbrief, „den nahestehenden Freunden“, über sein „Jahr 1967 voller 
Enttäuschungen“, handschriftlich betitelt „Finis 1967“, am Schluss mit e. Widmung u. U. (o. O. 1968).

505 BARTÓK, Béla, 1881 – 1945. E. Postkarte m. U. „Bartók“. Budapest 6.I.1921. Stellen-
weise leicht fleckig (Durchdruck der Poststempel). (600.—)

An den Pianisten Gottfried Galston in München wegen einer verzögerten Sendung durch seinen ungari-
schen Verleger.
„… Rozsnyai erklärte mir, es liege ein Irrtum vor; entschuldigt sich dafür, und will ihn gutmachen. 
Also werden Sie hoffentlich die Noten doch erhalten …“

506 — E. Postkarte m. U. Budapest 8.II. 
1922. Montagespuren auf der Adressseite. 
 (800.—)

An den englischen Komponisten und Musikfor-
scher Philip Heseltine, der ihn zu einem Besuch 
während seiner Konzertreise durch England 
und Wales im März des Jahres eingeladen hatte.
„…  Je vous remercie beaucoup de votre invi-
tation que j’accepte avec grand plaisir, autant 
plus que je suis engagé à Aberyswyth pour y 
jouer le 16. mars … La première de Franckfort 
est ajourné à l’automne …“ 
Die Aufführung der Oper „Herzog Blaubarts 
Burg“ zusammen mit dem Ballett „Der holzge-
schnitzte Prinz“ fand am 13.V.1922 statt.
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507 BEETHOVEN, Ludwig van, 1770 – 1827. E. Br. m. U. „ludwig van Beethowen“ unter 
einem e. Schriftstück von Nikolaus Z m e s k a l l .  (Wien 18.V.1816.) 1 S. 8o (Ausschnitt aus 
einem größeren Blatt). Dünnes Papier. Kleiner Ausriss mit Zeichenverlust am Oberrand. 
 (30.000.—)

An Ferdinand R i e s  in 
London gerichtete Be-
stellung englischer Aus-
gaben seiner Symphoni-
en, notiert von Nikolaus 
Zmeskall und von Beet-
hoven durch einen brief-
lichen Zusatz ergänzt.
Zmeskall – einer der 
engsten Freunde Beet-
hovens, vermutlich der 
im Text genannte Wie-
ner Freund – bestellt die 
bei Monzani & Hill er-
schienene Ausgabe von 
Beethovens Symphonien 
Nr. 1 – 3 sowie die durch 
Lewis Lavenu verlegte 
Ausgabe der Symphoni-
en Nr. 4 – 6. „…  Beyde 
Werke mit erster Gele-
genheit zu versenden an 
Mr Philipp. Pericoli in 
Paris. Cours de Fon-
taines nr. 7. welcher sie 
nach Wien befördern 
wird.“
Beethoven ergänzt: 
„mein lieber Ries – ich 
wünsche, daß sie für 
mich bey dem Verleger 
diese werke begehren, 
wahrscheinlich wird 
er hierauf Rücksicht 
nehmen, u. ich bin im 
stande einem meiner 
werthesten u. liebsten 
Freunde in Vien hiemit 
ein großes Vergnügen zu 
machen – Sie begreifen 
schon wohl so etwas, u. 
wissen von selbst, daß 
ich in allen erdenklichen 
Fällen ihnen wieder bereit bin auf das liebevollste zu dienen …“
Die Bestellung lag einem Brief Beethovens an Charles Neate in London vom selben Tag bei.
Gesamtausgabe des Briefwechsels Band 3 Nr. 938.
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508 BENEDICT, Sir Julius, 1804 – 1885. E. musikal. Albumblatt m. U. London 10.IV.1850. 
1 S. quer-gr.-4o. Leicht gebräunt. Schwach fleckig. Rechter Rand scharf beschnitten. (180.—)

Lied für hohe Singstimme mit Klavierbegleitung, bezeichnet „Lento“. 
Unterlegt mit dem Text nach Emanuel Geibel: „Nun ist der Tag geschieden Mit seinem Drang und Schall; 
Es weht ein kühler / Frieden Durch’s Dunkel überall“. – Am Schluss die Zeilen „Zum freundlichen Anden-
ken / an / Julius Benedict“.

509 BERLIOZ, Hector, 1803 – 1869. E. Br. m. U. Hannover 6.V.1843. 2 S. gr.-8o. Mit Blind-
siegel und Adresse. Schwach gebräunt. Einige Randläsuren. (800.—)

An den Dramatiker und Kritiker Robert Griepenkerl über dessen kurz zuvor erschienene Broschü-
re „Ritter Berlioz in Braunschweig“, „que vous avez écrite sur mes compositions et sur ma tendance 
musicale. Vu tel ouvrage me flatte d’autant plus en me donnant courage, que chacun peut voir dès les 
premières lignes, qu’il émane d’un esprit très élevé et entierement libre de préjugés … Votre chapitre sur 
l’humour est admirable et, je crois, parfaitement vrai. On vient de me traduire avec soin votre ouvrage 
en français …“
Berlioz dirigierte am selben Abend in Hannover ein Konzert mit seinen Werken.

510* BORODIN, Alexander, 1833 – 1887. E. Br. m. U. „A. Borodin“. St. Petersburg 6.V.1884. 
21⁄2 S. gr.-8o. Liniiertes Papier. Leicht gebräunt, minimal fleckig. Kleine Faltenrisse. (1.600.—)

An den belgischen Dirigenten Théodore Jadoul, der eine Komposition von ihm mit Erfolg aufgeführt 
hatte.
„… Je Vous suis encore bien reconnaissant pour m’avoir écrit, puisque ne recevant ni la romance gra-
vée, ni de nouvelles de Vous ou de Monsieur Stein, que j’avais chargé de Vous remettre ma lettre et ma 
photographie, j’étais un peu inquiet sur le sort de ma missive. Maintenant je suis tranquille et j’espère 
recevoir la Votre. Je prends la liberté de renouveler ma prière de m’ecrire à mon adresse directe (St. 
Petersbourg, Académie de médecine, professeur A. Borodine) car cette fois-ci il est arrivé par rapport 
à Votre missive exactement la même chose, que la fois passé: elle circulait longtemps avant de tomber 
entre mes mains …“
S e h r  s e l t e n .

511 BRAHMS, Johannes, 1833 – 1897. E. Postkarte m. U. „J. Brahms“. Poststempel:  Wieden / 
Wien 19.X.1879. Adresse von fremder Hand. Knickspuren. (600.—)

An Marie Dittel, die Ehefrau des Chirurgen Leopold von Dittel in Wien.
„… zu gutem Wein gehört gute Gesellschaft u. so hoffe ich mit Ihrer Erlaubniß auf ein Nachspiel zu einem 
philharmonischen Concert …“
Nicht im Brahms-Briefwechsel-Verzeichnis.
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(J. Brahms)

„ist das eine Faulheit in Ihrem Geschäft“

512 — E. Br. m. U. „Ihr J.B.“ (Pressbaum 2.VI.1881.) 3 S. kl.-4o. (2.500.—)

An seinen Verleger Fritz Simrock, den er von seinem Sommeraufenthalt in Pressbaum bei Wien unter-
richtet.
Er wäre „sehr dankbar, wenn Sie endlich einmal was Hübsches unter Xband“ (Kreuzband) „sendeten! 
Nein, ist das eine Faulheit in Ihrem Geschäft, man könnte ja glauben es würde nichts geschrieben! Wegen 
F u c h s  haben Sie wohl flüchtig gelesen; ich schrieb daß ich ungern Sie dazwischen brächte (Kistners 
wegen), der übrigens wiederholt doch nachfrug. Jetzt weiß ich nichts weiter.“ – Robert F. war Professor 
für Theorie am Wiener Konservatorium; zu seinen Schülern gehörten Erich Wolfgang Korngold, Gustav 
Mahler, Jean Sibelius, Richard Strauss, Hugo Wolf und Alexander von Zemlinsky.
„… Wissen Sie was von Frau Jo[achim] so bitte ich sehr es mir mitzutheilen …“ – Schon mehrfach hatte 
Brahms zwischen Joseph Joachim und dessen Frau, der Sängerin Amalie Maria geb. Schneeweiss zu ver-
mitteln gesucht; er stand Amalie Joachim auch nach der Scheidung der Ehe (1882) bei.
Erwähnt Hanslick und Billroth.
Kalbeck Nr. 369.

513 — E. Br. m. U. „JBrahms“. Wien, Oktober 1885. 2  S. gr.-8o. Leicht gebräunt. Tinte 
schwach durchschlagend. (2.500.—)

An Marie R ü c k e r t ,  die Tochter des Dichters, der er für einen Band Gedichte ihres Vaters dankt.
„… Ihr Geschenk ist mir ungemein werth … Ich glaubte die Gedichte zu kennen aber ich suche sie ver-
gebens in der Frankfurter u. der Erlanger Ausgabe. 
Indem ich sie nun zu dieser als siebenten Band stelle, muß ich immer von Neuem den überschwänglichen 
Reichthum des Dichters, Ihres Vaters anstaunen! …“
Brahms komponierte 11 Lieder nach Gedichten von Friedrich Rückert. Das Lied „Mit vierzig Jahren ist 
der Berg erstiegen“ aus „Fünf Lieder für eine tiefe Stimme mit Pianoforte-Begleitung“ op. 94 war erstmals 
ein Jahr zuvor, im November 1884, erschienen. Weitere Lieder nach Texten von Rückert sind op. 91 Nr. 
1, op. 93a Nr. 4, op. 104 Nr. 1 und 2, op. 113 Nr. 9 – 13 und WoO 30.
Brahms-Briefwechsel-Verzeichnis Nr. 6186 (falsche Datierung).

514* — E. Br. m. U. „J. Brahms.“ O. O. u. D. (Thun, Ende Mai/Anfang Juni 1888). 4 S. gr.-8o. 
Leicht gebräunt. Kleine Faltenrisse (ausgebessert). (3.000.—)

An einen Herrn mit einer Empfehlung.
„… Ihren Brief finde ich mit gar vielen andern vor, da ich eben aus Italien hier in Thun ankomme …“ 
(Brahms war am 6. Mai zu seiner 6. italienischen Reise aufgebrochen und am 29. Mai von Florenz 
kommend in Thun eingetroffen.) „Ueber Battenberg, als Menschen u. Musiker kann ich Ihnen nur das 
Vortheilhafteste sagen. Auch glaube ich daß er grade zum Dirigenten befähigt u. berufen sein möchte … 
Hoffentlich sorgen Sie auch aus für alle Fälle, was mir Rottenberg’s“ (der Dirigent Ludwig R.) „wegen 
lieb wäre. Der junge Mann will nämlich noch den Dr. jur. machen u. wünschte ich das sehr – da es ihm 
wohl ein wenig an Beharrlichkeit, Energie u. Fleiß fehlt, was aber mit seinem Gesundtheitszustand 
zusammen hängen mag …“
Brahms-Briefwechsel-Verzeichnis Nr. 6884.
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515 — E. Br. m. U. „J Brahms.“ (Wien 8.I.1890.) 23⁄4 S. gr.-8o. Schwach gebräunt.  
 (3.000.—)

An H a n s  v o n  B ü l o w,  „Theurer Freund“, mit Geschenken zum 60. Geburtstag. 
„… Durchaus einverstanden bin ich mit dem geehrten Hrn. Vorredner, der Dir jedenfalls soeben das 
Schönste u. Herzlichste gesagt u. gewünscht hat!
Meinerseits grüßt Dich auch ein, wie mir scheint, sehr schönes neues B e e t h o v e n -Bild. Ich muß dazu 
sagen, daß es nicht die Schuld des wackern Kupferstechers ist, wenn – mein eignes Bild nicht auch mit 
kommt!“ – Das Beethoven-Portrait stammt von dem Kupferstecher Ludwig Michalek in Wien.
„Heute thut mir fast leid daß ich ihm gegenüber so eigensinnig wie immer war – an solchem Tag kommt 
man gern so persönlich wie möglich! Damit möchte ich dann eine zweite Sendung erklären – die mir 
nicht ähnlich sieht!
Ich habe zufällig noch die Handschrift meiner F - D u r- S y m p h o n i e “ (Nr. 3 op. 90). „Indem ich sie 
Dir schicke, habe ich ungefähr die Empfindung als ob ich Dir herzlich die Hand reiche. Weiter solls 
nichts bedeuten u. nun mache ich dem nächsten Redner Platz …“ – Brahms versah das Manuskript mit 
der Widmung „Seinem herzlich geliebten Hans v. Bülow in treuer Freundschaft Johs. Brahms. Wien 8. 
Januar 1890“.
Bülow dankte Brahms am 17. Januar: „Für Deine fürstlichen Angebinde zu meinem achten ächten habe 
ich Dir nur per Draht aus Berlin danken können, weil ich sie erst Sonntag bei Heimkehr in Hamburg 
zu Augen bekomme. Meiner Frau hast Du übrigens damit eine beinahe ebenso große Freude gemacht als 
Deinem Dich innigst treu liebenden / Bülow“ (Briefe Band 7 Nr. 312).
Kalbeck 1912, Bd. 4, S. 185 (Anm.: Fragment). – Siehe die Abbildung auf S. 268.

Nr. 514 
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(J. Brahms)

516 — E. Postkarte m. U. „JBr.“ Ischl 28.IX.1891. Etwas gebräunt. (800.—)

An seinen Freund und Verleger Fritz Simrock in Berlin, der ihn in Ischl besucht hatte.
„… Am 1t. Okt. denke ich in Wien zu sein, wohin ich also alle schönen Sendungen erbitte. – Die schönste 
u. beste habe ich noch hier empfangen, das war Ihr freundlicher Besuch, an den mit aller Freude u. 
herzlichem Dank zurück denke! Sagen Sie das auch ihrer lieben Frau …“ 
Kalbeck Band 4 Nr. 740.

517 — Portraitphotographie mit e. Widmung u. U. auf der Rückseite. Wien o. D. Kabinett-
format. Aufnahme: Eugen von Miller jr., Wien und Gmunden. Umlaufender Goldschnitt. 
 (2.000.—)

Die Aufnahme zeigt Brahms in seinem Wiener Arbeitszimmer vor dem Flügel am Fenster stehend. Rechts 
neben ihm über einer Kommode die Beethoven-Büste. – Sehr schöne Privataufnahme.
Die Widmung auf der Rückseite: „Wien, Karlsgasse 4. / Zu freundlicher Erinnerung / an / Ischl, Salz-
burgerstr: 51 und Johs. Brahms.“
Von 1889 bis 1896 verbrachte Brahms die Sommermonate in einer Pension in Ischl.

Nr. 515 



V. MUSIK

269

518 — 2 gedruckte Visitenkarten mit e. Zusätzen, davon 1 m. U. „Wieden, Karlsgasse 4“ 
und „IV. Karlsgasse 4“ o. D. 4 S. Visitformat. Tinte und Blei. 1 Karte mit Montagespuren. 
 (600.—)

1) „Johannes Brahms … / hatte auf der flüchtigen Durchreise nicht die Zeit Sie aufzusuchen was er herz-
lichst bedauert. / Hoffentlich kann auf der Rückreise nachholen / Ihr sehr ergebener ./.“
2) „Johannes Brahms … / Auf freundliches Verlangen: / Johannes Brahms.“
Beiliegend seine gedruckte Todesanzeige der „Gesellschaft der Musikfreunde in Wien“ für ihr „Ehren- 
und Directionsmitglied / Herrn / Dr. Johannes Brahms. / Das Leichenbegängniss findet am Dienstag den 
6. April d. J., um 1⁄2 3 Uhr Nachmittags, vom Trauerhause: IV. Carlsgasse Nr. 4, aus statt …“ (Wien 1897, 
1 S. quer-gr.-4o, mit breitem Trauerrand).

519 BRITTEN, Benjamin, 1913 – 1976. E. musikal. Albumblatt mit Widmung u. U. (Post-
stempel: Suffolk 1962; das in einem Umschlag versandte Blatt weist auf der Rückseite Präge-
spuren des Stempels auf.) 1 S. quer-8o. Mit goldenem Schmuckrähmchen. (400.—)

Einzeiliges Notenzitat aus seiner Oper „P e t e r  G r i m e s “. Die Widmung lautet: „with best wishes / 
Benjamin Britten“.
Beiliegend 1 e. Albumblatt m. U.: „with best wishes / Benjamin Britten /1971“ (Briefkarte mit seinem 
Briefkopf).

Nr. 517 
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520 BRUCH, Max, 1838 – 1920. 2 e. Br. m. U. Koblenz 16.XI.1866 und o. O. u. D. (nach 
1864). Zus. 21⁄2 S. gr.-8o. (350.—)

An den Sänger und Komponisten Salvatore Marchesi de Castrone. 
Koblenz 1866. Wegen einer Audienz bei Königin Augusta von Preußen, der späteren Kaiserin. „… Es ist 
besser, Sie kommen Sonntag noch nicht; es würde zu nichts führen, da ich bisher weder mit der Majestät 
noch mit ihrem (allerhöchstihrem) Factotum, der Gräfin Hacke zu reden Gelegenheit hatte …“ – Im 
Nachsatz heißt es: „Die Königin ist seit 8 Tagen hier, läßt aber nichts von sich sehen noch hören.“
O. O. u. D. Über eine Leipziger Aufführung seiner Kantate „Fritjof“ op. 23. „… Ich fürchte, Sie werden 
mit einer schlechten Ingeborg singen. Damals, als ich dirigierte, war sie auch beide Male elend. Es ist 
unglaublich, welche schlechten Sängerinnen man im Gewandhaus auftreten lässt – was sage ich, in ganz 
Deutschland ist es dieselbe Geschichte …“ – Erwähnt den Violinisten Ferdinand David, der ihm sein 
„Violin-Concert“ zurückgesandt hatte.

521 — E. Br. m. U. Berlin 4.XI.1891. 2 S. 8o. Schwach gebräunt. Kleine Faltenrisse.  
 (200.—)

An einen Chordirigenten mit Dank für eine Aufführung seiner Werke.
„… Der kleine Unfall im Agnus Dei wird hoffentlich nicht die berechtigte Freude der Mitglieder über das 
vollständige und glänzende Gelingen alles Uebrigen, sowohl meiner Messensätze“ (Kyrie, Sanctus und 
Agnus Dei op. 35) „als der anderen Sachen, trüben. 
Die Stimmen der neuen Chorlieder“ (wohl seine 9 Lieder für gemischten Chor a capella op. 60) „werden 
gegen Mitte November fertig, und es würde mich sehr freuen, wenn ich die Lieder dann bald hören 
könnte …“ 
Beiliegend ein e. Br. m. U. von Bruchs ältestem Sohn Max Felix (Hamburg 1935).

522 — E. Br. m. U. Bad Pyrmont 26.VII.1903. 4 S. 8o. Leicht gebräunt. Mit Umschlag.  
 (250.—)

An Joseph J o a c h i m  über seine Erholungsreisen und bevorstehende Veröffentlichungen.
„… Das Herz fungirt wieder sehr gut, der Blutumlauf scheint sich sehr gebessert zu haben, das Asthma 
ist fort, – ich gehe ohne Schwierigkeit 1 – 2 Stunden Morgens und Nachmittags, alle Organe sind, wie die 
Aerzte sagen, in gutem Zustand. Zur Nachkur soll ich nun noch 4 – 5 Wochen in den Harz gehen, aber 
diesmal viel höher als im Frühjahr … 
Die hoffentlich ziemlich gesunden Producte einer kranken Zeit, ‘Damajanti’ (in sehr gekürzter Form) 
und die neun Geigenstücke nach Russ[ischen] u. Schwed[ischen] Melodien, werden Anfangs Sept. 
erscheinen …“ – Er bittet Joachim, ihm das erste Werk widmen zu dürfen. 
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523 BRUCKNER, Anton, 1824 – 1896. E. Br. m. U. „Ihr / Bruckner“. O. O. 27.V.1887. 1 S. 
gr.-8o. (3.000.—)

Wohl an seinen Schüler Ferdinand Löwe, die Uminstrumentierung der „Romantischen“ Symphonie 
betreffend. 
„Lieber Freund / u Collega! / Ich bitte sehr, beim Scherzo der 4. Sinf[onie] nur den ersten Strich, dh. die 
I. Kürzung gelten zu lassen; die 2. Abtheilung aber durchaus vollständig belassen zu wollen …“
Die mit Löwes Hilfe überarbeitete Version der in erster Fassung 1874 entstandenen Symphonie blieb 
zunächst unveröffentlicht, eine von Bruckner 1888 vollständig revidierte Fassung sollte dem Erstdruck 
1889 bei Gutmann in Wien zu Grunde liegen.
Der Brief scheint die neuere Forschung darin zu bestätigen, „dass die Fassung von 1888 mit voller Mitwir-
kung und Billigung des Komponisten vorbereitet, aufgeführt und veröffentlicht und somit zu Recht neben 
den früheren Fassungen der IV. Symphonie in die Gesamtausgabe gehört“ (siehe hierzu „Anton Bruckner 
Gesamtausgabe, IV. Symphonie Es-Dur, Fassung 1888“, Musikwissenschaftlicher Verlag, Wien 2008).
In den Briefen nicht gedruckt.

524 — E. Br. m. U. „A Bruckner 
mp“. Wien 2.VI.1887. 3 S. gr.-8o. 
Gering gebräunt. (6.000.—)

An (den Musikschriftsteller und Kri-
tiker Theodor Helm in Wien) über 
die Londoner Erstaufführung seiner 
S i e b t e n  S y m p h o n i e  unter Hans 
Richter. Zunächst jedoch über das 
Unverständnis, das seine Kompositio-
nen teilweise hervorriefen.
„… v  B ü l o w  wird, so lange er leben 
wird, für meinen Ruin arbeiten.“ – 
Hans von Bülow hatte Bruckner einen 
„Querkopf“ genannt und seine Werke 
als „musikalischen resp. antimusikali-
schen Blödsinn“ bezeichnet.
„Mr. Barry aus London schrieb mir, 
daß Richter am 23. Mai meine 7. 
Sinf[onie] mit Meisterschaft vor einem 
großen Publicum aufgeführt habe, u 
d[a]ß das Werk sein höchstes Ent-
zücken u seine tiefste Bewunderung 
erregt habe. Schreibt aber nicht, wie 
das Publicum selbe aufgenommen 
habe. Auch ist bis dato keine Kritik 
mir bekannt geworden …“
Briefe Band II Nr. 870602.
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(A. Bruckner)

„Ich habe schrecklich viel zu thun“

525 — E. Br. m. U. „A Bruckner mp“. Wien 5.XI.1888. 3 S. gr.-8o. Schwach fleckig. Rand- 
und Faltenrisse. (4.000.—)

An (Martha Rauscher in Linz), eine Verehrerin, deren Brief er verlegt habe.
„… Auf einmal finde ich mein Kleinod nicht mehr. – Vielleicht trifft auch meine Frau Kathi“ (Katharina 
Kachelmaier, Bruckners Haushälterin) „die Schuld; – vergebens suchen wir …
Danke Frl. Martha recht innig für diese Auszeichnung, und bitte recht zudringlich um Ihre so schöne 
Fotographie. Sehen kann ich Sie leider jetzt nicht, (ich meine in Wirklichkeit,) daher will ich Ihr Bild 
oft u gern betrachten. 
Ich habe schrecklich viel zu thun u. bin deßhalb etwas desperat …“
Erwähnt die Pianistin Betty von Mayfeld sowie ihren Ehemann Moritz von Mayfeld, einen Förderer 
Bruckners.
Briefe Band II Nr. 881105.

„Den kecken Besen“

526 — E. Br. m. U. „A Bruckner 
mp“. O. O. 30.III.1890. 2 S. gr.-8o. 
Schwach gebräunt. (4.000.—)

An (den Musikschriftsteller und Kri-
tiker Theodor Helm in Wien), die in 
Wien geplanten Aufführungen seiner 
Ersten, Dritten und Sechsten Sympho-
nie betreffend. 
„…  In aller Eile bitte ich herzlich, 
Hochderselbe wollen heuer gütigst 
meinetwegen keine Erwähnung thun 
da ich selbst die Schuld bin, daß die 
Philharmoniker nichts von mir auf-
geführt haben. Den kecken Besen 
(1. Sinf[onie]) habe ich ihnen weg-
genommen, u. die D moll Sinfonie“ 
(die Dritte) „ist noch nicht erschie-
nen. R i c h t e r  wußte auch nicht, daß 
die 6. Sinfonie schon abgeschrieben 
ist. Beiderseits warteten wir auf die 
D moll Sinfonie, von der mich Hr. 
Schalk seit 3 Monaten versicherte, daß 
selbe sicherlich rechtzeitig kommen 
werde …“
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Nach den internationalen Erfolgen seiner Symphonien in den 1880er Jahren hatte Hans Richter Bruckner 
um Aufführungsmaterial der Ersten Symphonie in c-Moll gebeten. Bruckner entschied jedoch, das Werk 
einer Überarbeitung zu unterziehen; die Neufassung wurde erst am 13.XII.1891 aufgeführt. Die 1873 
entstandene Dritte Symphonie in d-Moll hatte Bruckner 1877 und 1888/89 überarbeitet. Die Urauffüh-
rung der 3. Fassung am 21.XII.1890 unter der Leitung von Hans Richter in Wien sollte zu einem großen 
Erfolg werden. Die Sechte Symphonie in A-Dur, 1879 begonnen und 1881 abgeschlossen, wurde erst 1899 
durch Gustav Mahler uraufgeführt.
Briefe Band II Nr. 881105.

„frisch u. kunstreich“

527 — E. Br. m. U. „A Bruckner“. O. O. 26.III.1892. 1 S. gr.-8o. Schwach gebräunt. Kleine 
Rand- u. Faltenrisse. (3.000.—)

Ebenfalls an (Theodor Helm in Wien) wegen Aufführungsproblemen.
„… Der Börsen-Courier vom 17. März aus Berlin schreibt, ich habe das Recht aufgeführt zu werden, 
selbst wenn ein Werk weniger o[der] gar nicht gefallen sollte, u empfiehlt sehr die 4te als interessant, 
frisch u. kunstreich … – Habe vollauf zu thun; muß den 150 Psalm componiren …“
Briefe Band II Nr. 920326.

528 — E. Widmungsblatt m. U. O. O. u. D. 
1 S. gr.-folio. Leicht gebräunt. Faltspuren. 
  (2.000.—)

„Seiner kaiserl. und königl. Apostoli- / schen 
Majestät Kaiser / F r a n z  J o s e f  I .  / Kaiser 
von Österreich, König von / Böhmen u.s.w. Apo-
stolischer König / von Ungarn usw. / in tiefster 
Ehrfurcht / Anton Bruckner.“
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(A. Bruckner)

529 — 2 e. Schriftstücke, 1 m. U. O. O. u. D. Je 1 S. quer-gr.-8o bzw. gr.-8o. Leicht gebräunt. 
Eine linke obere Ecke abgerissen. (1.600.—)

„Wenn eine selbständige, gesangführende Stimme mit dem Grundton (o Bass) Octavenfolgen machen 
sollte, bitte ich mir anzumerken; aber bitte keinesfalls selbständige Änderungen machen zu wollen. / A 
Bruckner mp“. 
„Aecht alte Choralnoten für H. Redakt. Frei v. Tagblatt.
12 Stück ‘Berliner Tagblatt’ vom 10. Aug. wo der Artikel ‘Anton Bruckner’ sich befindet.“
Beiliegend 1 e. adressierter Umschlag: „Sr Hochwolgeboren / Herrn Ferdinand / L ö w e ,  Professor am / 
Conservatorium / loco / Burggasse 7“ (leicht unfrisch, rechts aufgerissen; Poststempel: Wien 18.X.1889).

530 — 2 gedruckte Visitenkarten mit e. Zusätzen u. U. O. O. u. D. 4 S. Visitformat. (800.—)

1) „Anton Bruckner / k.k. Hoforganist / Lector an der k.k. Universität / Professor am Conservatorium. 
bittet S[ein]e Hochwohlgeboren // Hrn. Hofkapellmeister für Samstag u. Sonntag um gnädigen Urlaub. 
/ ABruckner.“
2) „Anton Bruckner / k. k. Hoforganist / Lector an der k.k. Universität / Professor am Conservatorium / 
Ritter des Frz. Josef Orden. // Gruß u. Kuß! / Hat Hr. Schalk nicht die Partitur des Adagio der fünften? 
/ Ich finde sie nicht. / Brmp“ (Bruckner manu propria).
Beiliegend eine weitere gedruckte Visitenkarte.

531 (—) Gedruckte To d e s a n z e i g e .  Wien 1896. 1 S. quer-gr.-4o. Druck: Ch. Reisser & 
M. Werthner. Breiter Trauerrand mit Moiré-Effekt. Minimale Faltenrisse. (800.—)

„Vom tiefsten Schmerze gebeugt, geben die Unterzeichneten Nachricht von dem Hinscheiden ihres innig-
geliebten, unvergesslichen Bruders, des Herrn / Prof. Anton Bruckner / … welcher Sonntag den 11. 
October 1896, um 1⁄2 4 Uhr Nachmittags, nach langem schmerzvollen Leiden und Empfang der heiligen 
Sterbe-Sacramente im 73. Lebensjahre selig in dem Herrn entschlafen ist …“
Als Hinterbliebene zeichnen im Druck seine Schwester Rosalie Huber sowie sein Bruder Ignatz.

532 BUSONI, Ferruccio, 1866 – 1924. E. Br. m. U. O. O. 24.XII.1921. 1 S. 4o. Schwach an-
gestaubt. Kleine Faltenrisse ausgebessert. (300.—)

An Hermann Scherchen, der sich für ihn verwendet hatte.
„… aus geschriebenen und gedruckten Berichten erfahre ich dankbar, dass Sie meine Sache wieder sieg-
reich verfochten; wofür Ihnen meine herzlichste Anerkennung und An-Erkenntlichkeit gebührt, die ich 
Ihnen ebenso von Herzen ausspreche. – Dass ich auf Ihre so entgegenkommende Aufforderung noch ge-
schwiegen habe, rechnen Sie einem über- u. mit sich und Anderen beschäftigten Manne nicht falsch an! …“

533 CASELLA, Alfredo, 1883 – 1947. Eigenh. Musikmanuskript mit Namenszug am Kopf. 
1927. 1 S. Hochformat. (300.—)

Die erste Seite der Partitur-Reinschrift seiner „Serenata per clarinetto, fagotto, tromba, violino e vio-
loncello“. 11 Takte, überschrieben „I. Marcia / Allegro vivace.“
Die sechssätzige Serenata erschien 1928.
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534 CHARPENTIER, Gustave, 1860 – 1956. E. Widmung m. U. auf einer Portraitpostkarte 
mit gedruckter Notenzeile. O. O. 24.III.1903. (200.—)

„A Mr Louis Karpath / avec mes meilleurs sentiments / Gustave Charpentier / 24 mars 1903“. – Darüber 
das gedruckte 5-taktige Notenzitat aus seiner Oper „Louise“ („Je suis le Plaisir de Paris!“); links die 
gedruckte Portraitphotographie. Die Aufnahme zeigt Charpentier stehend im Anzug (Kniestück im Drei-
viertelprofil nach links, Aufnahme: Chéri-Rousseau).
Der österreichische Musikschriftsteller und Kritiker Ludwig Karpath war zwischen 1894 und 1921 stän-
diger Musikreferent für das „Neue Wiener Tagblatt“.

„Je souffre“

535 CHOPIN, Fryderyk, 1810 – 1849. E. Br. m. U. Paris o. D. (zwischen 1843 und 1848). 
1 S. 8o. Mit Adresse und Siegelrest. Leicht gebräunt, etwas fleckig. Kleine Randeinrisse. Am 
Unterrand angeklebter Papierstreifen mit der Empfängeradresse von fremder Hand (Kleber 
stellenweise durchscheinend). Verso Montagereste. (8.000.—)

An Jean-Jacques Molin in der 
„Rue de l’Arcade Nro 4 ou 2“ in 
Paris, seinen homöopathischen 
Arzt, den er zwischen 1843 und 
1848 konsultierte. 
„Cher Docteur
Ayez la bonté de venir me voir 
aujourd’hui – Je souffre.
Votre devoué
Chopin
Place d’Orléans Nro 5.
Mardi matin.“
Chopin hatte zu Molin ein beson-
deres Vertrauensverhältnis; in 
einem Brief bekannte er: „Molin 
kannte das Geheimnis, mir meine 
Kräfte zurückzugeben“. 
„Correspondance de Frédéric 
Chopin“ (hrsg. von Sydow/Miket-
ta, Paris 1981) Band 3 Nr. 483.
Siehe auch „Frédéric Chopin 
Briefe“ (hrsg. von Kobylans-
ka, Frankfurt a. M. 1984) Nr. 
114. Erstmals 1899 in „La Chro-
nique Médicale“ (Nr. 21, S. 680) 
gedruckt. 
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536 DALLAPICCOLA, Luigi, 1904 – 1975. Portraitphotographie mit e. Namenszug. Juni 
1968. Kabinettformat (quer). (150.—)

Die Aufnahme zeigt den Komponisten in älteren Jahren rauchend an einem Tisch sitzend (Brustbild, 
Dreiviertelprofil nach links). Der Namenszug mit Datumsangabe „Luigi Dallapiccola / Juni 1968“ (blauer 
Filzstift) in der linken oberen Ecke.

537 DAVID, Félicien, 1810 – 1876. E. Br. m. U. O. O. 25.III.1844. 11⁄4 S. gr.-8o. Schwach ge-
bräunt. Am linken Rand Montagereste. (300.—)

An einen Sänger, der ihn gekränkt hatte.
„… Vouz avez été etonné de ne pas recevoir ma visite après mon premier concert du conservatoire. C’est 
que je vous avais entendu prononcer quelques mots qui m’avaient profondément blessé. Aujourdhui j’ai 
oublié tout cela, pour me rapeller seulement le service que vous m’avez rendu en chantant plutard dans 
les autres concerts au theatre italien …“
1844 war es David endlich gelungen, seine symphonische Ode „Le Désert“ im Conservatoire mit großem 
Erfolg zur Aufführung zu bringen.

538 DAVID, Johann Nepomuk, 1895 – 1977. E. musikal. Albumblatt m. U. O. O. 27.VI.1969. 
1 S. quer-8o. (250.—)

3-taktiges Notenzitat, darunter der Namenszug und das Datum.

Als Dirigent in Berlin

539 DVOŘÁK, Antonín, 1841 – 1904. E. Br. m. U. Prag 26.IX.1883. 13⁄4 S. 8o. Leicht (unre-
gelmäßig) gebräunt. (2.000.—)

An den Journalisten Julius Grosser über ein bevorstehendes Konzert in Berlin mit dessen Frau, der Pia-
nistin Anna Grosser-Rilke, die sein Klavierkonzert aufführen wollte. – Anna Grosser-Rilke, eine entfernte 
Verwandte des Dichters, war eine ehemalige Liszt-Schülerin.
„… Ich habe getreu an Hrn J o a c h i m  geschrieben und erwarte mit Sehnsucht das Weitere. 
Ich weiß aber wirklich nicht, wie ich zu der Ehre komme, indem Sie u. Ihre Frau Gemahlin für mich 
eintreten und mir den so schwer zu erobernden Boden in Berlin zu gewinnen trachten …“
Das Konzert mit Grosser und Dvořák am Dirigentenpult des „Philharmonischen Orchesters“ fand am 
21. November 1884 statt. – Erst anderthalb Jahre zuvor hatten sich die Berliner Philharmoniker unter 
diesem Namen gegründet.
Nicht in „Antonin Dvořák. Korrespondenz und Dokumente“.
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540 — E. Br. m. U. Vysoká u Príbrame 31.VIII.1890. 3 S. 8o. Leicht gebräunt. Kleiner Fal-
tenriss. (3.000.—)

An (den englischen Musikverleger Alfred Novello jr.) über sein „ R e q u i e m “  op. 89, an dem er gerade 
arbeite und das er ihm zur Veröffentlichung anbietet. – Dvořák hatte sich mit seinem deutschen Verleger 
Simrock überworfen, der seine letzten Werke abgelehnt und sich immer weniger für ihn eingesetzt hatte.
„… When I am writing such a great work my head is full of sorrow and I cannot think of nothing till I 
have finished my labour. I am scoring now and I hope till Nove[m]ber all is right, and then I can tell you 
definite about the Requiem.
As I told you at Sydenham I should like to offer you my work for a sum which S i m r o c k  pays me too, but 
Simrock will ask from you at least moore (than as much again) and that is, what I should like to prevent, – 
Perhaps you can interfere on this matter, I really do not know what is to be done. –
I am quite unhappy with Simrock, than he will not pay me for my comp[ositions] (especially) for great 
works – and I have nothing to live upon! 
Rest rest, my head is full …! – –
If I only would know if anyone exists on this world, who would pay me thousand pounds for my Requiem 
or two or t[h]ree?? 
So wou[l]d t h e  g r e a t  Wa g n e r  spoke – as you remember his letters and shall I follow him? That is 
the question – …“
Dvořák vollendete sein „Requiem“ Ende Oktober 1890; es erschien ein Jahr darauf bei Novello in Bir-
mingham, wo das Werk schließlich am 9.X.1891 uraufgeführt wurde.
Dvořák schreibt Novello aus der „Villa Rusalka“ in Vysoká u Príbrame in Mittelböhmen, die ihm über 
zwei Jahrzehnte als Landsitz diente und wo zahlreiche seiner Kompositionen entstanden, darunter die 
8. Symphonie und seine bekannteste Oper „Rusalka“. Der Landsitz dient heute als Gedenkstätte und 
Museum (Památník Antonína Dvořáka).
Nicht in „Antonin Dvořák. Korrespondenz und Dokumente“.

Nr. 539 Nr. 540 
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541 ENESCU, George, 1881 – 1955. E. Br. m. U. Lausanne 2.IV.1920. 33⁄4 S. 8o. Mit breitem 
Trauerrand. Getilgte Textstelle über der Anrede (Papier teilweise durchgerieben). (250.—)

An eine Dame in Paris, seine 2. Symphonie A-Dur op. 17 betreffend.
„… Autours de nous que de vides! Un à un disparassent les êtres les plus aimés, et cependant on continue 
à vivre à ahir, tout comme si on le faisait pour leur donner de la joie! …
Et je vais écrire à mon tour à mes éditeurs pour qu’ils vous fassent à nouveau parvenir ‘vos’ mélodies, 
ainsi que les chansons de Marot“ (seine Komposition „Sept Chansons de Clément Marot“ op. 15). „Vous 
savez que la symphonie dédiée à la mémoire du maître se trouve avec d’autres de mes manuscrits à 
Moscou, où ils ont été envoyés en même temps que notre trésor national? Tout cela est-il en cendres? …“
1917 hatte die rumänische Regierung ihre Goldreserven und viele Werke Enescus nach Moskau gebracht, 
darunter seine 2. Symphonie, die erst 1924 wieder in seinen Besitz gelangte. – Obwohl die Partitur keine 
Widmung trägt, ist sie wohl dem Dirigenten Édouard Colonne gewidmet, der 1910 gestorben war. Der 
Brief könnte demnach an Colonnes zweite Ehefrau, die Sopranistin Eugénie Colonne geb. Vergin gerichtet 
sein. 

542 ERKEL, Ferenc, 1810 – 1893. E. musikal. Albumblatt m. U. Pest 1.I.1857. 1 S. 4o. Mit 
Schmuckrand. Leicht gebräunt. Seitenränder ungleichmäßig beschnitten. Verso kleine Monta-
gereste. (250.—)

Zehn Takte in 5 Zeilen zu 2 Systemen, überschrieben „Andante melancho[lico]“.

543 EYSLER, Edmund, 1874 – 1949. E. Br. mit zweimaliger Unterschrift. Wien 6.III.1903. 
2 S. gr.-8o. Etwas gebräunt. Obere rechte Ecke leicht knittrig. Klammerspuren. (400.—)

An seinen Librettisten Ignatz Schnitzer, den er über die Honorarforderungen an seinen Verleger Josef 
Weinberger in Kenntnis setzt.
„…  Ich bitte Sie von dem nachfolgenden Schreiben Kenntnis zu nehmen, das ich heute an unseren 
gemeinsamen Verleger, Herrn Josef Weinberger … gerichtet habe …“ 
Darunter die Abschrift des Schreibens an Weinberger, in dem er für Schnitzer um „10 Percent von dem 
auf mich nach den Tantièmen und Aufführungshonoraren der Operette ‘Bruder Straubinger’ entfallen-
den 50 Percent“ bittet.
Die Operette war am 20. Februar 1903 am Theater an der Wien mit großem Erfolg uraufgeführt worden.

544 FRANZ, Robert, 1815 – 1892. E. Br. m. U. Halle 4.XI.1861. 11⁄2  S. gr.-8o. Leicht ge-
bräunt. Kleine Rand- und Faltenrisse (teilweise ausgebessert). (250.—)

An einen Drucker in Leipzig über die „Bach’schen Arien“, derentwegen er in Sorge sei angesichts des 
Todes seines Verlegers Friedrich W h i s t l i n g ,  der am Vortag in Leipzig gestorben war.
„…  Sie werden wohl früher als ich die Nachricht  … erhalten haben. Sollten nicht alle Platten der 
Bach’schen Arien in Ihrer Verwahrung sein, so ersuche ich Sie dringend, mich baldigst davon in Kennt-
niß setzen zu wollen. Ich muß nun … daran denken, meine Angelegenheiten mit Whistling in Ordnung 
zu bringen, sonst entstehen mir noch allerhand Unannehmlichkeiten. In Kurzem muß ich nach Leipzig 
reisen u. werde Sie dann gleich aufsuchen, um Ihren gütigen Rath in diesen Dingen zu hören: vielleicht 
übernimmt die Kistnersche Handlung den Verlag von Bach’schen Arien …“
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545 — 1 e. Br. m. U. und 1 e. Postkarte m. U. Halle a.d. Saale 29.XII.1878 und 8.I.1879 
(fälschlich datiert 1878). Leicht gebräunt. (250.—)

Wohl beide an Carl Gurkhaus vom Musikverlag Kistner in Leipzig, der ihm zur Verleihung des Bayeri-
schen Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst gratuliert hatte.
29.XII.1878. „… Wäre Alles, was mit mir in Verbindung steht, eben so treu u. ehrlich, als Sie es sind, 
dann wollte ich Gott im Himmel loben! Der Maximilians-Orden kam mir wie gerufen, um mit ihm gewis-
sen Großmäulern das Handwerk zu legen. Nun sind sie wieder ein Weilchen still, werden aber bald genug 
ihre Maulwurfsarbeit von Neuem beginnen.
Wie steht es mit der Publication des Händel’schen Kammerduetts? Es wäre mir sehr lieb, wenn dieselbe 
nicht gar zu lange auf sich warten ließe …“

546 FURTWÄNGLER, Wilhelm, 1886 – 1954. E. Br. m. U. Wiessee 14.IX.1920. 11⁄4 S. gr.-4o. 
Mit Briefkopf „Der Intendant des Großh. Hof- und Nationaltheaters in Mannheim“ (durch-
strichen). Klebefilmspur am Kopf (durchscheinend). (600.—)

An den Komponisten Karl Horwitz, wohl die Konzertplanung des von ihm dirigierten Wiener Tonkünst-
ler-Orchesters betreffend.
„… Innerhalb der 8 Abonnements-Konzerte ist eine Aufführung Ihres Werkes unmöglich. Es ist kein Platz 
mehr dafür. Etwas anderes ist es in dem Konzert für lebende Komponisten; jedoch kann ich darüber 
genaueres erst sagen, wenn ich in Wien bin … Es handelt sich im übrigen auch da nur um Erstauffüh-
rungen … Natürlich muß ich aber auch da erst einmal sehen, was alles in Betracht kommt … Die ganze 
Sache ist, daß ich eben zu wenig Konzerte habe …“

547* — E. Br. m. U. Leipzig 19.X.1927. 1 S. gr.-4o. Minimale Rand- und Faltenläsuren.  
 (400.—)

An eine Dame in Berlin, die ihn und seine Frau (Zitla Lund) zu sich eingeladen hatte.
„… ich kann immer nur bis Montag abend, wo mein Konzert in Berlin ist, dort bleiben; am folgenden 
Tag muß ich stets wegen Proben wieder hierher nach Leipzig. (Wir kommen immer am Freitag vor dem 
Konzert nach Berlin.) …“
Seit 1922 war Furtwängler Chefdirigent des Berliner Philharmonischen Orchesters, zudem bekleidete er 
den Posten des Gewandhauskapellmeisters in Leipzig.

548 GOLDMARK, Carl, 1830 – 1915. E. Br. m. U. Gmunden 15.VIII.1897. 3 S. 8o. (350.—)

An Alfred Formey, den Librettisten seiner Oper „ B r i s e ï s “  („Die Kriegsgefangene“), in Vertragsange-
legenheiten.
„… Beiliegend sende ich Ihnen den Vertrag den ich mit Dr. Willner“ (der Librettist Alfred Maria W.), 
„Verfasser des H e i m c h e n  geschlossen habe: Für den Fall Sie einverstanden wären unter gleichen 
Bedingungen mir das Buch zu überlassen, sende ich gleichzeitig die gleichlautenden Contrakte für 
Brisëis. Der eine ist von mir unterschrieben und für Sie bestimmt, den anderen erbitte ich mir denn mit 
offener Unterschrift zurück … Indeß mir gefällt das Buch und ich componiere unbekümmert um alle 
momentanen Aussichten …“
Der im Brief erwähnte Vertrag für Formey liegt bei (Wien 17.VIII.1897). 
Ferner beiliegend 1 eigenh. Musikmanuskript: Skizzen zu seiner Oper „ K ö n i g i n  v o n  S a b a “  (4 S. 
großes Hochformat, 20-zeilig, einige Läsuren).
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549 HAAS, Joseph, 1879 – 1960. 5 e. Br. m. U., 4 Br. m. U., 2 e. Postkarten m. U. und 1 Post-
karte m. U. Berchtesgaden (1) und München 3.IV.1947 bis 9.I.1960. 12 S. folio bis quer-gr.-8o 
und die Karten. Auf seinem Briefpapier. Etwas gebräunt. Kleine Faltenrisse. (350.—)

An den Musikschriftsteller, Kritiker und Komponisten Edmund Nick. Haas verfolgte die Karriere des 12 
Jahre jüngeren Kollegen mit Interesse.
München 27.VI.1950. Haas war soeben in den Ruhestand getreten; seit 1924 war er als ordentlicher Pro-
fessor an der Staatlichen Hochschule für Musik in München tätig gewesen. „… Dass es mir gelungen ist, 
Sie für die Hochschule zu gewinnen, ist mir eine Genugtuung; denn Ihre Berufung als Lehrkraft ist ein 
Gewinn – menschlich u. künstlerisch gesehen. Sie brachten das mit, was man von jedem verlangen sollte, 
der sich der Jugend musikerzieherisch widmen will: Geist u. Herz, Können u. Wissen und Verantwor-
tungsgefühl …“ – Nick hatte von 1949 bis 1952 eine Professur an der Münchner Musikhochschule inne.
München 24.III.1953. „… Ihr Bericht über Ihre Kölner Tätigkeit hat mich sehr interessiert … Sie können 
da in der Tat eine segensreichere Wirksamkeit entfalten wie an der Hochschule, schon deswegen, weil 
Ihnen am Rundfunk andere künstlerische und wirtschaftliche Mittel zur Verfügung stehen wie im Armen-
haus der Stuckvilla“ (die Hochschule für Musik nutzte die Villa an der Prinzregentestraße von 1947 bis 
1957). „… Wir haben viel zu viel gescheite Theoretiker und viel zu wenig Praktiker, d. h. Musikanten. 
Eine Musikhochschule soll kein Forschungsinstitut sein …“ – Zwischen 1952 und 1956 war Nick Leiter 
der Musikabteilung beim Nordwestdeutschen Rundfunk in Köln.
Beiliegend 1 gedrucktes Schriftstück mit e. Zusatz u. U. (München 1959) und seine gedruckte Todesanzeige.

550 HÄSER, August Ferdinand, 1779 – 1844. E. Br. m. U. Weimar 24.VIII.1817. 1 S. kl.-
folio. Mit Blindsiegel und Adresse. Leicht gebräunt. Etwas (staub-)fleckig. (200.—)

An den österreichischen Arzt und Komponisten Peter Lichtenthal in Mailand mit einem Empfehlungs-
schreiben für seinen Freund, den italienischen Komponisten und Dirigenten Francesco Morlacchi, „che 
va a Milano, per scrivere un’opera nella primavera“.
„… Signor Francesco avrà molto piacere di conoscere in Voi un’uomo, che entusiastico per la nostra 
bell’arte si chiama dilettante di Musica per modestia, ma darebbe soggezione anche ad un Maestro …“

551 HANSLICK, Eduard, 1825 – 1904. 2 e. Br. m. U. Wien 23.I.1869 und 20.I.1872. 4 S. gr.-
8o bzw. 8o. 1 Brief auf seinem Briefpapier. Leicht gebräunt. (300.—)

An unterschiedliche Empfänger.
23.I.1869. An einen Herrn, der sich um eine Vorlesung Hanslicks in Köln bemüht hatte, die trotz dessen 
Zusage nicht zustande gekommen war; er habe auf „die offizielle Einladung und Angabe aller näheren 
Bedingungen vom Comité“ gewartet. „… Ich musste also annehmen, dass man mir schreiben werde, – von 
meiner Seite war die Zustimmung ausgesprochen und es wäre unbescheiden gewesen, mich früher selbst 
zu melden …“ – Erwähnt Ferdinand von H i l l e r.

552 HAUER, Josef Matthias, entwickelte 1911 (vor Arnold Schönberg) eine „Methode des 
Komponierens mit den zwölf temperierten Halbtönen“, 1883 – 1959. E. Ansichtspostkarte m. U. 
(Bregenz) 22.VII.1924. Bleistift. Papierbedingt leicht gebräunt und fleckig. (600.—)

An Wilhelm Lienau, den Inhaber des Musikverlags Haslinger in Wien.
„… Das Musikfest war nicht ganz übel, wenigstens eine Propaganda … Alles andere mündlich …“
S e h r  s e l t e n .
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553 HILLER, Ferdinand von, 1811 – 1885. E. Br. m. U. O. O. 16.VII.1882. 21⁄3 S. gr.-8o.  
 (400.—)

Nach Angaben eines Vorbesitzers an den Musikverleger Ernst Eulenburg in Leipzig, der ihn um Beur-
teilung eines jungen Kollegen gebeten hatte, was Hiller ablehnt, sollte es diesem „möglicherweise … zum 
Schaden gereichen“.
„… Das ist nun glücklicherweise hier nicht der Fall – in den beiden kleinen Stücken zeigt sich, besonders 
im ersten, Talent u. Gewandtheit … Um aber eine klarere Idee von den Fähigkeiten des jungen Skan-
dinaviers zu gewinnen, müßte man doch größere Compositionen von ihm sehen – u. vor allem hören …
 … Obschon ich nicht zwar wenig publicire, habe ich doch stets allerlei auf dem Lager – indeß – nach dem 
Tod ist man, nach R a f f s  sympathischem Ausspruch nicht allein gestorben, sondern auch ‘umworben’ 
– wir wollen es hoffen …“

554 HIMMEL, Friedrich Heinrich, 1765 – 1814. E. Br. m. U. Berlin 14.XII.1788. 1 S. 4o.  
 (400.—)

Begleitschreiben zu einer (nicht mehr beiliegenden) Komposition, gerichtet an König F r i e d r i c h  Wi l -
h e l m  I I .  von Preußen, der ihm ein Jahr zuvor durch ein Stipendium ermöglicht hatte, in Dresden bei 
Johann Gottlieb Naumann Musik zu studieren. 
„… Ehre und Fleiß werden mir diese große Gnade verdienen helfen, die mir Ew: Majestät so gnädigst 
erzeigen, und der kleine Beweis meines Einjährigen Fleißes wird Ew: königl: Majestät wahrnehmen 
laßen, daß ich mich bemühe nach dem Geschmack meines geliebten Lehrers zu schreiben und in seiner 
Seele zu dencken. Werde ich Ihm am Charackter und in der Kunst ähnlich, so werden Ew: Majestät mit 
mir als Mensch und als Künstler die gnädigste Zufriedenheit haben …“
Himmel, als Komponist nicht sonderlich erfolgreich, konnte sich in späteren Jahren durch sein Kla-
vierspiel zwar die Gunst des Königs erhalten, fiel ansonsten aber eher durch Intrigen und unsoliden 
Lebenswandel auf.

„nach den Bratschen fischen“

555 HINDEMITH, Paul, 1895 – 1963. E. Postkarte m. U. Poststempel: Berlin-Charlotten-
burg 21.XI.1932. Mit seiner gedruckten Adresse am Kopf. Montagerest am Unterrand der 
Adressseite. (250.—)

An den Verleger Adolf Spemann, einen seiner Auftritte als Bratscher betreffend.
„… wie schön, so unverhofft gelobt zu werden, auch noch für die Tätigkeit im kleinen Nebenberuf! … 
Wenn Sie so eifrig im Radio nach den Bratschen fischen: am 4.12. können Sie mich in Warschau kriegen 
und am 6. in Mährisch-Ostrau. (Titel: Kundenwerbung). Hoffentlich sehen wir uns einmal in Stuttgart 
oder sonstwo wieder …“
Hindemith hatte eine Professur für Komposition an der Berliner Musikhochschule inne, musizierte aber 
„im kleinen Nebenberuf“ als Bratscher: im Trio mit dem Cellisten Emanuel Feuermann und dem Geiger 
Szymon Goldberg sowie als Solist bei Orchesterkonzerten, für die er eigene Werke für Bratsche und Viola 
d’amore komponierte.
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556 HONEGGER, Arthur, 1892 –  
1955. E. Br. m. U. Paris 22.XI.1939. 
1  S. kl.-folio. Schwach gebräunt. 
Linker Rand beschnitten. (300.—)

An einen Schweizer Pianisten („Franz 
Joseph“), dem er das Programm für ein 
Konzert im Radio Zürich vorschlägt.
„… Bach – Chants d’Ariel – Pastorale 
d’Eté – Nocturne et Prière de Judith – 
Concertino – Musique pour ‘Regain’ de 
J. Giono suite en 5 parties … Erstauf-
führung …“

557 HUBAY, Jenö, 1858 – 1937. Eigenh. Musikmanuskript mit zweimaligem e. Namenzug. 
Titel und 3 S. Hochformat, 18-zeilig. Leicht gebräunt. Kleine Rand- und Faltenrisse ausgebes-
sert. Tinte schwach durchschlagend. (400.—)

„‘Knospensprossen’ / (Virágfakadás’) / aus dem Cyclus / ‘Blumenleben’ / 6. characteristische Stücke / 
für die Violine“. – Reinschrift seines op. 30 Nr. 1 für Violine und Klavier, bezeichnet „Andante ma non 
tanto“.

558 HUMPERDINCK, Engelbert, 1854 – 1921. 7 e. Br. m. U. Bonn(-Poppeldorf) und Frank-
furt a. M. 30.VIII.1887 bis 14.XII.1890. 16 S. meist gr.-8o. Leicht gebräunt, an den Rändern 
teilweise etwas stärker. (1.600.—)

An Ludwig Strecker, Verlagsleiter von B. Schott’s Söhne in Mainz, wo Humperdinck kurz zuvor als 
Lektor gearbeitet hatte.
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Poppeldorf 30.VIII.1887. Zunächst über die Herausgabe seines Chorwerks „Die Wallfahrt nach Keve-
laar“ nach der gleichnamigen Ballade von Heinrich Heine. „…  Es freut mich sehr, dass Sie meinen 
wunsch bezügl. der Illustration berücksichtigen wollen. Von Farbenpracht darf man hierbei getrost 
absehen, sintemalen das urbild in Kevelar eine solche entbehrt: das charakteristische merkmal bleibt die 
dreieckige krinoline, für welche Ihr Stecher in den der Partitur und dem auszug beigegebenen bildchen 
die passende vorlage findet …
Sie waren so freundlich sich nach meinen absichten in bezug auf die zukunft zu erkundigen. In der that 
habe ich vor, mich nach einer stellung umzusehen, die zu ausgiebigerer praxis gelegenheit und zugleich 
eine solidere materielle grundlage bietet. Den posten am Conservatorium (chorclassen) habe ich ange-
nommen, da sich augenblicklich kein anderer fand. Sollten Sie in der lage sein mir einen ‘wink’ zu geben, 
so wäre ich Ihnen dafür sehr dankbar …“ – Die Stelle am Kölner Konservatorium sollte er im Oktober 
1888 wieder aufgeben.
Frankfurt a. M. 5.VI.1890. Kurz vor seiner Übersiedlung nach Frankfurt a. M., wo er eine Stelle am 
Hoch’schen Konservatorium antrat. „… Da mein ‘sanfter Flügel’ bei Ihnen weilt, können Sie mir leicht 
angeben, wie lang und wie breit er ist, was ich [vor] meiner Abreise vergessen habe. / Ich erinnere 
mich, dass Sie mir gesagt haben, Sie wären eventuell bereit, den Flügel für das Haus B. Schott’s Söhne 
zu erwerben. Da ich über kurz oder lang in der Lage sein werde, Geld zu brauchen, so wäre mir dieser 
Handel ganz erwünscht, indem ich dann ein billiges und kleineres Instrument anschaffen würde … Der 
Flügel, den ich selbst für Herrn K r u p p  damals gekauft habe, hat neu 2000 M. oder 2200 M. gekostet … 
Was macht die Wo l f -Angelegenheit? …“ – Humperdinck hatte die 1888 entstandenen Lieder Hugo Wolfs 
dem Verlag empfohlen.
Frankfurt a. M. 9.IX.1890. „… vom 1. October trete ich ins Hoch’sche Conservatorium, vorläufig als 
Lehrer für Chorgesang, Instrumentation und Partiturspiel, und schreibe ausserdem die Opernberichte 
für die Frankfurter Zeitung. Die mit beiden Stellungen verbundene Einnahme ist allerdings so gering-
fügig, dass ich vorziehen würde, sie nicht anzunehmen, wenn ich nicht dabei von der Vorraussetzung 
ausginge, dass sie mir Gelegenheit zu andersweitigen Verdiensten verschaffen würde …
In welchem Stadium befindet sich jetzt die E h [ e r n e ] P f e rd -Angelegenheit?“ (die von ihm bearbeitete 
Märchen-Oper von Daniel Auber). „Ich habe L e v i  leider nicht mehr in Ems angetroffen und weiss 
daher nicht wie es in München damit bestellt ist …“
Beiliegend eine gedruckte „Danksagung“ für Beileidsbekundungen anlässlich seines Todes (Berlin, Okto-
ber 1921).

559 — E. Br. m. U. Paris 31.V.1900. 2 S. 8o. Mit (von fremder Hand adressiertem) Umschlag.
 (250.—)

Während der Pariser Weltausstellung an Salvatore und Mathilde de Castrone-Marchesi, deren Besuch 
er verfehlt hatte.
„… meine Frau lag erkältet zu Bette und erfuhr erst später von Ihrer Anwesenheit, und ich war unter-
dessen im Trocadero-Concert. Sie würden uns ein großes Vergnügen bereiten, wenn Sie die morgige 
Vorstellung von H [ ä n s e l ] & G r [ e t e l ] mitsammt Ihrem Herrn Gemahl mit Ihrem Besuche beehren 
wollten …“

560 — E. Br. m. U. Boppard 4.VII.1900. 12⁄3 S. 8o. Mit Abbildung der „Villa Humperdinck“ 
am Kopf. (200.—)

Wohl an Hans Merian, der um Material für seine „Illustrierte Musikgeschichte“ gebeten hatte.
„…  Auf Ihren Wunsch gestatte ich mir anbei die erbetene Photographie sammt Notenprobe aus den 
‘Königskindern’ und Namensunterschrift Ihnen zuzusenden. Biographische Details finden Sie am besten 
im Oktoberheft 1898 von ‘Nord und Süd’ (Breslau) sowie in versch. Lexiken …“
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„wie Dr. Liszt über meine Compositionen urtheilt“

561 JOACHIM, Joseph, 1831 – 1907. E. Br. m. U. O. O. u. D. (Weimar, Anfang 1852). 4 S. 
gr.-8o. Schwach gebräunt. Minimale Faltenrisse. (300.—)

Früher Brief a n  s e i n e  E l t e r n  in Pest. – Joachim war das siebte Kind des ungarischen Wollhändlers 
Julius Joachim und Fanny Figdors, der Tochter eines Wiener Großhändlers. 1850 hatte Liszt für den 
jungen Joachim die Stellung eines Konzertmeisters im Weimarer Hof-Orchester geschaffen.
„… Seien Sie nicht zu streng mit mir, wenn ich Ihnen nicht zu häufig von mir Nachrichten gebe! Die Zeit 
verfliegt mir so rasch … Aber so viel weiß ich gewiß, daß es mir immer ein Bedürfniß ist, es Ihnen zu 
sagen, wenn mir einmal was recht Freudiges vorkömmt, wie es zuletzt mit L i s z t ’s  Rückkunft der Fall 
war. Seit dem war ich beschäftigter als vorher, und wenn ich meine freie Zeit zum größten Theil dem lang 
entbehrten Meister widmete, werden Sie das verzeihlich finden.
Auf Ihre Frage, lieber Vater, wie Dr. Liszt über meine Compositionen urtheilt, ist es für mich schwer zu 
antworten; nur so viel kann ich Ihnen darüber sagen, daß er mit liebenswürdiger Theilnahme sich freut, 
wenn ich fleißig schreibe. Erst wenige Wochen bin ich mit einer größeren Arbeit, einem Violinconcert in 
einem Satz“ (op. 3), „auf welches ich große Sorgfalt verwendete, fertig worden. Auch Variationen aus 
den 24 Capricen von P a g a n i n i “ (ebenfalls op. 3) „habe ich in der letzten Zeit mit Orchesterbeglei-
tung und Einleitung versehen. Beide Stücke werden vielleicht in 14 Tagen copirt sein, und da Liszt so 
gut sein will, dann eine Probe zu veranstalten, werde ich Ihnen mitteilen ob die Früchte meines Fleißes 
auch für andere als mich erquicklich sein können. Ich freue mich darauf, was ich in guten Stunden 
einsam erdacht, im Zusammenhang zu hören. – Auch durch Quartett-Spiel bin ich jetzt viel beschäf-
tigt: ich habe nämlich im Verein mit C o ß m a n n  und noch 2 tüchtigen Musikern Quartett-Soireen hier 
unternommen … namentlich der Hof interessirt sich sehr dafür; was er durch 40 Abonnements … zu 
erkennen gab. Viel pecuniärer Gewinn ist zwar nicht dabei zu erholen, aber das Unternehmen ist in 
sofern lohnend, als der Wille, die größten Schöpfungen unserer Meister dem größeren Publikum durch 
sorgfältige Ausführung zugänglich zu machen, gerne anerkannt wird. Am meisten Freude habe ich hier 
an Sonntag Vormittagen, da dann abwechselnd bei Dr. Liszt u. mir Musik gemacht wird; ich denke da 
immer: wenn nur diejenigen, welchen ich eine so schöne, freudenreiche Laufbahn, wie die eines Künstlers 
ist, verdanke, gegenwärtig sein könnten, um sich an den hohen, ewigen Klängen Beethovens, den ich 
jetzt fast ausschließlich studiere und verehre, mit zu erbauen! Ja, liebe Eltern, ich wünsche und hoffe 
sehnlichst, Ihnen einmal einen Beweis meiner Fortschritte ablegen zu können; es wäre ein hoher Lohn 
für mich, Ihre Zufriedenheit mit meinen Leistungen erfahren zu können! …“
Erwähnt seine „Londoner Reise“, die er im März 1852 antreten sollte.

562 KALKBRENNER, Friedrich, 1785 – 1849. E. Br. m. U. Paris 14.III.1834. 1 S. gr.-4o. Mit 
Blindsiegel und Adresse. Kleinere Randläsuren. (200.—)

„A Monsieur Meser“ von der gleichnamigen Musikalienhandlung in Dresden.
„… J’ai reçu les Quatre cents francs pour honnoraires des Variations pour le Piano forté, dédiées à la 
Princesse Louise de Saxe … Nous parlons bien souvent de vous et toutes les personnes aimables que nous 
avons vues à Dresde. Je n’oublierai jamais la bonté et obligeance de la famille Royale et surtout de cette 
charmante Princesse Louise … J’espère retourner bientot en Allemagne et ce ne sera certes pas sans aller 
vous faire une visite et revoir le bon Reisiger … et le bon Klengel …“ – Gemeint sind die Komponisten 
Carl Gottlieb Reissiger und August Alexander Klengel.
Auf der 3. Seite ein e. Br. m. U. des Komponisten Karl Keller, der „diese passende Gelegenheit“ nutzt, 
Meser anzuzeigen, „daß Gelder und Briefe richtig eingegangen sind“.
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„meine Entnazifizierung“

563 KARAJAN, Herbert von, 1908 – 1989. Br. m. U. St. Anton am Arlberg 25.VIII.1949. 1 S. 
folio. Gelocht. (350.—)

An den Rechtsanwalt Claus Springsfeld in Aachen, der ihm seine Unterstützung für eine Nachkriegskar-
riere in Deutschland angeboten hatte.
„… eine große Freude war mir Ihr Brief …, der mich an so vieles erinnerte, was wir gemeinsam durch-
lebt haben und vor allem an die wirklich schönste Zeit meiner Aachener Tätigkeit rührt. Genau so hat es 
mich bewegt, daß Sie sich so vieler Mühe unterziehen …, um die Dinge ins Rollen zu bringen.
Nun ist aber von anderer Seite aus schon ungefähr vor 4 Wochen ein diesbezüglicher Vorstoß unternom-
men worden und ich würde bitten, daß wir zuerst abwarten, was daraus wird, damit wir nicht durch 
eine Doppelbehandlung eventuell Komplikationen hervorrufen oder die betreffende Berliner Stelle, die 
es sich zur Aufgabe gemacht hat, diese Dinge zu klären, vielleicht verstimmen … Ich werde Sie jedenfalls 
auf dem Laufenden halten und sollte die Sache nicht gehen, so würde ich mit großer Freude von Ihrem 
liebenswürdigen Angebot Gebrauch machen. Die einzige Einschränkung, die ich machen müßte, ist, daß 
ich nur in der Lage bin, die Abschrift meiner Entnazifizierung Ihnen zu senden. Andere Fragen punkto 
Tätigkeit etc. in Deutschland möchte und will ich nicht mehr anrühren …“ – Auf der Rückseite eine 
längere Bleistift-Notiz des Empfängers zu Karajans Konzert in Aachen am 25.I.1950.
Beiliegend ein Br. m. U. Karajans auf Briefpapier des Berliner Philharmonischen Orchesters: Glück-
wunschschreiben anlässlich des 50-jährigen Jubiläums eines Orchestermitglieds, von Karajan vorab 
unterschriebener Serienbrief ohne Anrede und Datum. Ferner beiliegend ein Portrait-Druck mit Kara-
jans e. Namenszug.

564 KORNGOLD, Erich Wolfgang, 1897 – 1957. Gedruckter Programmzettel mit e. Noten-
zitat und zweimaligem e. Namenszug. Hamburg 20.III.1912. 4  S. kl.-4o. Bleistift. Kleinere 
Rand- und Faltenschäden. (400.—)

Programmzettel zu einer Aufführung der ersten drei Werke des Fünfzehnjährigen: „Kompositions-Abend 
/ Erich Wolfgang Korngold“ in Hamburg im Großen Saal des Conventgartens.
Das Programm auf den beiden Innenseiten: „Vortragsfolge / 1. Trio D-dur op. 1 für Klavier, Violine und 
Violoncello … 2. Sonate für Pianoforte Nr. 2 in E-dur op. 2 … 3. a) Finale der Sonate Nr. 1 in D-moll 
(Passacaglia) … b) Aus den Märchenbildern op. 3 für Pianoforte …“
Am Rand der 2. Seite ein kleines Notenzitat, bezeichnet „Trio op 1 … / mp. Erich Wolfgang Korngold / 
Hamburg, 20.III.1912 / Erich Wolfgang Korngold“. 

565 KRENEK, Ernst, 1900 – 1991. Portraitphotographie mit 6 e. Zeilen u. U. auf der Rück-
seite. 1959. 13,1 × 8,3 cm. Beidseitig mit Läsuren. (250.—)

Die Photographie zeigt den Komponisten in jungen Jahren in einem Sessel sitzend, den linken Arm auf 
die Lehne gestützt, in der Rechten eine Zigarette haltend. Kniestück im Dreiviertelprofil nach rechts.
Die rückseitigen Zeilen, unter der Jahreszahl 1925: „??? / 1959 / 34 Jahre – / fast keine Zeit, / aber wie 
viele Welten / vergangen! / Ernst Krenek“
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566 KREUTZER, Conradin, 1780 – 1849. E. Br. m. U. Wien 16.IV.1824. 1  S. gr.-4o. Mit 
(geteiltem) Siegel und Adresse. Mit Empfängervermerken (leicht durchscheinend). Schwach 
gebräunt. Auf der Adressseite am Rand montiert. (600.—)

An die Weimarer „Hoftheater In-
tendance“ (damals Johann Ne-
pomuk H u m m e l ), der er die 
Neufassung seiner „romant. Oper 
‘Der Taucher’ in 2 Ackten“ an-
bietet.
„…  Da diese Oper bey den viel-
fachen Vorstellungen derselben 
in dem verfloßenen Winter noch 
mehr als Libussa allgemein ge-
fallend und die Besetzung der 
Rollen, deren nur 5 sind, bey 
dem grosherzogl. Hoftheater gar 
keine Schwierigkeit haben wird, 
so hoffe ich ganz sicher, daß mir 
hochdieselben den erwünschten 
Auftrag geben werden …“ – Der 
„Beschluss“ vom 6. März des Jah-
res findet sich auf der zweiten 
Seite: „… Vor der Hand dankend 
abzulehnen …“
Kreutzers Oper nach der Ballade 
von Friedrich Schiller war 1813 
in Stuttgart uraufgeführt worden, 
die Neufassung mit Rezitativen im 
Januar 1824 am Wiener Kärnt-
nertortheater.

567 LEONCAVALLO, Ruggiero, 1858 – 1919. E. Br. m. U. Hamburg o. D. (1897). 21⁄2 S. gr.- 
8o. Mit Briefkopf „Hotel Hamburger Hof“. Faltenrisse. (200.—)

An den Musikkritiker Heinrich Chevalley wegen seiner Oper „ L a  B o h è m e “ .
„…  Je voudrais tout avoir l’honneur de faire votre connaissance personellement d’abord pour vous 
remercier de l’honneur que vous m’avez fait en vous interessant à mon ouvrage, en suite pour vous parler 
un peu de ce que j’ai voulu faire dans cette nouvelle oeuvre à laquelle je tiens avec toutes les forces de 
l’âme, et qui m’a valu un premier succès à Venise …“
Die Uraufführung seiner Oper hatte am 6. Mai im Teatro La Fenice in Venedig stattgefunden.
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568 LIGETI, György, 1923 – 2006. Eigenh. Musikmanuskript mit Widmung und Namenszug. 
1 S. Querformat, ca. 27 × 34 cm, 24-zeilig. Bleistift, mehrfarbige Buntstifte und Kugelschreiber. 
Mit zahlreichen Anmerkungen. Leicht gebräunt. (1.200.—)

„Étude Nr. 8 = Vertige – dédiée à Volker Banfield“ für Klavier, bezeichnet „Prestissimo pallido“. – Rechts 
oben die e. Bezeichnung mit Widmung: „Ein Skizzenblatt einer nicht fertig komponierten Klavieretüde / 
… herzlichst György Ligeti / 25.II.89“.

„im ächten Opernstyle“

569 LINDPAINTNER, Peter Joseph von, 1791 – 1856. E. Br. m. U. Stuttgart 1.XII.1827. 1 S. 
gr.-4o. Mit Siegel und Adresse. Leicht gebräunt. An den Rändern etwas fleckig. (300.—)

„An die Direktion / des Städtischen Theaters / in / Hamburg“, die er auf seine neue Oper „‘Der Vam-
pyr’ … aufmerksam“ macht.
„Der Unterzeichnete hat so eben seine neue romatische Oper in 3 Akten ‘Der Vampyr’ nach Lord Byrons 
Dichtung bearbeitet von C.M. Heigel – vollendet … Er beschränkt sich auf die Versicherung, daß er die 
Ueberzeugung in sich trage, mit Fleiß und Liebe ein Süjet bearbeitet zu haben, welches im ächten Opern-
style geschrieben, bühnengerecht, interessant und effektvoll genannt zu werden verdient …“
Im Gegensatz zu Lindpaintners Annahme stammt die eigentliche Vorlage von J.W. Polidori, die deutsche 
Fassung von Cäsar Max Hegel. Seine erfolgreichste Oper kam am 21.IX.1828 in Stuttgart zur Uraufführung.
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570 LISZT, Franz, 1811 – 1886. E. Br. m. U. O. O. „Mercredi matin“ (12.I.1842). 2 S. gr.-8o. 
Leicht gebräunt. (1.600.—)

An einen Grafen, den er zur Aufführung seiner neuen Komposition „Pantaleoni: Barcarole vénetienne“ 
für Singstimme und Klavier einlädt.
„Aurez vous une minute ou une heure de libre ce soir cher Comte? Mr Dehn aura la bonté de nous faire 
un resumé de l’histoire de la Musique après le Concert de Pantaleoni. Tâchez donc de venir; vous êtes 
sur de faire plaisir à tout le monde en général et a moi très en particulier …“
Siegfried Dehn, Musiktheoretiker und Kontrapunktlehrer; zu seinen Schülern zählten Michail Glinka 
und Anton Rubinstein.

„comme il faut“

571 — E. Br. m. U. Weimar 
26.VI.1854. 1 S. gr.-8o. Bläuli-
ches Papier. Obere linke Ecke 
ab geschnitten. (1.200.—)

An einen befreundeten Kompo-
nisten („mon très honoré ami“), 
dem er die Sänger Hans Feodor 
von M i l d e ,  „premier Baryton 
de notre théâtre“ und dessen 
Frau Rosa von Milde geb. Agthe 
empfiehlt.
„…  Lui et la femme ont chanté 
les principaux rôles de vos deux 
ouvrages representés ici, et sont 
l’un et l’autre des artistes tout à 
fait distingués et parfaitement 
comme il faut …“
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572 — E. Br. m. U. O. O. 
15.IV.1858. 1 S. gr.-8o. Bläu-
liches Papier. (1.200.—)

An einen Freund mit einer Ein-
ladung.
„… Für den Fall als ich Sie nicht 
zu Hause treffen sollte, bitte ich 
Sie hiemit mir Morgen Abend 
(Freitag) 9 Uhr, ein paar Stun-
den zu schenken wo wir ruhig 
plaudern können. Bek hat auch 
versprochen zu kommen und wir 
wollen unsern Tankó leben las-
sen! – Der Bursche und seine 
braune Geliebte spuken mir ganz 
gewaltig im Kopf herum! …“

573 — E. Br. m. U. Weimar 26.VIII.1873. 1 S. 8o. Leicht fleckig. (1.200.—)

An seine Schülerin Irma Steinacker, ein bevorstehendes Konzert betreffend.
„… Die kleine Concertsache soll, so gut ich es vermag, nächstens besorgt werden. Gelegentlich erlauben 
Sie mir wohl auch die etwas argwöhnige Andeutung ihres Schreibens: ‘es kostet ja nur ein Wort um … 
etc.’ zu berichtigen.
Als aufrichtig dankbarer Freund ihres verehrungswürdigen Herrn Vaters“ (der Theologe Gustav S.), 
„verbleibt Ihnen stets, / bereitwilligst ergeben / F. Liszt …“ 
Beiliegend ein eigenh. unterschriebener Rückschein der ungarischen Post (Budapest 1873).
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(F. Liszt)

574 — E. Br. m. U. Budapest 21.III.1883. 
21⁄4 S. gr.-8o. Schwach gebräunt. (2.000.—)

An  „Verehrter lieber Freund“ über eine Auffüh-
rung seines Oratoriums „Die Legende von der 
Heiligen Elisabeth“.
„… Mein Telegramm an Riedel“ (Carl R., hatte 
mit Liszt den „Allgemeinen Deutschen Musikver-
ein“ gegründet) „versicherte dass ich der dies-
jährigen Tonkünstler Versammlung in Leipzig 
beiwohnen werde. Programm-Besprechung folgt 
nächstens, in Weimar … Beständig verlange ich 
die möglichste Auslassung meiner Werke.
Wie steht es mit der scenischen Aufführung der 
E l i s a b e t h  in Cöln? Soll sie vor oder nach 
der Leipziger Tonkünstler Versammlung stattfin-
den? Sage mir darüber, in Weimar, Hoffmann’s“ 
(Liszts Freund August Heinrich Hoffmann von 
Fallersleben) „Bestimmung, die Er gänzlich nach 
seinem Dafürhalten, bequem richten möge …“
Beiliegend 1 e. adressierter Briefumschlag an 
den Musikwissenschaftler Ludwig Nohl in Hei-
delberg.

575 — E. musikal. Albumblatt m. U. „F. Liszt“. Pressburg 23.I. o. J. 1 S. quer-8o. Mit drei-
seitigem Goldschnitt. Leicht gebräunt. (2.500.—)

8-taktiges Notenzitat im Dreiviertel-Takt für Klavier.
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576 LOGIER, Johann Bernhard, 1777 – 1846. E. Br. m. U. Berlin 5.I.1825. 2 S. 4o. Mit Siegel 
(Ausriss ausgebessert) und Adresse. (300.—)

An den Organisten und Komponisten Karl Kloss in Elbing, der wegen des Studiums der Logier’schen 
Methode des instrumentalen Gruppenunterrichts in Klavierspiel und Musiktheorie nach Berlin reisen 
wollte. – Logiers 1814 patentierte Methode verbreitete sich bis nach England und in die USA, wo bis 1959 
danach gelehrt wurde.
Da er „wahrscheinlich schon in der Mitte des Monat Merz nach London auf 3 Monathe“ reisen müsse, 
solle Kloss seine „Reise hieher noch in diesem Monathe und wenn es sein könte schon in künftiger Woche“ 
antreten. „… Den Unterricht werden Sie dann mit noch Einem erhalten, der schon hier ist. Solten es 
Ihre Verheltniße nicht gestatten meine Bitte zu erfüllen, so stelle ich es Ihnen frey den Unterricht bis zum 
nächsten Jahre aufzuschieben …“
S e h r  s e l t e n .
Aus der Sammlung Künzel.

577 LORTZING, Albert, 
1801 – 1851. E. Br. m. U. Det-
mold 13.II.1833. 1 S. 4o. Dün-
nes Papier. Etwas gebräunt. 
Kleine Einrisse ausgebessert. 
Verso am Fuß zwei Sammler-
stempel (durchscheinend). 
 (1.200.—)

Wohl an einen Theaterintendan-
ten, der um ein Werk gebeten 
hatte. 
Er werde ihm „binnen acht Tagen 
eine Copie des gewünschten Vau-
deville  … zu senden  …“ (sein 
Libretto „Der Pole und sein 
Kind“). „Ich nehme gewöhnlich 
4 Friedrichsd’or Honorar  … 
Schließlich ersuche ich Euer 
Hochwohlgeboren, mir gütigst 
mittheilen zu wollen, ob und 
unter welchen Bedingungen Sie 
geneigt wären mein Vaudeville zu 
übernehmen …“
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(A. Lortzing)

578 — E. Br. m. U. Leipzig 10.VI.1845. 1 S. gr.-4o. Stellenweise leicht fleckig. Einige Läsuren 
am rechten Rand. (1.200.—)

„An die Intendantur des Herzogl. Hoftheaters in Koburg“, die sich nach geeigneten Sängerinnen erkun-
digt hatte.
„… Fräulein Tonner … besitzt eine angenehme, noch sehr jugendliche Persönlichkeit und eine liebliche, 
wenn auch nicht starke mit großer Kehlfertigkeit begabte Stimme, dabei ein angemeßenes, lebhaftes 
Spiel! Die hiesigen Verhältniße erlaubten ihr nur einmal aufzutreten und zwar als Rosine im Barbier von 
Sevilla, in welcher Parthie sie jedoch allgemein gefiel.
Fräulein Steidler dürfte sich  … mehr für das Bravour:Fach als für die sogenannten jugendlichen 
Gesangsparthien eignen …“

„mein Study“

579 MAHLER, Gustav, 1860 – 1911. 
E. Br. m. U. O. O. 20.VIII. 1899. 3 S. 
8o. Schwach gebräunt.  (3.500.—)

An den Architekten Friedrich Theuer, 
der ihm seine Pläne für den Bau des 
Komponierhäuschens in Maiernigg ober-
halb des Wörthersees gesandt hatte.
„…  Wir zehren noch, ich und meine 
Schwester, in Erinnerung an die schönen 
Tage, die wir in Ihrem gastfreundlichen 
Hause erlebt haben, und die wundervol-
le Luft des Wörthersees steckt noch in 
unserem Blut.
Ich werde in diesen Tagen die uns über-
sandten Pläne durchsehen, aber bloß um 
mir eine angenehme Stunde zu bereiten; 
denn ungeschaut acceptire ich alles, was 
Sie mir vorschlagen werden. – Daß die 
Kosten nicht so hoch sein werden, als 
wir anfänglich dachten, kann mir nur 
willkommen sein. Aber auch darin bitte 
ich Sie zu verfügen, was Sie für gut hal-
ten, da Sie die Intentionen, welche mich 
dabei leiten, so vollständig sich zu eigen 
gemacht. Entschuldigen Sie, daß ich nur 
so flüchtig antworte; aber ich sitze da in 
meinem Bureau, und weiß nicht, wo mir 
vor Arbeit der Kopf steht. – So wie die 
Angelegenheit spruchreif ist, bitte ich 
um rechtzeitige Verständigung, und ich 
komme nach Maiernigg …“
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In einer Nachschrift ergänzt er: „… Wäre es nicht besser, außer der Miethung des Kogels, auf welchem 
mein Study steht, auch den Ankauf eines Stückchen Grundes für dieses Study anzustreben, da man nicht 
wissen kann, wie wichtig das Eigenthumsrecht auf den Grund für dasselbe werden kann? – Ich äußere 
diesen Einfall, ohne Ihrer besseren Einsicht vorzugreifen.“
Mahler schloss in seinem „Study auf dem Kogel“, das ein Jahr später gebaut wurde, seine 4. Symphonie 
ab und komponierte dort die 5., 6., und 7. zur Gänze sowie die 8. Symphonie zum Teil. Weitere Kompo-
nierhäuschen ließ er in Steinbach am Attersee und in Toblach in Südtirol errichten.

580* — Portraitphotographie mit e. Datum, Zusatz u. U. „Gustav Mahler“ auf der Bildseite. 
Wien 1907 (?). Kabinettformat (16,6 × 10,7  cm). Aufnahme: Benque & Kindermann, Ham-
burg 1900. Umlaufender Goldschnitt. Ecken minimal bestoßen, Bildseite mit einigen leichten 
 Fleckchen. (10.000.—)

Schöne und seltene Aufnahme: Brustbild nach rechts, ohne Brille; am Unterrand der Zusatz „Nach 
Ostern werde ich aber freundlicher dreinschaun!“
Von März 1891 bis April 1897 war Mahler erster Kapellmeister am Stadttheater in Hamburg gewesen, 
anschließend war er bis 1907 Direktor der Wiener Hofoper.
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581 MALIPIERO, Gian Francesco, 1882 – 1973. E. Br. m. U. Asolo 6.XII.1933. 2 S. gr.-4o. 
Am rechten Rand schwach fleckig. Kleine Randeinrisse. (250.—)

An Giacomo Raselli, Bürgermeister von Asolo, über die Finanzierung einer Dauerausstellung des Nach-
lasses von E l e o n o r a  D u s e  im Museum des Ortes. – Die Duse war 1924 verstorben und in Asolo, wo sie 
auch ein herrschaftliches Anwesen als Alterswohnsitz hatte herrichten lassen, beigesetzt worden.
„… Ieri ho chiamato Ca Donà e Reginato per fare un preventivo del minimo che si può spendere per la 
mostra dei cimeli di Eleonora Duse. Secondo me se il pavimento se deve fare nuovo ci vorranno circa 
1500 lire, se il pavimento resiste, 1000 lire. Io direi di fare cosi io certo fra pochi giorni vado a Roma dove 
devo vedere per affari miei il Direttore Gennale il quale certamente dovrà darmi una risporta qualora 
mi rispondessero picche, io direi di fare il minimo lo stesso a spese del municipio. Il conte Trieste ha alla 
banca più di 600 lire del museo …“
Noch heute können im Städtischen Museum von Asolo Bühnenrequisiten, Briefe, Photographien, Por-
traits und andere Gegenstände der berühmten Schauspielerin betrachtet werden.

582 MARSCHNER, Heinrich, 1795 – 1861. E. Br. m. U. Hannover 3.III.1845. 21⁄2 S. gr.-4o. 
Mit Siegel und Adresse. Leicht gebräunt. Schwach fleckig. Kleine Rand- und Faltenschäden. 
 (600.—)

Als Direktor der Oper in Hannover an den ihm befreundeten Komponisten und Kapellmeister Carl K o ß -
m a l y  in Breslau, dem er bei einer Anstellung in Rostock zwar nicht hatte behilflich sein können, ihm 
jedoch, quasi als Ausgleich, ausführlich von seinen eigenen Erfolgen berichtet. 
„… ‘Geduld, Geduld, u. wenn’s Herz auch bricht’ … Riefstahl“ (der Violinist Carl R.) „(jetzt in Peters-
burg) sagte mir von einer passenden Stelle für Sie in Lübeck … Haben Sie dort angefragt oder wollen Sie 
es nicht? Es schadet ja nicht, wenn Sie einmal anfragen. Sie müssen nicht ruhen u. warten … Indessen 
verzagen Sie nur nicht, denn das ist das schlimmste; sondern benutzen Sie jetzt ihre Muße u. laßen Sie 
Ihre Muse recht lustig aufspielen, dann haben doch wir etwas davon – wenn auch Sie nicht …
Meine Familie ist am 15. Januar um 1 Knaben vermehrt worden, welcher sich wie die Mutter wohl befin-
det. Ich büffle jetzt am Clavierauszug des A d o l p h  …“ („Kaiser Adolph von Nassau“, seine im Vorjahr 
in Dresden uraufgeführte Oper). „Obgleich in Hamburg keine so ausgezeichnete Kräfte wie in Dresden 
zu verwenden sind, so hat die Oper doch eben so großes Glük gemacht, ja vielleicht noch größeres als in 
Dresden … Ich wurde jedesmal beim Eintritt in’s Orchester rauschend empfangen … Von Breslau hoffe 
ich, werden Sie etwas Förderndes berichten, damit die Aufführung daselbst nicht wie gewöhnlich still 
vorüber geht …
Daß mein Va m p y r “ (seine 1828 in Leipzig uraufgeführte Oper) „in’s Französische … übersetzt u. am 
27. Januar 45 zum ersten male u. mit großem Beifalle in Liege gegeben worden ist, wird Ihnen wohl etwas 
ganz Neues sein … Wieder ein Schritt näher an Paris!
Mögen Sie wohl glauben, daß die hiesige Intendanz noch mit keinem Wort nach meiner neuen Oper 
gefragt hat? – Und doch ist es so. Wie gefällt Ihnen das? … Aber – doch still. Nur soviel wollte ich damit 
andeuten, daß andre deutsche Componisten sich nicht wundern können, wenn sie in Hannover nicht 
beachtet werden. Ich kann u. darf gar nichts mehr für sie thun. Und doch bin ich gefesselt, u. kann u. 
darf nicht den ganzen Bettel zum Teufel werfen. Das mag Sie trösten u. beruhigen!!! …“ – Mit Erwäh-
nung zahlreicher Kollegen, Musiker und Verleger.
Im nächsten Jahr sollte Koßmaly eine Stelle als Konzertmeister in Stettin erhalten.
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583 MARTIN, Frank, 1890 – 1974. Eigenh. Musikmanuskript mit Namenszug. Amsterdam, 
Juli 1954. 1 S. großes Hochformat, 24-zeilig. (300.—)

Partitur-Seite („5“) mit der Stimme des „Tristan“, bezeichnet „Andante con Moto“, aus seinem Oratori-
um „Le vin herbé“ (nach J. Bédiers „Tristan“, 1838 – 41).
Am Fuß die Bezeichnung „Fragment d’un projet d’instrumentation pour grand orchestre du 3e tableau 
de la 2e partie du Vin Herbé“.
Beiliegend 1 signierte Portraitphotographie mit e. Widmung (Januar 1966).

584 MENDELSSOHN, Arnold, 1855 – 1933. E. Br. m. U. (Darmstadt 4.XII.1901.) 2 S. gr.-8o. 
Schwach gebräunt. Mit Umschlag. (250.—)

An den Dirigenten Siegfried O c h s ,  der wegen eines Werkes angefragt hatte.
„… Wer hat Ihnen was von meiner Conzert-chor-composition erzählt, die ich angefertigt hätte? Ist kein 
Wort davon wahr. Ein paar geistliche Chorballaden, die vor 2 Jahren entstanden sind, sind für eine 
Kirche bestimmt u. durch die breite Art der Orchestrirung nur für diese geeignet. Sodann sind einige 
Männerchorwerke mit Orch. entstanden, aber kein Conzertstück für gemischten Chor …“ – Mit 5-tak-
tigem Notenzitat „Mi tradì quell’alma in grata …“ am Schluss.
Beiliegend eine e. Postkarte m. U. an denselben (Darmstadt 1920).

585* — E. Postkarte m. U. Poststempel (leicht durchschlagend): Darmstadt 21.II.1922. Klei-
ne Wasserflecken. (200.—)

An seinen entfernten Cousin, den Marburger Mathemathiker Kurt Hensel, einen Enkel Wilhelm und 
Fannny Hensels, der ihn zu sich eingeladen hatte.
„… Deine freundliche Einladung nehme ich natürlich mit großem Dank an, und hoffe Deiner verehrten 
Gattin nicht zu große Unbequemlichkeiten damit zu machen … Ich freue mich auf Marburg, in dem ich 
noch nie gewesen bin …“
Erwähnt den Mathematiker Ernst Eduard Kummer, der in erster Ehe mit Ottilie Mendelssohn verheiratet 
war.



V. MUSIK

296

586 MENDELSSOHN BARTHOLDY, Felix, 1809 – 1847. E. Br. m. U. Leipzig 31.III.1843. 
23⁄4 S. gr.-8o. Leicht gebräunt. Am oberen Rand unregelmäßig beschnitten. Montagereste an der 
unbeschriebenen 4. Seite. (2.500.—)

An Gräfin (Sophie von Baudissin 
in Dresden), die ihn einen Tag 
zuvor gebeten hatte, an einem 
Konzert in Dresden zugunsten 
der Notleidenden im Erzgebirge 
(am 5. Mai) mitzuwirken.
„…  Wie gern ich den in Ihrem 
freundlichen Briefe enthalt-
nen Vorschlag annähme, brau-
che ich Ihnen wohl nicht erst 
zu versichern. Es würde mir die 
größte Freude sein zu dem edeln 
wohlthätigen Zwecke, den Sie im 
Auge haben, nach Kräften beizu-
tragen, und zugleich wäre mir es 
persönlich lieb einmal in Dresden 
etwas von meinen neueren Cla-
vier u. Orchester Compositionen“ 
(seine 3. Sinfonie a-Moll op. 56 
war erschienen, eine überarbei-
tete Fassung seiner Ballade „Die 
erste Walpurgisnacht“ op. 60 fer-
tiggestellt und das fünfte Heft sei-
ner „Lieder ohne Worte“ war in 
Arbeit) „zu Gehör zu bringen, um 
so mehr da der P a u l u s  schon 
einmal gegeben ist“ (Mendels-
sohn hatte bereits im Januar die 
Zusage gegeben, seinen „Paulus“ 
op. 36 im Palmsonntagskonzert 
am 9. April 1843 in Dresden zu 
dirigieren) „und also gar keinen 
Reiz der Neuheit (wie der techni-
sche Ausdruck lautet) fürs Publi-
cum haben kann. Also auch mir 
geschähe ein Gefalle damit, und 
ich erkenne aufs Neue in Ihrem 
Briefe alle mir sooft bewiesene Freundlichkeit. Aber das wie? und wann? macht noch eine Schwierigkeit, 
die ich für den Augenblick gar nicht recht zu beseitigen weiß. Meine Frau kann mich nämlich nicht, wie 
Sie voraussetzen nach Dresden begleiten“ (wegen der erwarteten Niederkunft ihres dritten Sohnes Felix, 
der am 1. Mai geboren wurde), „ihr Befinden macht es mir vielmehr zur Pflicht jeden Tag, an dem meine 
Gegenwart dort nicht wegen einer Probe erforderlich ist, hieher zurückzukehren. Dadurch bin ich, wie 
Sie denken können, in große Verlegenheit ja in peinliche Angst versetzt. Hätte ich nicht früher schon 
so oft gewünscht nach Dresden zu kommen ohne es ausführen zu können, hätte ich nicht diesmal das 
Versprechen gegeben, das ich nun halten muß, so würde ich um keinen Preis jetzt mich vom Hause ent-
fernen, und ich weiß nicht, was ich darum gäbe, wenn es anders gekommen, das Concert z. B. 6 Wochen 
später gewesen wäre. Ich werde nun also, so Gott will, Montag nach Dresden kommen, Dinstag hieher 
zurückkehren, Mittwoch oder Donnerstag (wenn die erste Probe ist) wieder nach Dresden, und dann 
entweder bis Palmsonntag bleiben, wenn es sein muß, oder dazwischen noch einmal hieher – jedenfalls 
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am Montag nach der Aufführung mit dem ersten Zuge hieher zurückeilen. Kann nun an den Tagen, wo 
die Proben sind, noch ein Concert eingeschaltet werden? Ich glaube es nicht, und wie ich höre, darf in 
jenen Tagen nicht einmal ein Concert Statt finden; noch weniger, sollte ich denken, in der Charwoche. 
Welchen Tag hatten Sie sich gedacht? Ist es ein solcher, wo ich möglicherweise in Dresden sein kann, 
so sollte mich gewiß nichts abhalten, und herzlichen Dank würde ich Ihnen wissen, wenn Sie mir eine 
Gelegenheit verschafften für jenen Zweck nach meinen Kräften beizutragen …“
„Sämtliche Briefe“ Band 9 Nr. 3898.

587 — E. Br. m. U. Leipzig 23.XII.1845. 33⁄4 S. gr.-8o. Leicht gebräunt. Minimale Rand- und 
Faltenrisse. Kleiner bläulicher Fleck auf Seite 4 (auf die anderen Seiten leicht durchschlagend).
 (3.000.—)

Herzlicher Brief an J e n n y  L i n d  in Berlin, der er ein mit eigenen Zeichnungen versehenes autographes 
Liederbuch (MWV SH 72) als Weihnachtsgabe übersendet. Lind hatte der Familie Mendelssohn Bartholdy 
kurz zuvor schwedisches Gebäck zukommen lassen.
„… Ihr Brief erinnert mich oft an L i n d b l a d ;  der hatte auch die Deutsche ‘Grammatik’ nicht gelernt, 
und schrieb besser und innerlicher, als es die meisten Deutschen können; ich habe manche Stelle aus 
seinen Briefen mein Lebenlang nicht vergessen, und so ist es bei Ihnen auch. Wie sagte die Königinn von 
Preußen?“ (Elisabeth) „‘Verändern Sie sich nur nicht.’ Ich glaube, ich hätte das erfunden, wenn sie es 
nicht vorher gesagt hätte, und so oft ich Ihren Brief gelesen habe, und so oft ich an sie denke komme ich 
darauf immer wieder zurück. 
Morgen ist nun Weihnachtsabend, und seit Sie von Leipzig fort sind hatte ich den Wunsch an dem Abend 
auch unter denen sein zu dürfen, die Ihnen eine Gabe bringen. Es werden ihrer viele sein; aber aufrich-
tiger und herzlicher kann es keiner mit Ihnen meinen, als ich. Drum bitte ich Sie, nehmen Sie die Lieder 
an. Jetzt ist mir’s eigentlich ganz so, als müßte ich etwas darüber sagen, daß ich die Zahl der Lieder-Com-
ponisten vermehre, die sich zu Ihnen drängen – aber ich habe mir das abgewöhnt, und bedenke, daß Sie 
es schon einmal ‘mal placé’ gefunden haben. Worüber ich mich aber in jedem Falle entschuldigen sollte, 
das sind die Zeichnungen … Als Sie sagten, Sie könnten auch tanzen, da nahm ich mir gleich vor, einmal 
etwas für Sie zu zeichnen, so gut (schlecht) ichs eben könnte. Doch ists diesmal durch viele Störungen 
weniger gut geworden, als ich hoffte – nehmen Sie so vorlieb; wenigstens fehlen die ‘rosen och de bladen’ 
und die ‘goldnen Sternelein’ und das schwedische Brod nicht.“ – Mendelssohn hatte den Umschlag des 
Liederalbums mit zwei Zeichnungen versehen.
„Für das schwedische Brod mochte ich noch einmal ganz besonders danken. Bitte, mein liebes Fräulein, 
schicken Sie uns manchmal solch ein Brot, und vergessen Sie es nicht, solange Sie in Berlin sind; das ist 
eine solche Freude, die wir alle daran haben; denn wir essen es alle sehr gerne, u. die Kinder“ (Carl, 
Marie, Paul, Felix und Elisabeth) „jauchzen immer so, wenn wir ein Brod ‘von der Fräulein Lind’ gekom-
men ist [sic]… Als es neulich kam, da hatten die Kinder am Morgen auf der Straße Ihr Portrait hängen 
sehen, und waren plötzlich alle hingelaufen, und riefen: da wären Sie. Ich fragte ob sie den Namen 
hätten lesen können, sie sagten ‘nein, sie hätten’s erkannt, aber es sei nicht ähnlich.’ Ich wollte darüber 
eine lehrreiche Bemerkung machen, daß es doch ähnlich sein müsse, aber es fiel mir ein, daß mirs auch 
so damit geht. Und als wir zu Hause kamen, da kam das Brod, und Abends kam Ihr Brief. 
Das war ein sehr froher Tag, mein liebes Fräulein, und ich werde ihn niemals vergessen. Und nun muß 
ich den Brief schließen, weil die Post geht, die ihn morgen zu Ihnen bringen soll. Wären wir in Schweden, 
so würfe ich das Paket in Ihre Thüre hinein (nicht wahr?), wär’ ich in Berlin so brächte ichs Ihnen, und 
das thäte ich am liebsten. So bringt es der Briefträger und ich bitte Sie gedenken Sie auch meiner einmal 
am morgenden Abend. Was mich betrifft so wissen Sie, daß ich an jedem fröhlichen Fest, und an jedem 
ernsten Tage mein Lebenlang Ihrer gedenke, und das Sie Ihren Antheil davon mit nehmen müssen, Sie 
mögen wollen oder nicht. Sie wollen es aber, und Sie wissen von mir, daß es mir eben so geht, und das 
wird nimmermehr anders …“
Das autographe Liederbuch liegt dem Brief (leider) nicht mehr bei.
„Sämtliche Briefe“ Band 11 Nr. 5088.
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(F. Mendelssohn)

588 — E. Br. m. U. Leipzig 1.X.1847. 1 S. gr.-4o. Mit kleinem schwarzem Siegel (mit seinen 
Initialen) und Adresse. Schwach gebräunt. (2.000.—)

Fünf Wochen vor seinem Tod an 
den Verlag N. Simrock über ein 
bevorstehendes Konzert, wohl 
eines der von Karl Emil von We-
bern vorgeschlagenen Wohltä-
tigkeitskonzerte in der Berliner 
Garnisonkirche.
„…  Da ich wahrscheinlich am 
18ten den E l i a s  in Berlin diri-
giren werde, so wäre es mir sehr 
angenehm wenn Sie bis dahin mir 
ein fertiges Exemplar der Parti-
tur verschaffen könnten. Wird das 
wohl möglich sein?  … Eigentlich 
sind es 2 Exemplare, die ich bis 
dahin brauche; das eine um es 
zu verschenken, das andre aber 
müßte dort gekauft werden behufs 
der Aufführung, zu der nach mei-
ner Meinung jedesmal eine Parti-
tur angeschafft werden müßte …“
Das Konzert kam nicht zustande. 
„Elias“ op. 70 wurde erst am 
3.XI.1847 unter der Leitung von 
Julius Schneider in der Berliner 
Garnisonkirche aufgeführt.
„Sämtliche Briefe“ Band 12 Nr. 
5825 (Auszug, mit kleinen Abwei-
chungen).

589* MEYERBEER, Giacomo, 1791 – 1864. E. Br. m. U. O. O. u. D. (Berlin, September 1846). 
1 S. gr.-8o. Mit seinen geprägten Initialen am Kopf. Falzrest am linken Rand. (250.—)

An einen Hofrat, dessen Besuch er verpasst hatte.
„… Heute Vormittag um 9 Uhr findet die Generalprobe von S t r u e n s e e  statt. Sollte es Sie einigermaßen 
interessiren diese meine neue Musik in der heutigen Probe zu hören, so würde es mich herzlich freuen, 
u. ich laße für diesen Fall Ihren Namen bei dem Portier an der Seite der Charlottenstraße (wo man hin-
eingeht) zur Durchlaßung vermerkt …“
Meyerbeer hatte das Orchesterwerk zu dem gleichnamigen, 1827 entstandenen Trauerspiel seines Bruders 
Michael Beer verfasst. Es wurde am 19. September 1846 in Berlin im Schauspielhaus uraufgeführt.
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590 — E. Br. m. U. London 27.VI.1855. 2 S. 8o. Mit Umschlag (Briefmarke ausgeschnitten). 
Leicht gebräunt. (250.—)

An Thérèse Célérier, die Tochter seines Pariser Agenten Louis Gouin, die ihm eine Übersicht seiner Ein-
nahmen gesandt hatte.
„… Mais comme je sais combien votre temps est précieux … je vous prie de me traiter sans cérémonie & 
de m’envoyer … le bulletin des recettes sans vous donner la peine de m’écrire … Cependant je réclame-
rais volontiers … une fois cette faveur, & cela serait pour me donner des nouvelles un peu plus détaillées 
de la sorté de votre cher & excellent père qu’il me les donne lui même …“

„die arme Pianistin stirbt vor Angst“

591 — E. Br. m. U. O. O. u. D. 2  S. gr.-8o. Leicht gebräunt. Kleiner Randeinriss. 4. Seite 
angerändert. (250.—)

Wohl an einen Konzertveranstalter, bei dem er sich in größter Eile um ein Erard-Klavier bemüht, nach-
dem es zu Schwierigkeiten bei der Post gekommen war. 
„… An Erard’s Bewilligung scheint mir wie gesagt nach unsern beiderseitigen Briefen nicht zu zweifeln … 
Ich spreche jedoch diese Bitte deshalb schriftlich aus, damit Sie wenn es gegen Ihre Uberzeugung sein 
sollte sich ja nicht geniren. 
Verzeihen Sie meine Insistenz. Aber die arme Pianistin stirbt vor Angst bei der Idee, auf einem Pianino 
von Rinold (ungefähr wie das Meinige) spielen zu müssen …“

592 MORLACCHI, Francesco, 1784 – 1841. E. Br. m. U. Dresden 7.V.1838. 23⁄4 S. gr.-4o. Ge-
stochene Ansichten von Dresden am Kopf und an den Rändern der 1. Seite. Mit Adresse und 
Siegelspur. Leicht gebräunt. Faltenrisse und Siegelausrisse alt ausgebessert (Klebefilmspuren 
teilweise durchschlagend). (400.—)

An die Sängerin Nina Eremburg in Wien, der er als Trost für erlittene Enttäuschungen Liedkompositio-
nen übersendet.
„… Non vi potete immaginare quanto io sia stato penetrato del vostro dolore! del vostro tradimento! 
della trista esperianza che anche voi faceste degli Uomini! povera amica! avrei voluto poter volare verso 
di voi, per potervi, per quanto è possibile conglolarvi …
Una di queste 3 Canzoni, Povera Irene, la composi per il vostro tristo stato. Cantatela, e vedrete se io 
l’ho ben sentito.
La Barcarola è tutto all’opposto, è l’aniante Crudele è sentimentale. abbellitele colla vostra bella voce, 
e pensate a me, almeno qualchevolta …“
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593* MOSCHELES, Ignaz, 1794 – 1870. E. Br. m. U. Hamburg 25.IX.1832. 12⁄3 S. gr.-4o. Mit 
Adresse. Leicht unfrisch. (400.—)

Von einer seiner Reisen, die er zusammen mit seiner Familie unternahm, an seinen Verleger Kistner in 
Leipzig. – Moscheles entschuldigt sich, lange nicht geschrieben zu haben, da er gehofft hatte, Kistner 
zuvor zu treffen – er hätte „eine mündliche Unterredung der schriftlichen vorgezogen“.
„… In Berlin bleiben mir gegen 8 Tage, auch mehr um Freunde zu besuchen als Kunst-Unternehmun-
gen … zu bezwecken. Es müßte nur in diesem Zeitraum dort ein Concert zu Stande kommen um mich 
dazu zu bestimmen. Wenn ich zur Messe hätte in Leipzig eintreffen können, würde ich gern nebst meinem 
Zweck jenen eines dort zu gebenden Concerts vereinigt haben … Wenn Sie persönlich mit dem Musik-
professor H: W i e k [sic] bekannt sind, bitte ich Sie ihn von mir freundlich zu grüßen, und ihm zu sagen 
daß ich an das Kunstgedeihen seiner Tochter“ ( C l a r a , später verh. Schumann) „herzlichen Antheil 
nehme, und sie bald zu hören mich freue …“
Erwähnt „Haslinger“, dem er bei der Veröffentlichung eines „Concerts“ den Vorzug hatte einräumen 
müssen.

„ein Billet doux“

594 — E. Br. m. U. (Leipzig,) „Conservatorium“ 3.X.1855. 1 S. gr.-8o. Mit Adresse. Leicht 
ge bräunt. (300.—)

Während des Unterrichts an Julius R i e t z  mit einer dringenden Bitte. Um diese niederzuschreiben, habe 
man ihm allerdings nur „diesen miserabelen Wisch Papier“ gebracht.
„… Meine Schülerinnen gaffen eben – was ich wohl für ein Billet doux in ihrer Gegenwart schreiben mag. 
Bitte leihen Sie mir Ihr Violoncell für meinen Neffen E. Jaques der mich eben besucht. Wir wollen den 
größten Theil des Tags und Abend zusammen musizieren. / Morgen kann es Ihnen sicher zurück gestellt 
werden …“

597 MUSIKER. – Über 65 Autographen. Zum überwiegenden Teil 20. Jahrhundert.  
 (3.000.—)

Darunter Eugen d’Albert (e. Postkarte m. U. an Carl Reinecke, o. O. 1925), Malcolm Arnold (sign. Por-
traitphotographie), Alban Berg (2; e. Notizzettel und e. adressierter Briefumschlag mit Absenderstempel), 
Leonard Bernstein (e. Namenszug), Pierre Boulez (sign. Portraitphotographie), Benjamin Britten (e. Bil-
lett m. U., Aldeburgh o. D.), Ignaz Brüll (e. musikal. Albumblatt m. U., Unterach 1895), Luciano Chailly 
(e. musikal. Albumblatt, o. O. 2000), George Crumb (kl. Notenzitat m. U.), Léo Delibes (e. Br. m. U., 
o. O. u. D.), Gottfried von Einem (e. Billett m. U., Wien 1966), Edmund Eysler (e. Portraitpostkarte 
m. U., Wien 1932), Robert Fuchs (gedr. Visitenkarte mit e. Zusatz), Richard Heuberger (gedr. Visiten-
karte mit e. Zeilen m.U), Hanns Jelinek (sig. Portraitpostkarte, Wien 1967), Wilhelm Kienzl (2; e. Glück-
wunschkarte m. U. und e. Billett m. U., o. O. u. D.), Giselher Klebe (e. musikal. Albumblatt m. U.), Ernst 
Krenek (Br. m. U., o. O. 1953), Carl Lafite (Br. m. U., Wien 1932), Franz Lehár (sign. Portraitpostkarte), 
Rolf Liebermann (e. musikal. Albumblatt m. U.), Mark Lothar (e. Br. m. U., München 1969; mit ganz-
seitiger Bleistiftzeichnung), Gian Francesco Malipiero (e. Billett m. U., Asolo 1962), Luigi Mancinelli (e. 
musikal. Albumblatt m. U., London 1903), Pietro Mascagni (e. Namenszug; Kopierstift), Jules Massenet 
(gedr. Visitenkarte mit e. Zusatz), Giacomo Meyerbeer (e. Br. m. U., 1829), Ignaz Moscheles (e. Br. m. U., 
Leipzig 1852), Carl Orff (e. Billett m. U., o. O. u. D.), Fernando Paër (e. Br. m. U., o. O. u. D.), Andrzej 
Panufnik (e. Namenszug mit Widmung u. U. auf einem Programmheft), Hans Pfitzner (Dankeskarte  
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m. U., Salzburg 1949), Emil Nikolaus von Reznicek (e. Namenszug auf der Rückseite einer Portraitkar-
te), Marcel Rubin (2; sign. Portraitphotographie und e. Billett m. U., o. O. 1966), Camille Saint-Saëns 
(e. Briefkarte m. U. an Adolphe Boschot, Paris 1911), Max von Schillings (e. Postkarte m. U., München 
1907), Clara Schumann (4-seitiges Brieffragment), Robert Stolz (e. Namenszug auf einer Portraitphoto-
graphie), Richard Strauss (e. Namenszug), Ambroise Thomas (e. Br. m. U., o. O. 1867), Michael Tippett 
(e. Namenszug) und Siegfried Wagner (e. Namenszug). 

598 — 34 Autographen. Überwiegend e. Br. m. U. 19. Jahrhundert. (1.600.—)

Musiker, Opernsänger und Schauspieler:
Ludwig Barnay (e. Billett auf seiner gedr. Visitenkarte), Jean Becker, Louis Brassin (Brüssel 1875), Karl 
Formes (Berlin 1872), Charles Hallé (Nottingham o. J.), Minnie Hauk (e. Billett m. U. auf ihrer gedr. Visi-
tenkarte, o. O. u. D.), Anna Nikolajewna Jessipowa (o. O. u. D.), Richard Kahle (Berlin 1878), Ferdinand 
Laub (Moskau 1888), Hedwig Niemann-Raabe (o. O. u. D.), Wilhelmine „Wilma“ Norman-Neruda (Lon-
don 1869), Ernesto Rossi (e. Namenszug, o. O. 1877), Marie Seebach (o. O. 1874), Anna Schramm (o. O. 
1870), Karl Sontag (Hannover 1870), Julius Stockhausen (Hamburg 1861), Anton Wallerstein (Cannstadt 
1872) und Klara Ziegler (München 1870),
Komponisten:
Franz Abt (Braunschweig 1869), Max Bruch (Bonn 1876), Alexander Dreyschock (Darmstadt 1858), 
Charles Gounod (e. Billett m. U., o. O. u. D.), Ferdinand Gumbert (4-taktiges Notenzitat m. U., Berlin 
1876), Moritz Hauptmann (o. O. u. D. 1861), Franz von Holstein (Leipzig 1877), Eduard Lassen, Giacomo 
Meyerbeer (2; 1 e. Billett m. U. und 1 e. Umschlag mit e. Namenszug, o. O. u. D.), Jakob Rosenhain (e. 
Musikmanuskript „Allegro impetuoso“ für Singstimme und Klavierbegleitung, o. O. 1876), Aloys Schmitt 
(o. O. 1847), Franz Xaver Schnyder von Wartensee (o. O. 1856), Julius Stern (Berlin 1845), Sir Arthur 
Seymour Sullivan (London 1872) und Wilhelm Taubert (o. O. 1877). 

599 — 26 Autographen deutscher und österreichischer Musiker. 19. und 20. Jahrhundert.
 (1.200.—)

Wilhelm Furtwängler (e. Br. m. U., Montreux 1954), Hans Gál (e. Br. m.U, Wien 1917), Ludwig Gruber 
(3; 2 e. musikal. Albumblätter m. U. und 1 Portraitphotographie, Wien und o. O. 1925 – 1946), Adalbert 
Gyrowetz (eigenh. Musikmanuskript, „Allegretto“ für Klavier, Wien 1844), Emmerich Kálmán (e. Br. m. U., 
Zürich 1938), Wilhelm Kienzl (e. Br. m. U., München 1892), Egon Kornauth (3-taktiges e. Notenzitat m. U., 
o. O. u. D.), Franz Léhar (3; 2 e. Billetts auf seinen gedruckten Visitenkarten, davon eine m. U., und 1 
Portraitphotographie mit e. Widmung u. U., o. O. u. D.), Carl Orff (2 signierte Portraitphotographien, 
o. O. u. D.), Emil Nikolaus von Reznicek (2; 1 e. Br. m.U und 1 e. Portraitpostkarte, Berlin 1917 und 1925), 
Artur Rubinstein (e. Albumblatt m. U., Paris 1970), Franz Salmhofer (e. Br. m. U., o. O. 1954), Franz 
Schmidt (5 Portraitphotographien), Josef Suk (e. Albumblatt mit e. Notenzeile u. U., Prag 1929), Jaromír 
Weinberger (e. Br. m. U., New York 1939) und Felix Weingartner (e. Br. m. U., Wien 1924).

600 — 9 Autographen. 19. und 20. Jahrhundert. (400.—)

Darunter Ellen Gulbranson (e. sign. Portraitphotographie, o. O. 1909), Paul Lincke (e. sign. Portrait-
photographie, verso e. Albumblatt m. U. mit 2-taktigem Notenzitat, o. O. 1936), Jenny Lind (e. Namens-
zug, Manchester 1847), Franz Liszt (e. Namenszug, o. O. 1844), Igor Strawinsky (e. Namenszug, Paris 
1939), Arturo Toscanini (2; 1 e. Notenzitat m. U., o. O. 1931 und 1 e. Namenszug) und Giuseppe Verdi 
(e. Namenszug, o. O. u. D.).
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(Musiker)

601 — 7 Autographen französischer Komponisten. 19. und 20. Jahrhundert. (350.—)

Marcel Delannoy (e. Br. m.U, Paris 1962), François-Joseph Fétis (2 e. Br. m. U., Paris 1830 und Brüs-
sel 1854), Benjamin Godard (e. Billett m. U., Paris o. D.), Jacques Fromental Halévy (e. Br. m. U., 
o. O. u. D.), Darius Milhaud (Portraitpostkarte mit Widmung u. U., o. O. 1970) und Albert Roussel (3-tak-
tiges e. Notenzitat m. U. aus seiner symphonischen Dichtung „Evocations“ op. 15).

602 — 4 signierte Portraitphotographien. Kl.-folio und Kabinettformat. (300.—)

Oskar Nedbal (mit Notenzitat, Wien 1910), Josef Kainz (Ospedaletti 1910), Wilhelm Kienzl (mit Notenzi-
tat, o. O. 1903) und Leo Slezak (Wien 1904). 

603 NEUKOMM, Sigismund von, 1778 – 1858. E. Br. m. U. Manchester 1.X.1835. 3 S. gr.-
4o. Mit Siegel und Adresse. Leicht gebräunt, die 1. Seite etwas stärker. Kleine Papierschäden 
durch das Siegel. (250.—)

An „Madame Leo“ in Paris, wohl die Ehefrau des Bankiers und Kunstförderers Auguste Léo, der er „ein 
Paar freundliche Worte von mir“ sendet. Zunächst über einen Besuch, den ihm sein Bruder, wohl Anton, 
abgestattet und der diesem „interessante Erinnerungen für ein ganzes langes Leben“ beschert hatte, dann 
über seine nächsten Reisen, die ihn u. a. nach Birmingham und Pusey führen werden. 
„…  Ich habe, meines vielen Herumziehens ungeachtet, recht viel komponiert – freyl[ich] alles in 
engl[ischer] Sprache … Diese meine sogenannte Anglomanie werden Sie … gerechtfertigt finden, wenn 
Sie bedenken, daß ich hier … ehrenvolle Anerkennung finde, während ich in Teutschland längst todt bin 
u. in Frankreich nie gelebt habe (: als Tonsetzer wohl verstanden :) …“ 

604 NICOLAI, Otto, 1810 – 1849. E. Br. mit zweifacher Unterschrift. Rom 22.X.1834. 2 S. 
gr.-8o. Leicht gebräunt, stellenweise schwach fleckig. (400.—)

An den Musikverleger Moritz Schlesinger in Paris, den er bittet, einen Brief an den Musikverlag „T. 
Boosey & Comp. in London“ weiterzusenden.
„… Zu gleicher Zeit ersuche ich Sie ergebenst, mir Briefe oder eine Anweisung, wenn solche etwa aus 
London für mich an Sie ankommen sollten, gütigst durch die Preuß. Gesandtschaft hieher an mich zu 
senden …“
Im Postscriptum bittet er, „den Titel auf meinem Manuskript von op. 25“ (Fantasie und Variationen über 
Bellinis „Norma“), „welches ich Ihnen … zu übersenden mich beehrte, in soweit zu verändern, daß Sie / 
Wien bei T. Haslinger cassiren und dafür / Leipzig bei Fr. Hofmeister / setzen lassen“.

605 NIKISCH, Arthur, 1855 – 1922. E. Br. m. U. Leipzig 16.II.1915. 3 S. kl.-4o. (250.—)

An den Musikschriftsteller Heinrich Chevalley.
„… Ihre schöne Idee wird gewiss bei den maßgebenden Berliner Persönlichkeiten auf fruchtbaren Boden 
fallen …“
Beiliegend ein e. musikalisches Albumblatt m. U. mit dem Thema des 1. Satzes (4 Takte) aus Beethovens 
Fünfter Symphonie (Hamburg 1908).
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606 OCHS, Siegfried, 1858 – 1929. E. Postkarte m. U. Harzburg 6.IX.1894. Mit 2-taktigem 
Notenzitat. Montagereste auf der Adressseite. (120.—)

An den Dirigenten und Komponisten Josef Frischen in Hannover mit Partiturhinweisen.
„… Im 1. Theil kein Strich. / Im 2. ließ ich weg den Chor der Höllengeister, dann das Solo des 2. Tenors 
und den darauffolgenden Chor Gdur 4/4. / Im 3. Theil von dem Trauermarsch gleich auf den Schluß-
chor“ – hier das Notenzitat mit dem unterlegten Text „Ehre sei Gott! / Voilà tout …“

607 OFFENBACH, Jacques, 1819 – 1880. Eigenh. Musikmanuskript. 21⁄3 S. großes Querfor-
mat, 24-zeilig. Etwas gebräunt, an den Rändern stärker. Kleine Randläsuren. (1.600.—)

Skizzenblatt des „Moderato“ aus dem 2. Akt seiner Opera buffa „ L e s  B a v a r d s “ ,  zusammen 19 Takte 
auf 10, 11 bzw. 16 Systemen. 
Skizziert ist eine Stelle des Stücks Nr. 10 „Quatuor, Chanson, Causerie et Ensemble“ mit dem Rezitativ 
des Roland auf den Text von Charles Nuitter; beginnt: „Je préfère au plus beau bal au plus doux madri-
gal le plaisir cordial d’un pareil régal …“
Die Oper wurde 1862 zuerst als Einakter unter dem Titel „Bavard et Bavarde“ in Bad Ems uraufgeführt und 
ein Jahr darauf, umgeschrieben zum Zweiakter „Les Bavards“, im Théâtre des Bouffes-Parisiens gezeigt.

Nr. 604 
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(J. Offenbach)

608 — 2 e. Br. m. U. Étretat 25.IX.1863 und (Paris) o. D. 1 Brief mit geprägten Initialen 
am Kopf; 1 Brief auf bläulichem Papier, mit gedrucktem Briefkopf „Théâtre des Bouffes-
Parisiens“. 2 S. gr.-8o bzw. 12o. Minimale Läsuren. (400.—)

Étretat 1863. „…  Est ce que Monsieur le Duc est à Paris? malgré mes travaux surhumains d’en ce 
moment (7 actes à orchestrer d’ici au 20 du mois prochain) j’ai tellement envie de revoir mon illustre 
collaborateur que s’il se trouvait à Paris …“
(Paris) o. D. „… Je ne comprends pas que les Billets ne soient pas payés, exactement j’ai pourtant donné des 
ordres très précis à cet égard, je vous prie à l’avenir de m’avertir de suite si pareille chose se renouvelait …“

609 PAGANINI, Niccolò, 1782 – 1840. Br. m. U. Frankfurt a. M., „Pariser Hoff“, Januar 
1830. 2 S. gr.-4o. Mit (unvollständiger) Adresse. Etwas schadhaft und gebräunt. (1.200.—)

Wohl an Louis S p o h r,  seit 1822 Hofkapellmeister in Kassel (die Adresse lautet: „An den herzoglich“) 
und neben Paganini einer der großen Geigenvirtuosen seiner Zeit, dem er fürs Erste einen geplanten 
Aufenthalt in Kassel absagt. – Paganini befand sich seit einem Jahr auf einer fulminant erfolgreichen 
Konzertreise durch Deutschland und Polen, musste diese aber wegen einer Krankheit seines kleinen 
Sohnes Achille unterbrechen.
„… M’ayant trop retardé dans les Places en Allemagne dans lesquels j’ai donné des concerts, je suis 
obligé de filer tout droit a Paris. Me voila donc derobé encore pour quelques tems au desir ardent et a 
la haute jouis forme, d’entendre exécuter p a r  Vo u s  m e m e  mon trés honnoré ami de Vos celebres 
compositions, dont tous connoisseurs et amateurs ressentent des eloges bien fondées; me voilà encore 
privé du plaisir de Vous donner quelques preuves de mon faible talent; mais patience, je depecherai mon 
sejour en France et en Engleterre, retourné en Allemagne, Cassel sera la premiere Ville dans la quelle 
je me produirai …“ 
Erwähnt den Schauspieldirektor Paul David Couriol, „mon homme d’affaires“. – Am Kopf ein Vermerk 
von fremder Hand.
Nicht in Codignola „Paganini intimo“ (1935) und Neill „Epistolario“ (1982).

610 — E. Albumblatt m. U. Boulogne 19.VI.1832. 1 S. quer-gr.8o. An den Ecken montiert 
(Kleber durchscheinend). (1.200.—)

„Musica, e poesia sono sorelle / Nicolò Paganini / Boulogne il 19. Giugno 1832“.
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611 — E. Br. m. U. „N. Paganini“ Boulogne-sur-mer 20.VII.1834. 21⁄3 S. 4o. Mit Adresse. 
Kleine Rand- und Faltenrisse. Klammerspuren am Kopf. Tinte leicht durchschlagend. 
 (2.000.—)

An seinen Sekretär Francesco 
Urbani in London, den er bit-
tet, die junge Sängerin Char-
lotte Wa t s o n  aus London 
nach Boulogne-sur-mer zu 
bringen, da er sie offiziell als 
Virtuosin fördern und zusam-
men mit seinem Sohn Achille 
erziehen lassen wolle. – Paga-
nini, der sich in die Sängerin 
verliebt und ihr versprochen 
hatte, sie zu heiraten, wollte 
damit der Anschuldigung vor-
beugen, eine Minderjährige 
entführt zu haben.
„… A quest’ora avrete vedu-
to la madre della ragazzina 
alla quale direte, che se detta 
sua figlia è gentile come mi 
diceste, e che abbia della dis-
posizione per la musica, io la 
terrò come mia figlia facen-
dola educare unitamente a 
mio figlio, e che ne farò una 
virtuosa di musica, ed acquis-
terà il nome di mia allieva per 
essere col tempo indipendente 
e fortunata. Bramarei però di 
conoscere la sua mamà, non-
ché di ottonere dalla stessa 
unitamente al suo Patrigno il 
consenso onde acquistare il titolo di Padre. A tale effetto, credo sarebbe conveniente che mi conduceste 
qui, se non il Patrigno, almeno la madre colla figlia per farmene la consegna unitamente alla fede del 
Batesimo, e col consentimento del suo Patrigno: Se occorressero dei vestiti per detto viaggio potrete 
provedergliene.
Nel caso poi, che i Genitori di detta ragazzina non volessero, o non potessero allontanarsi da Londra, 
potranno consegnarla a voi, e voi condurmela qui a Boulogne con una dichiarazione in-iscritto, che 
cedono i diritti di genitori a me unitamente alla fedè di Batesimo, nonchè la testimonianza di qualche 
autorità, onde non si dica ch’io ho enlevé une petite fille. Se verranno qui i suoi Genitori avrò il piacere 
di conoscergli, intanto gli direte che gli darò l’educazione che conto di dare a mio figlio, ed egli la tratterà 
come sorella …“
John Watson, der Vater der Sängerin, reiste der Tochter nach, schickte sie zurück nach London und 
weigerte sich, Paganini seine Erlaubnis zur Heirat zu geben; so scheiterte der abermalige Versuch des 
52-jährigen, sich zu vermählen (siehe dazu Neill, „Paganini“ [1990], S. 265, 280, 284 f.).
Nicht in Codignola, „Paganini intimo“ (1935), und Neill, „Epistolario“ (1982). Deutsche Übersetzung des 
Briefes in Kapp, „Paganini“ (1969), S. 92 (irrtümlich auf 1839 datiert).
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(N. Paganini)

612 — E. Billett o. U. O. O. u. D. 1⁄2 S. gr.-4o. Leicht gebräunt. Kleine Rand- und Faltenrisse. 
Provenienzvermerk auf der rechten unteren Blatthälfte. Verso Besitzerstempel und Anmer-
kungen von fremder Hand in Blei und violetter Tinte. (1.200.—)

Wohl an den österreichischen Komponisten Karl von Doblhoff-Dier, dem er seinen Besuch ankündigt.
„Grazie mille, / Non può immaginarsi, Sig[nore] Barone, quanto abbia gradite le di lei congratulazione 
per la variazione dei trilli, e quanto mi stia a cuore la memoria, e le cure sue a mio riguardo. Alle ore 6. 
andremo dall’ avvocato“ (wohl sein Freund und Berater Luigi Germi),“e se un’ora prima cisè alle ore 5. 
Sig. si portasse da mè, ma nò; alle 6. sarò da lei –“
Darunter der Provenienzvermerk des österreichischen Schriftstellers und Forschungsreisenden Josef 
Doblhoff-Dier: „…  Wurde in einem Paket von Briefen Paganini’s an meinen Großonkel Charles 
Fr[eiherr] Doblhoff gefunden, als einziges Blatt, welches des Künstlers Unterschrift nicht trug; die 
Ähnlichkeit der Schriftzüge mit denen der anderen Briefe ist jedoch nicht zu verkennen …“ (Wien 1878).

613 PFITZNER, Hans, 1869 – 1949. E. Br. m. U. Elgersburg in Thüringen („Kurhaus“) (25.
VII.1905). 1 S. kl.-4o. Leicht gebräunt. Schwach fleckig. Mit Umschlag. (400.—)

An Max Hefemann in Essen, Besetzungsfragen für ein bevorstehendes Konzert betreffend.
„… Was meinen Sie zu Gausche? Oder Loritz (München) Diese kennen meine Lieder, und man sparte 
Proben etc. Honorar und Datum ist mir recht …“
Beiliegend ein e. musikal. Albumblatt m. U. mit 2-taktigem Notenzitat (München 1913).

614 — Portraitphotographie mit e. Widmung u. U. 1929. Aufnahme: Friedrich Mueller-
Hilsdorf, München. Verso Montagereste am rechten Rand. (400.—)

Brustbild nach links, mit Krawatte und Einstecktuch.
Die Widmung: „Herrn Kammersänger / Hans Hermann Nissen / 1929 Hans Pfitzner“.

615 — E. musikal. Albumblatt mit Widmung u. U. Partenkirchen 7.IX.1945. 1 S. quer-gr.-
8o. Knickspur. (400.—)

Das „Ighinothema“ für Klavier (3 Takte) aus seiner Oper „ P a l e s t r i n a “ .

616 PONCHIELLI, Amilcare, 1834 – 1886. E. Br. m. U. Mailand 17.I.1884. 4 S. 8o. Leicht 
gebräunt. Schwach fleckig. (300.—)

An einen Vetter in Neapel, den er bittet, einige seine Opern „Marion Delorme“ und „Gioconda“ betref-
fende Erkundigungen einzuholen.
„… a Napoli abita il poeta che fece il mio libretto che sto musicando: Marion Delorme … Esso si chiama: 
Enrico Golisciani. Tu mi fai un gran favore a recarti da lui, ma più col pretesto di salutarlo e doman-
dargli conto de’ suoi occhi, che altro. (Poiché è bene che tu sappia che fu colto da un’infiammazione forse 
causata da troppa foga poetica!) Siccome ci ho scritto per un cambiamento che mi occorre, così tu in via 
di distrazione, sentirai se ha ricevuto questa mia lettera o no … Ritengo poi che alla sera o qualque sera 
andrai al teatro S. Carlo. Ivi si dice ira di Dio, e fors’anco si zittisce per non dir peggio la mia infelice 
più que sgraziatissima Gioconda … (a Napoli però!) …“
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617* PUCCINI, Giacomo, 1858 – 1924. Eigenh. Musikmanuskript. Um 1923. 2  S. großes 
Hochformat, 10-zeilig. Bleistift. Stellenweise etwas gebräunt (an den Rändern stärker). Kleine 
Faltenrisse ausgebessert. (3.000.—)

Kompositionsskizzen: 8 Takte (6 recto, 2 verso) der Arie des „Calàf“ aus seiner Oper „ Tu r a n d o t “  mit 
dem unterlegten Text „o mia dolce creatura teneresse fragile e stanca …“
„Turandot“, Puccinis letzte Oper, blieb unvollendet; sie wurde zwei Jahre nach seinem Tod an der Mai-
länder Scala unter der Leitung von Arturo Toscanini in der unvollendeten Fassung uraufgeführt.

618* — E. musikal. Albumblatt m. U. New York 1.II.1907. 1 S. quer-kl.-4o. Schwach fleckig. 
Leicht lichtrandig. Verso Montagereste. (1.600.—)

Drei Takte aus der Arie „Mi chiamano Mimi“, bezeichnet „ L a  B o h è m e “ .  – Die Oper sollte im März 
erstmalig in New York aufgeführt werden.

619 — E. Br. m. U. Torre della Tagliata / Orbetello 12.XIII.1920. 13⁄4 S. gr.-8o. Mit gedruck-
tem Briefkopf. Schwacher Fleck in der Bugfalte. Gelocht. (600.—)

An den Journalisten und Theaterkritiker Siegfried Loewy, der um einen musikalischen Beitrag für den 
österreichischen Presseclub Concordia gebeten hatte. 
„… Non ho composizioni staccate e non mi sarebbe possibile, dato anche il tempo ristretto, di prepara-
re una per la società Concordia. Perciò, poiché loro si contentano – si provano pure del Walzer della 
Rondine …“
Puccini hatte sich kurz zuvor zu Aufführungen seiner Opern „La Rondine“, „La Bohème“, „Tosca“ und 
„Madama Butterfly“ an der Staatsoper in Wien aufgehalten.

Nr. 618 Nr. 619 
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620* RACHMANINOW, Sergej, 1873 – 1943. Portraitphotographie mit e. Widmung u. U. 
O. O. 1938. 20,5 × 18,5  cm. Minimale Läsuren. Verso Stempel der Künstleragentur Ibbs & 
Tillett, London. (400.—)

Eindrucksvolle Aufnahme, Kopfstudie im Dreiviertelprofil nach links. Die Widmung: „To Mr Stanley / 
S. Rachmaninoff / 1938“.

621* — E. Billett m. U. auf der Rückseite seiner gedruckten Visitenkarte. (New York) o. D. 
Ca. 4 × 8 cm. Leicht angestaubt. (250.—)

„My dear Mr. M c C o r m a c k ,  / I only found the 2nd volume of songs, which I am sending to you. Nos. 
48, 61 & 91 are the ones I mentioned yesterday. / Sincerely yours / Sergei Rachmaninoff.“
Die gedruckte Visitenkarte: „Mr. Sergei Rachmaninoff / 33 Riverside Drive“.
Der irische Tenor John McCormack galt neben Caruso als der bedeutendste Tenor seiner Zeit.

622 RAFF, Joachim, 1822 – 1882. E. Br. m. U. Frankfurt a. M. 7.III.1881. 1⁄3 S. gr.-8o. Leicht 
gebräunt. (300.—)

An den Arrangeur W. Mühlfeld in Berlin, dem er „Partitur u. Klavierauszug von ‘Dame Kobold’“ über-
sandt hatte.
„… Der Klavierauszug ist natürlich für Ihre Arbeit durchaus nicht maßgebend, sondern soll Ihnen nur 
ein wenig die Uebersicht erleichtern. Nach gemachtem Gebrauch haben Sie die Güte das Ganze wieder 
an mich zurückzusenden, und damit zugleich Ihre Arbeit, damit ich selbe einer kleinen Revision unter-
ziehe …“



V. MUSIK

309

623 RANDHARTINGER, Benedict, Komponist; Freund Schuberts, 1802 – 1893. E. musikal. 
Albumblatt m. U. Wien 1.VIII.1838. 1 S. quer-gr.-8o. Etwas (unregelmäßig) gebräunt. (300.—)

8-taktiges Notenzitat für Singstimme und Klavierbegleitung, bezeichnet „And[an]te con moto“. – Aus 
seinem Werk „Die nächtliche Heerschau“ op. 50 mit dem unterlegten Text nach einem Gedicht von Joseph 
Christian Freiherr von Zedlitz: „Nachts um die zwölfte Stunde verläßt der Tambour sein Grab, macht 
mit der Trommel die Runde, geht wirbelnd auf und ab“. 
Darunter: „Zur freundlichen Erinnerung / an Ihren ergebensten / B. Randhartinger / Kapellmeister am 
k. k. Hofoperntheater / und Mitglied der k.k. Hofkapelle.“ – Daneben die Datumsangabe.

624 REGER, Max, 1873 – 1916. E. musikal. Albumblatt m. U. München 29.X.1906. 1  S. 
quer-8o. Umlaufender Grünschnitt. Schwach gebräunt. Knickspuren in den Ecken. (600.—)

Die vier Anfangstakte der Singstimme „Gestern Abend in der stillen Ruh“ aus den „Schlichten Weisen“ 
op. 76 Nr. 3 (1904).
Beiliegend ein weiteres e. musikal. Albumblatt m. U. auf einer Korrespondenzkarte (Wien 1907).

625 — 2 e. Postkarten m. U. München (8.III.1907) und Leipzig 10.V.1907. (600.—)

An verschiedene Empfänger.
(8.III.1907.) An den Schriftsteller Gustav Falke. „… Auf Ihr neues Buch freue ich mich ganz enorm! … 
Ich habe die Stelle als Universitätsmusikdirektor u. Leiter einer Meisterschule für Komposition am Kgl. 
Konservatorium in Leipzig angenommen …“
10.V.1907. An die Musikhandlung Hug in Leipzig. „… Es wird mich ganz außerordentlich interessieren 
‘Schön Rohtraut’ von Dr. Hegar kennen zu lernen u. wäre ich Ihnen für frdl. Sendung der Partitur sehr 
dankbar …“

626 — E. Postkarte m. U. „Dr Max Reger“. Poststempel: Leipzig 12.V.1910. (300.—)

An Theodor Kirchner in Dresden.
„… Selbstredend bin ich damit einverstanden; ich schätze R .  S t r a u s s  außerordentlich hoch. Nur 
nicht: ‘-ianern’ …“
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(M. Reger)

627 — 2 e. Postkarten m. U. Jena 16. und 22.IX.1915. Mit Absenderstempeln. Papierbe-
dingt gebräunt. (600.—)

An „Geheimrath Dr Gumbrecht“, ein Konzert in Weimar betreffend.
16. September. „… Um allen Irrthümern vorzubeugen, theile ich Ihnen mit, daß ich gar keine Freikarten 
zum Concert am 20. Sept. gebrauche u. erlaube mir die Anfrage, wie viel ich dazuzahlen muß, daß ich 
überhaupt in Weimar spielen darf …“
22. September. „… Das ist ja famos: 800 M Reingewinn! Besten Dank für Sendung der Kritiken! Mehr 
können Sie doch nicht verlangen; die Herren Kritiker wollen doch auch ihre ‘Spässe’ machen! / Die 
Hauptsache ist, daß da ordentlich Geld reingekommen ist …“

„Bis dahin haben wir hoffentlich Frieden“

628 — E. Br. m. U. „Reger“. Jena 18.X.1915. 2 S. gr.-8o. Adressstempel am Kopf. Mit Um-
schlag. (400.—)

An den Geiger und „Hofkonzertmeister“ Rudolf Deman am Hoftheater in Karlsruhe, ein bevorstehendes 
Konzert betreffend.
„… Es sind nun unterdessen bei mir so viele Concertengagements angelaufen, daß ich beim besten Willen 
nicht mehr weiß, wie ich das Karlsruher Concert überhaupt unterbringen soll! Deshalb bitte ich sehr 
höflichst, das geplante Concert auf Winter 1916/17 verschieben zu wollen! Bis dahin haben wir hoffent-
lich Frieden u. ist dann auch Aussicht vorhanden daß wir ein voll besetztes Haus erhalten, wenn ich 
dirigiere …“ – Reger starb am 11.V.1916 in Leipzig.
Als Nachsatz fügt er an: „Sie schreiben: an den ‘zukünftigen Generalmusikdirektor’! Ich hab’ dieses 
Prädikat längst – schon seit 2 Jahren!“

629 REISSIGER, Karl Gottlieb, 1798 – 1859. 2 e. Br. m. U. Dresden 16.VII.1827 und 
(23.X.1844). 2 S. gr.-4o. Beide Briefe mit Adresse, 1 mit Siegel. Etwas gebräunt. Kleine Läsu-
ren. (600.—)

1827. An Gottfried Christoph Härtel, 9 Tage vor dessen Tod, mit einem neuen Manuskript. „… meiner 
Ueberzeugung nach ein gutes solides Werk, und es soll mich sehr freuen mit Ihnen dadurch wieder in 
nähere Verbindung zu treten. Es ist eine große Sonate für P[iano]forte u. Violine. Zu größerer Brauch-
barkeit und Gemeinnützigkeit hat Fürstenau die Violine für Flöte und Dotzauer dieselbe für Violoncell 
arrangirt …“ – Härtel, einer der wichtigsten Verleger von Ludwig van Beethoven, starb am 25. Juli. 
Reissigers Violinsonate op. 45 erschien ein Jahr darauf bei Hofmeister.
1844. An Carl Friedrich Kistner. „… Wir wünschen … ein Armenkonzert zu geben u. darinne untern 
anderen B e e t h o v e n s  E g m o n t  mit der poetischen Erläuterung von Mosengeil zu geben …“ Mit der 
Bitte, die Partitur ausleihen zu dürfen. „… Dieß die eine Bitte. Die zweite wäre nun … bei der Direktion 
ein bon mot, soll heißen ‘gutes Wort’ für mich oder die Generaldirektion der Kapelle einzulegen …“
Aus der Sammlung Künzel.



V. MUSIK

311

630 — 10 e. Br. m. U. Dresden 4.VII.1829 bis 12.VII.1838 (Poststempel). 10 S. 4o. 8 Briefe 
mit Siegel und Adresse. Leicht gebräunt, vereinzelt etwas stärker. Teilweise leicht fleckig. 
 (1.600.—)

An den Musikverlag C. F. Peters in Leipzig.
22.XII.1829. Verärgert über nicht autorisierte Arrangements seiner Werke. „…  Gestern find ich bei 
Paul einen Bogen von Probst Huldigung der Freude und sehe unter dem Tanz no:1. ‘Zitterwalzer’ schon 
wieder einen gräßlich verstümmelten as dur Walzer von mir aus op. 26. no: 3. woher schon der Dernier 
pensée de M. de We b e r  genommen war. – Dieser Zitterwalzer ist unter meinen Bekannten bereits 1820. 
in Leipzig bekannt gewesen und jetzt in Dresden u. Berlin abgedroschen … Es ist lächerlich, wenn in 
einer u. derselben Stadt ein Verleger dem Anderen seine Artikel … nachsticht. – 
Würden Sie denn meinen Namen gar nicht mehr in Ihrem Catalog setzen? Sie scheinen gar keine Rück-
sicht mehr auf meine Kompos[itionen] zu nehmen und dennoch fehle ich nicht gern in einer so soliden 
Handlung …“
20.IV.1832 (Poststempel). Mit der dankbaren Annahme einer „offerte“, „denn es muß mich ja freuen 
wenn mir ein Ehrenmann Gelegenheit bietet meinen Namen durch eine Arbeit in einem mir bisher frem-
den und von mir mit weniger Glück bebauten Felde bekannt zu machen … Ich bin eben dabey die 1ste 
Violoncellstimme für eine Viola obligata zu arrangiren, habe aber häusliche Unruhen; die Kinder sind 
krank …“
28.IX.1833. Mit Dank „für die schöne Ausgabe meines Quintetts … no: 80“. Er frage sich nur, „ob Sie die 
Nummer des opus … mit Willen in op. 90., welche Zahl ich in meinen Kompositionen noch nicht erreicht 
habe, verwendet haben, oder ob es wirklich nur ein Irrthum ist? …“
Mit der Erwähnung weiterer Kompositionen.

631 — E. Br. m. U. Dresden 20.IX. o. J. 1⁄2 S. gr.-4o. Mit Siegel und Adresse. Leicht gebräunt.
 (250.—)

An Rudolf Hirsch von der „Redaktion des Kometen“ in Leipzig, dem er ein Lied gesandt hatte.
„… Ich bat Sie zugleich mir das nicht brauchbare Lied zu remittiren, welches ich gern einer Sammlung 
einverleiben wollte; Sie haben im Drange der Geschäffte darauf vergeßen …“

632 ROSSINI, Gioacchino, 1792 – 1858. E. Br. m. U. Paris 23.IV.1867. 2  S. 4o. Etwas ge-
bräunt. (1.200.—)

An seinen Bologneser Agenten Angelo Mignani, eine Zahlung betreffend.
„… Mi è necessario sapere se il M[arche]se Carlo Donghi di Genova desta pagare in Bologna le 20 milla 
Lire alla Casa Hercolani, o se Hercolani desta sul marchese per della summa a Genova; Avendo io biso-
gno per quel’ epoca delle su … 20 milla lire … per ricevere in Parigi la summa … per ciò del mio amico 
Banchiere Conte Pillet-Will …“
Rossini hatte für Alexis Pillet-Will 1863 seine „Petite messe solennelle“ komponiert.
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(G. Rossini)

633 — E. Br. m. U. Bagnères-de-Bigorre 17.IX. o. J. 1 S. 4o. Leicht (unregelmäßig) gebräunt. 
2 Randeinrisse ausgebessert. (1.200.—)

An Luigi C h e r u b i n i ,  dem er die Tochter einer hiesigen Modistin zur Aufnahme ans Konservatorium 
empfiehlt.
„… La signora Portet modista di Bagnères mi suplica di raccomandarle sua figlia la quale deve subire 
un’esame al conservatorio onde essere amessa allo stabilimento che V[ostra] S[ignoria] dirizza. Io cedo 
alla istanza della modista, e raccomando al maestro di color che sanno la di lui figlia nella certezza di 
essere esaudito …“

634 SAINT-SAËNS, Camille, 1835 – 1921. E. Br. m. U. Las Palmas 15.I.1898. 11⁄2 S. folio. Mit 
2 kleinen Federzeichnungen im Text (Initiale und Dampfer). Liniiertes Papier. Linker Rand 
unregelmäßig beschnitten. (300.—)

Poetischer Brief, wohl an den Dirigenten Joseph Dupont in Brüssel, über seinen Rückzugsort Las Palmas, 
wo er zu neuen Werken inspiriert werde.
„… Vaguement, en ce mois, je sais qu’on te festoye: Du fond de l’Archipel où je vis comme une oye.
 … on est tranquille, on peut travailler, se promener, flaner en toute liberté, dans des appartements de 
8 mètres de hauteur, les fenêtres toujours ouvertes, sans songer au chaud ni au froid. La bonne existence! 
On contemple la mer aux bleus horizons, on grimpe sur les montagnes, où d’innombrables euphorbes, 
aux formes bizarres, distillent inutilement leurs sucs pernicieux …
Et maintenant, pourquoi je te dis toutes ces folies? Parce que dans ce pays, me couchant à 8 heures, je 
me relève toujours au milieu de la nuit pour lire ou écrire. Le dieu des songes plane sur moi en attendant 
qu’il reprenne tout à fait son empire, et je sens que je ne lui résisterai pas longtemps …“

Nr. 632 
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635 SCHNEIDER, Friedrich, 1786 – 1853. E. Br. m. U. Dessau 5.III.1843. 2 S. gr.-4o. Mit 
einer lithographierten Ansicht als Briefkopf. (250.—)

An den ihm befreundeten Hofkapellmeister Karl Müller in Braunschweig.
„… Als ich vor einiger Zeit an Freund Schade zu schreiben hatte bat ich denselben, vorläufig bei Ihnen 
anzufragen ob Sie für meinen Sohn ein gutes Concertinstrument zu verkaufen hätten. Sie … schlagen 
mir ein Instrument von Maggini vor auch von Schmidt. Da ich allerdings in meinen Verhältnissen nicht 
zu weit mich im Preis versteigen kann, so wäre der für erstere bestimmte Preis … etwas zu hoch …“
Die Lithographie am Kopf zeigt Schneiders Haus bei Dessau: das ehemalige „Philanthropin“ von Johann 
Bernhard Basedow, das, 1774 gegründet, zum Mittelpunkt der aufklärerischen Erziehungsbewegung in 
Deutschland wurde.
Beiliegend ein e. Albumblatt m. U. von Schneider mit seinem Motto „Durch Nacht zum Licht!“.

„ich weiß nicht wo ich anfangen soll aufzuhören“

636 SCHÖNBERG, Arnold, 1874 – 1951. E. Br. m. U. Wien o. D. (1911?). 2 S. 8o. Mit Absen-
derstempel am Kopf. (3.000.—)

An Karl K r a u s ,  der ihn für 
einen Beitrag für „Die Fackel“ 
gewinnen wollte.
„…  meine Absicht  … einen Auf-
satz über M a h l e r  zu schreiben, 
kann ich leider nicht ausführen. 
Vor Allem bin ich augenblicklich 
durch viele Enttäuschungen und 
viel anderes Unangenehme so de-
primiert, daß ich zu gar nichts 
Lust habe …
Und dann, es ist so schrecklich 
schwer über Mahler einen kurzen 
Aufsatz zu schreiben. Ein Buch, 
das gienge ja  … aber ich weiß 
nicht wo ich anfangen soll aufzu-
hören. Ich kann den Stoff nicht 
disponieren und verstehe es nicht 
ihn zu begrenzen.
Ich hoffe aber bestimmt später 
einmal dazu zu gelangen, dass 
ich das schreibe. Und vielleicht 
sind Sie dann auch noch so lie-
benswürdig, mich anzunehmen.
Ich hätte Sie so gerne aufgesucht, 
aber es geht wirklich nicht. Und 
ich bin wirklich auch augenblick-
lich zu zerfahren …“
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637 SCHOSTAKOWITSCH, Dmitri, 1906 – 1975. E. musikal. Albumblatt m. U. Moskau 
23.VI.1972. 1 S. quer-gr.-8o (Notenpapier-Abschnitt). Russisch. Kugelschreiber. Mit Umschlag.
 (1.200.—)

„ A l l e g r o “. – Dreitaktiges Notenzitat für Klavier.
Beiliegend eine signierte Portraitphotographie (Brustbild, Dreiviertelprofil nach rechts; grüner Filzstift).

638 SCHREKER, Franz, 1878 – 1934. E. Br. m. U. Wien 8.VIII.1919. 1 S. kl.-4o (Faltbrief). 
Mit Adresse. Leicht gebräunt. (300.—)

An den Musiksammler Paul Hirsch in Frankfurt a. M., dem er in einem Privatkonzert seine neue Oper 
„ D e r  S c h a t z g r ä b e r “  vorführen wollte.
„…  Könnte die Vorführung  … nicht spätestens am 28. sein? Oder früher? Ich muß am 31. bei der 
Erstauff[ührung] der G e z e i c h n e t e n  in München sein. Meine Frau“ (Maria, geb. Binder) „singt die 
Els. Sollte einer der Herren von der Oper bereits eine oder die andre Partie lesen können – das wäre ja 
herrlich, sonst muss ich alles andre machen – Sie brauchen keine zu große Angst zu haben …“
Seine Oper „Die Gezeichneten“ war 1918 in Frankfurt a. M. uraufgeführt worden, ebenso wie „Der 
Schatzgräber“ 1920.

„sogar singen muß ich“

639 SCHUMANN, Clara, geb. Wieck, 1819 – 1896. E. Br. m. U. „Clara“. Naumburg 
15.IX.1836. 1 S. gr.-4o. Mit Siegelspur und Adresse. Leicht gebräunt. Teilweise ausgebesserte 
kleine Faltenschäden (minimaler Buchstabenverlust). (2.500.—)

An ihre Stiefmutter C l e m e n t i n e  Wi e c k  geb. Fechner in Leipzig, der sie zuredet, zusammen mit Karl 
Banck, dem jungen Hausfreund der Familie, zum Wochenende nach Naumburg zu kommen. Zwei Tage 
zuvor, an ihrem 17. Geburtstag, war Friedrich Wieck mit Clara nach Naumburg gereist, um „morgen 
(Freitag) hier Concert“ zu geben.
„Liebe Mutter! / … Wir … wollten den Sonnabend bestimmt hier bleiben und Euch entweder Freitag 
Abend oder Sonnabend erwarten. Dann wollten wir Sonntag zusammen nach Jena reisen … Schlag dieß 
alles Herrn Bank vor … Sag ihm daß erstlich der Wein hier ganz vorzüglich sei; 2tens daß er sich hier … 
6 neue schöne Lieder holt … Was bleibt Einem noch mehr zu wünschen übrig? Gute Gesellschaft! – sollte 
er die nicht haben?? –
Meine Finger sind fast wieder ganz gut, da ich sie geschont habe.“ Clara litt unter den Folgen eines 
Sturzes. „Nicht blos mit dem Spielen kommt man hier fort, sondern sogar singen muß ich, denn es ist 
hier keine Dame welche ein Lied singt … Die Menschen sind hier ein Gegenstück zur Natur. Letztere ist 
warm, Erstere sind – kalt. Warum haben wir diese Natur nicht in Leipzig? Obgleich ich Strauss gern 
gehört hätte, so zieh ich es doch vor nach Jena zu reisen, da mir der Vater versprochen, mir den Strauß 
alle Tage vorzumachen … Hrn. Bank, italienische Textwünsche!! …“
Der Liederkomponist und Musikkritiker Karl Banck wurde damals von Friedrich Wieck dazu benutzt, 
die Liebenden Clara und Robert Schumann einander zu entfremden. Schumann nannte ihn später einmal 
(1840) in einer Zeitschrift den „Liederknirps von Jena“.
Schumann Briefedition Serie I Band 2 S. 77ff.
S e h r  s e l t e n  so früh.
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„die große Dichterin“

640 — E. Br. m. U. Dresden 17.VI.1845. 3 S. gr.-8o. Schwacher Fleck rechts oben.  
 (4.000.—)

Der berühmte Brief an A n n e t t e  v o n  D r o s t e - H ü l s h o f f ,  in dem sie die Dichterin ohne Wissen ihres 
Mannes Robert ersucht, für ihn ein Opernlibretto zu schreiben.
„… verzeihen Sie, wenn ich so frei bin, Sie mit einigen Zeilen zu belästigen, die Sie, gnädige Frau, aber 
Selbst durch Ihre herrlichen Gedichte verschulden, denn diese sind es, welche mir und meinem Manne 
so große Verehrung für Sie einflößten, und in ihm den Wunsch erregten, den ich so frei bin, Ihnen aus-
zusprechen, wozu mir noch die Hoffnung, daß Ihnen mein Name als Künstlerin vielleicht nicht ganz 
unbekannt, den Muth giebt.
Vielleicht haben Sie gehört oder gelesen von meines Mannes (Robert Schumann) letzterem großen Werke 
‘Das Paradies und die Peri’ aus Lalla Rookh von Thomas Moore, das sich einer großen Theilnahme bei 
mehrmaligen Aufführungen zu erfreuen hatte; jetzt hegt er nun schon seit lange den Wunsch, eine Oper 
[zu] schreiben, nur fehlte es an einer schönen Dichtung dazu, ein gewöhnliches Sujet würde er sich 
nicht entschließen zu componieren und da hörte ich ihn denn oft äußern, wie glücklich er sich schätzen 
würde eine dramatische Poesie von Ihnen in Musik setzen zu können. Auf meine Bemerkung, daß er doch 
bei Ihnen eine Anfrage wagen möchte, wollte er sich aber nicht dazu entschließen, ‘da er vielleicht als 
Componist gar nicht von Ihnen gekannt sei pp.’ So unternehme ich es denn (ohne sein Wissen) und Sie 
verzeihen meinen Eifer gewiß gern; ich weiß, welche Ueberraschung es meinem Manne sein würde, könn-
te ich ihm Hoffnung auf Ihre Geneigtheit zu so einer Arbeit geben. Erhielte ich darüber Ihre Gewißheit, 

Nr. 639 
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so würde mein Mann dann wohl wegen der Wahl eines Textes schon selbst zu schreiben sich die Freiheit 
nehmen. Ich glaube, er hat manches Sujet; wir haben viel über eine komische Oper gesprochen ‘Till 
Eulenspiegel’ die, wie mein Mann sagte, etwas recht Tolles, Phantastisches werden müßte; auch vom 
König Artus sprach er, und jetzt blieben wir beim Corsar von Byron stehen, der nach seiner Meinung ein 
herrliches Opernbuch geben könnte.
Entschuldigen Sie denn, gnädige Frau, meine Freiheit – ein Etwas in Ihren Poesien flüstert mir zu, daß 
die große Dichterin auch eine theilnehmende und menschenfreundliche ist …
Clara Schumann geb: Wieck. / Kammervirtuosin Sr Majestät / des Kaisers von Oestreich.“
Das Ansinnen stieß bei Annette von Droste-Hülshoff auf wenig Begeisterung. Am 5. Juli schrieb sie an 
ihren Bruder Werner-Constantin: „… Ich habe wieder einen wunderlichen Brief bekommen, von einer 
jetzt sehr berühmten Klavierspielerin …, Clara Wieck, die an einen Komponisten Robert Schumann 
verheiratet ist … Sie schreibt etwas ängstlich und sehr komplimentös; ihr Mann wünsche eine neue Oper 
zu komponieren, sei aber mit den vorhandenen Texten und Schriftstellern nicht zufrieden und habe so 
oft geäußert, wie glücklich es ihn machen würde, von mir eine Dichtung zu diesem Zwecke erhalten zu 
können, wie er aber nicht den Mut habe, mich darum zu bitten, daß ich es ihr, als seine Frau, verzeihen 
werde, wenn sie unter der Hand wage, was er nicht wagen möge … Ich kann mich nicht dazu entschließen, 
das Operntextschreiben ist etwas gar zu Klägliches und Handwerksmäßiges, obwohl es viel einbringen 
kann …“
Zu einem gemeinsamen Projekt kam es nicht. 1846 entstand schließlich Schumanns Hirtenkaben-Gesang 
für zwei Soprane und zwei Tenöre op. 59 (Anhang Nr. 1) nach dem Gedicht „Das Hirtenfeuer“ aus Annet-
te von Droste-Hülshoffs Haidebildern.
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641 — E. Br. m. U. Wien 20.XII.1868. 12⁄3 S. 8o. (600.—)

Nach Angaben eines Vorbesitzers an die Dichterin Gräfin Anna Antonia Amadei, deren Besuch sie ver-
passt hatte.
„… durch den unglücklichen Zufall, daß ich durch Besorgungen in der Stadt länger zurückgehalten 
wurde, als ich gedacht … 
Sollten Sie nicht abgeneigt seyn mich nochmals zu besuchen, so finden Sie mich sicher morgen Montag 
von 5 – 6 Uhr …“

642 — E. musikal. Albumblatt m. U. Frankfurt a. M., Dezember 1890. 1 S. quer-kl.-8o. Mit 
gedruckten Notenzeilen und Schmuckrähmchen. Schwach fleckig. – Dazu ein Autographen-
Album: schwarzer Lederband der Zeit mit monogrammiertem Wappenschildchen (Metall) auf 
dem Deckel (kleinere Läsuren, Heftung gelockert). (3.000.—)

Fünf Takte für Klavier, bezeichnet „tranquillo“. – Mit einer Widmung für Helene Deichmann, ein Mit-
glied der Kölner Bankiersfamilie Karl Theodor Deichmann (1866 – 1931).
Das Album mit 20 Eintragungen, davon erwähnenswert: Engelbert Humperdinck (1895, mit Notenzeile), 
Joseph Joachim (1890, mit Notenzeile), Franz von Lenbach (1899, mit kleiner Federzeichnung: Palette), 
Paul Meyerheim (1890, mit kleiner Federzeichnung: Löwe), Anton Rubinstein (1892, mit Notenzeile) und 
Richard Strauss (o. D., mit kleinem Notenzitat) sowie 2 einmontierte Portaitphotographien von Johannes 
Brahms in jungen bzw. mittleren Jahren (Aufnahmen von Fritz Luckhard).
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„ein Sonnenjüngling stand da und sah bedeutend nach Osten“

643 SCHUMANN, Robert, 1810 – 1856. E. Br. m. U. Heidelberg (21.VIII.1830). 1  S. 4o. 
Leicht gebräunt. Papierschäden (darunter die abgerissene obere rechte Ecke) ausgebessert. 
Teile des Absenders fehlen. (6.000.—)

Als zwanzigjähriger Jurastudent an Friedrich Wi e c k ,  dem er nach langem Ringen seinen endgültigen 
Entschluss mitteilt, sein Studium der Rechtswissenschaften abzubrechen, um eine Pianistenlaufbahn 
anzustreben. – Schumann hatte seinen Wunsch zuvor seiner Mutter mitgeteilt und sie gebeten, sich bei 
Wieck zu erkundigen, ob dieser ihn für ausreichend befähigt halte. Wieck antwortete der Mutter am 30. 
Juli 1830, er mache sich „anheischig, Ihren Herrn Sohn … bei seinem Talent und seiner Phantasie … zu 
einem der größten jetzt lebenden Klavierspieler zu bilden, der geistreicher und wärmer als Moscheles und 
großartiger als Hummel spielen soll“.
„… Es hat lange gedauert, bis alle meine Ideen ruhiger und ebener geworden sind. Fragen Sie nicht, 
wie es nach Empfang der Briefe in mir tobte. Jetzt geht’s schon eher. Mein erstes Gefühl war Muth und 
der Entschluss; der Atlas war zerdrückt und ein Sonnenjüngling stand da und sah bedeutend nach 
Osten. Beuge der Natur vor; der Genius könnte sich sonst auf ewig wenden. – Der Weg zur Wissenschaft 
geht über Alpen und über recht eisige, der Weg zur Kunst hat seine Berge, aber es sind indische voller 
Blumen, Hoffnungen und Träume – so ging’s ungefähr im ersten Augenblicke, nachdem ich Ihren und 
meiner Mutter Brief gelesen hatte … [I]ch bleibe bey der Kunst, ich will bey ihr bleiben, i c h  k a n n  e s 
u n d  m u s s  e s .  [I]ch nehme ohne Thränen von einer Wissenschaft Abschied, die ich nicht lieben, [k]
aum achten kann; ich blicke aber auch nicht ohne Furcht auf die lange Bahn hinaus, die zum Ziel führt, 
das ich mir jetzt vorgesteckt habe. Glauben Sie [m]ir, ich bin bescheiden, habe auch viel Ursache, es zu 
seyn; aber ich bin auch [m]uthig, geduldig, vertrauensvoll und bildsam. Ich vertraue Ihnen ganz, [ic]
h gebe mich Ihnen ganz; nehmen Sie mich, wie ich bin und haben [Si]e in allen Dingen Geduld mit mir. 
Kein Tadel wird mich niederdrücken und [k]ein Lob soll mich fauler machen. Etliche Eimer recht, recht 
kalter Theorie können mir auch nichts schaden und ich will ohne Mucken hinhalten. Ich habe mit Ruhe 
und Aufmerksamkeit Ihre fünf ‘Aber’ durchgegangen und mich [ü]berall streng geprüft, ob ich Alles 
erfüllen kann. Verstand und Gefühl ant[w]orteten allemal ‘ach natürlich’.
[V]erehrtester! Nehmen Sie meine Hand und führen Sie mich – ich folge, wohin Sie wollen und will nie 
die Binde vom Auge rücken, damit es nicht vom Glanz geblendet werde. Ich wollte, Sie könnten jetzt in 
mich sehen; [e]s ist still drinnen und um die ganze Welt haucht jetzt ein leiser, lichter Morgenduft …“
Die angestrebte Karriere als Konzertpianist musste Schumann zwei Jahre später aufgrund chronischer 
Beschwerden in der rechten Hand aufgeben. Er wurde Musikschriftsteller, gründete die „Neue Zeitschrift 
für Musik“ und widmete sich fortan ganz dem Komponieren.
Schumann-Briefedition Serie I Band 2 S. 48 ff.

„in wahrem Feuereifer geschrieben“

644 — E. Br. m. U. Dresden 17.VI.1849. 3 S. gr.-8o. Mit Siegel und Adresse. Leicht gebräunt. 
Empfängervermerke in Blei und Kopierstift. (3.500.—)

An seinen Verleger Friedrich Whistling, dem er seine „Vier Märsche für das Pianoforte“ op. 76 einreicht. 
Der kurz zuvor niedergeschlagene Dresdener Maiaufstand hatte Schumann zu dieser Komposition ange-
regt. 
„… Sie erhalten hier ein paar Märsche – aber keine alten Dessauer – sondern eher republicanische. 
Ich wusste meiner Aufregung nicht beßer Luft zu machen – sie sind in wahrem Feuereifer geschrieben.
Bedingung: sie müssen gleich gedruckt werden – / sie müssen mit sehr großen Notenköpfen gestochen 
werden – 
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Und da ich die Ausstattung meiner Compositionen immer dem Inhalt gemäß eingerichtet wünschte, so 
soll auf dem Titel nichts als auf dem Beiblatt steht, kommen – dies Wenige aber mit den größten Schrif-
ten – und zwar mein Name obenhin, da ich sonst das 1 8 4 9  nicht anzubringen weiß, das diesmal nicht 
fehlen darf.
Eben so wünscht ich einen Umschlagtitel mit wo möglich noch größerer Schrift – wie sie ja jetzt Mode 
sind. – 
Um schnell zu Stand zu kommen, senden Sie mir diesmal auch die 1ste Correctur. – Von den Balladen 
kann ich nicht eher Correctur schicken, als ich die gedruckte Partitur habe, da ich sonst doppelte Arbeit 
habe. Schicken Sie mir also bald eine Revision …“
Schumann-Briefedition Serie III Band 2 S. 331 ff.

Nr. 643 
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„eine schöne Gelegenheit“

645 — E. Br. m. U. „R. Schumann“. Dresden 21.VII.1849. 4 S. gr.-8o. Schwach gebräunt. 
Kleine Faltenrisse. (4.000.—)

An Franz L i s z t ,  dem er eine 
Aufführung eines Teils seiner 
noch nicht vollendeten „Szenen 
aus Goethes Faust“ anlässlich 
der Feiern zu G o e t h e s  1 0 0 . 
G e b u r t s t a g  in Weimar vor-
schlägt.
„… mein Vorhaben, von dem ich 
Ihnen schon schrieb  … haben 
mir freundliche Geister bereits 
erfüllen helfen; es sind dazuge-
kommen die Scene im Garten, 
und die Scene im Dom mit dem 
Dies irae. Das Ganze (mit der 
Schlußscene aus Theil II) würde 
höchstens eine Stunde dauern. 
Zur Schlußscene müßte womög-
lich (etwa bei den Worten: das 
Ewig Weibliche zieht uns hinan) 
im Schlußtableau: Faust’s und 
Gretchen Vereinigung vor der 
Mater gloriosa, arrangirt wer-
den. Doch das sind alles Spe-
cialia.
Wollten Sie vor allem mir mel-
den, wie es mit dem Faust in 
Weimar steht, ob der Faust noch 
eine Stelle finden kann, und ob 
Sie die Vermittlung zwischen 
der Comité und mir überneh-
men wollen, so wäre der nächste 
Zweck der Zeilen erfüllt.
Meine Endentscheidung soll üb-
rigens dieser Brief noch nicht 
aussprechen d. h. ich weiß noch 
nicht gewiß, ob ich selbst um die 
Zeit des 28sten August von Leipzig fort kann, da um diese Zeit dort meine G e n o v e v a  gegeben werden 
soll. Dies würde ich dann arrangiren, sobald ich die Gewißheit hätte, daß mein Vorschlag bei Ihnen und 
in Weimar Anklang gefunden.
Sei Ihnen denn die Idee persönlich empfohlen; mir wenigstens will es schön und passend dünken, wenn 
hundert Jahre nachdem das Wunderkind geboren zum erstenmal und zwar in Weimar sein ‘das Ewig 
Weibliche’ aus hundert und mehr Kehlen dort erschölle …“
Liszt, der die Feier maßgeblich mitgestaltete, sollte die 3. Abteilung von Schumanns „Faust“ am 29. 
August in Weimar dirigieren. Schumann hatte, wie im Brief erwähnt, bereits Mitte d. J. mit der Komposi-
tion weiterer Szenen der späteren 1. und 2. Abteilung begonnen. Liszt empfahl, dem Werk eine Ouvertüre 
voranzustellen, wozu es jedoch erst vier Jahre später, als Geburtstagsgeschenk für Clara, am 13. Septem-
ber 1853 kommen sollte. Das ganze Werk gelangte erst nach dem Tod des Komponisten zur Uraufführung.
Schumann-Briefedition Serie II Band 5 S. 151 f.
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646 SIBELIUS, Jean, 1865 – 1957. E. Br. m. U. Helsingfors 9.XII.1929. 31⁄2 S. kl.-4o. Einige 
Läsuren. Gelocht. (200.—)

Wohl an einen befreundeten Dirigenten oder Impressario in Deutschland wegen einer Aufführung seiner 
Werke.
„… Die Programm-Vorschläge sind sehr schwer für mich zu machen. Einige sende ich hiermit. Vielleicht 
könnte man auf dieser Basis das richtige finden. Sollen die Lieder mit Orchesterbegleitung sein? Alle von 
meinen Liedern eignen sich nicht für Orchester. Wie lange soll das Conzert dauern? Da Du ja fast alles 
von mir kennst, könntest Du sicher das beste Programm zusammenstellen. Die von meinen Werken, die in 
Frage kommen können bei dieser Gelegenheit sind:“ Es folgt eine Liste seiner Werke sowie 7 verschiedene 
Programmzusammenstellungen.
Der Brief endet: „… Das beste wäre mit Lemminkainen zu schliessen. Auch möchte ich neues symphoni-
sches aufführen. Ich glaube bis dann neues geschrieben zu haben …“
Erwähnt die „Symphonien V oder II“ sowie die Werke „En saga / Der Liebende (Suite für Str.) / … Pelleas 
u. Melisande / … Finlandia / … Pan und Echo“.

647 — Br. m. U. Järvenpää 18.XII.1950. 1 S. gr.-8o. (600.—)

An den Dirigenten Hans Schmidt-Isserstedt, Begründer und Leiter des NDR-Sinfonieorchesters in Ham-
burg, der ihm zum 85. Geburtstag gratuliert hatte.
„…  Unter den vielen Telegrammen, die ich empfing, gehörte das Ihrige zu denjenigen, die mich am 
meisten freuten.
Mit vielen herzlichen Grüssen, auch an die Herren Wilhelm K e m p f f  und Philip Jarnach …“

„schwelgen, staunen und bewundern“

648 SMETANA, Friedrich, 1824 – 1884. E. Br. m. U. „Bedrich Smetana“. Jabkenice 18.II. 
1883. 4 S. gr.-8o. Leicht gebräunt. Faltenrisse ausgebessert. (6.000.—)

Inhaltsreicher Brief an den Prager Musikpsychologen Carl Stumpf, dem er detailliert die Umstände und 
den Einfluss seiner langjährigen Taubheit auf sein musikalisches Schaffen schildert. – Smetana hatte 
Ende 1874 sein Gehör vollständig verloren.
„…  In der ersten Zeit, wo die Krankheit begann, und nur die linke Seite für äusere Toneindrücke 
empfänglich war, ertönte des Abends ausserhalb des geschlossenen Zimmers, draussen im Hain ein 
wunderbar schönes Flötenspiel, jeden Abend; erst seit meiner Ankunft in Prag verschwand es, und nie 
mehr durch alle Jahre kehrte es zurück; während des Tages plagten mich lang haltende in höchster 
Piccolo-Lage gehaltenen Akkorde in As dur: c, es, as. = quartsext-accord, welche abwechselnd ertönten, 
und welche ich im Tone E (viergestrichen) des Finales meines Streichquartetts auszudrücken glaubte, 
weil der Violinist leicht das höchste E im Flageolet schön klingend hervorbringen kann, während ein 
Dreiklang im Streichquartett unmöglich ist; – es hätte ein grösseres Orchester zu thun, um den Reiz des 
subjektiv von mir empfundenen ass-akkord zu vertheilen für 3 ganz gleich klingende Instrumente …“ 
– In seinem Streichquartett e-moll „Aus meinem Leben“ (1876) hatte Smetana versucht, Epochen seiner 
persönlichen Entwicklung musikalisch wiederzugeben. Der zweite Teil des vierten Satzes bezieht sich auf 
den Beginn seiner Taubheit.
„Ausserhalb meines innern Tönens, gibt es für mich kein anderes Getön, als das Sausen Brausen einem 
Wasserfalle ähnlich, welches Tag und Nacht bereits 9 Jahre mich belästigt. Wenn ich selbst nicht laut 
rede, oder unbewusst musikalische phrasen brumme, so lässt das in Stärke nach, und wird so leise, dass 
man glaubt, es braust drauszen wo. Wenn man aber in Aufregung geräth, und selbst so stark als man es 
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(F. Smetana)

vertragen kann, spricht, oder wenn auf 
der Gasse Militärmusik erklingt, dann 
wird das Sausen so stark, dass man 
glaubt, das Zerspringen des Trommer-
fells muss eintreffen …
Und in diesem beklagenswerthem Zu-
stande habe ich Werke vom grössten 
Umpfange geschrieben, ohne sie je 
gehört zu haben  …“ – Es folgt eine 
Aufzählung der Werke, darunter das 
Streichquartett „Aus meinem Leben“, 
die symphonische Dichtung „Mein Va-
terland“ sowie die Opern „Der Kuß“, 
„Die Teufelswand“ und „Das Geheim-
nis“.
„Von einer Kritik meiner Werke kann 
keine Rede sein. Ich sehe sie vor mir, 
aber ich habe von allen Werken die ich 
hier  … bezeichnete, nicht einen Ton 
gehört, und doch lebten sie in mir, und 
von blossem Vorstellen erregten sie mir: 
Rührung bis zu Thränen, im Entzücken 
schwelgen, staunen und bewundern, das 
Geheimniss des schaffenden Innern! …“
S e h r  s e l t e n ,  besonders mit so bedeu-
tendem Inhalt.

649 SPONTINI, Gaspare, 1774 – 1851. E. Br. m. U. Berlin 4.IV.1842. 2  S. gr.-4o. Etwas 
 fleckig. Kleine Randläsuren. (400.—)

Nach seiner Versetzung in den Ruhestand als preußischer Generalmusikdirektor „à Monsieur Louis 
Hausmann“ (ein belgischer Diplomat?) wegen seines Wunsches, dem belgischen König L e o p o l d  I . 
einige Werke zu widmen. Spontini empfiehlt sich durch Werke, die er Leopolds Nichte, der englischen 
Königin Victoria, hatte widmen dürfen.
„… En juin 1838 je me rendis à Londres pour assister à l’eclatant couronnément de l’admirable Reine 
Victoire, sous les auspices et la récommendation de S.M. le Roi de Prusse“ (Friedrich Wilhelm IV.), „rég-
nant aujourdhui, à son Ambassadeur Mr. de Bülow et à d’autres trés grands Personnages …“ 
Neben der Oper „Cromwell“ habe er „plusieurs Hymnes en vers allemands que l’on trouva admirables, 
dont j’avais composé la musique, analogues à la solemnité du couronnement“ vorstellen können und 
habe nun „le grand désir de faire égalément hommage d’un second manuscrit des hymnes en question, 
des mêmes pôesies allemandes … à Sa Majesté l’Oncle auguste de S.M. la Reine Victoire, capable comme 
elle de les aprécier …“
Leopold war der jüngste Sohn von Herzog Franz Friedrich von Sachsen-Coburg-Saalfeld, seine Schwester 
Marie Louise Victoire, in zweiter Ehe mit Herzog Eduard August von Kent verheiratet, die Mutter der 
Königin Victoria.
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650 STRAUSS, Johann (Sohn), 
1825 – 1899. E. Br. m. U. O. O. 3.XII. 
1864. 1 S. 8o. Mit geprägten Initia len 
am Kopf. Schwach gebräunt. 
 (400.—)

An (Eduard H a n s l i c k).
„… Hiermit erlaube ich mir Ihnen meine 
neueste Walzerpartie zu dediciren und 
bitte Sie diesen schwachen Beweis mei-
ner Verehrung und Werthschätzung 
einer freundlichen Aufnahme würdigen 
zu wollen …“
Gemeint ist wohl sein im Sommer d. J. 
entstandener Walzer „Aus den Bergen“ 
op. 292, dessen Wiener Erstaufführung 
einen Tag später stattfand.

651 — E. Br. m. U. (Wien) 14.X.1884. 2  S. 12o. Mit geprägten Initialen am Kopf. Leicht 
 fleckig. Eingeklebte Zeitungsnotiz auf der unbeschriebenen 3. Seite. Mit Umschlag. (400.—)

An Josef Ritter von Weittenhiller, k. k. Landesgerichtspräsident in Wien, der Strauss anlässlich seines 
40-jährigen Jubiläums als Dirigent gratuliert hatte. 
„… für Ihre lieben Zeilen, deren Inhalt mir überaus große Freude bereiteten, sage ich hiermit meinen 
aufrichtigsten Dank. Genehmigen Sie den Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung …“
Zum Jubiläum, das er im bekannten Vergnügungslokal „Dommayer“ im Wiener Vorort Hietzing gefeiert 
hatte – dort hatte er vierzig Jahre zuvor erstmals öffentlich dirigiert –, war ihm von der Stadt Wien das 
Ehrenbürgerrecht verliehen worden.

652* — Portraitphotographie mit e. Widmung u. U. auf dem Ober- und Unterrand der Bild-
seite (Kopierstift). Visitformat. Aufnahme: Schrank & Massak, Wien. Verso Montagespuren. 
 (600.—)

„A Monsieur Oudshoorn / Johann Strauß“. – Schöne Aufnahme aus mittleren Jahren, im Frack (Brust-
stück im Dreiviertelprofil nach rechts).
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653 STRAUSS, Richard, 1864 – 1949. Eigenh. Musikmanuskript mit viermaligem Namens-
zug. Berlin 13. und 14.XI.1905. 31⁄2 S. großes Hochformat, 28-zeilig (Doppelbogen). Leicht 
gebräunt. (8.000.—)

Reinschrift der Lieder „ H ü t  d u  d i c h ! “  und „ G u c k  g u c k “  aus seinen „Sechs Volksliedbearbei-
tungen“ für vierstimmigen Männerchor a cappella (AV 101 TrV 216).
1) „Hüt du dich!“ – Vollständige Komposition (88 Takte) für 2 Tenor- und 2 Bassstimmen, bezeichnet 
„Leicht bewegt“. Am Kopf bezeichnet „Nach Berg und Neuber (ca 1542) / Bearbeitung von Richard 
Strauss.“ – Der unterlegte Text beginnt: „Ich weiß mir ein Maidlein hübsch und fein, – – hüt du dich! 
ich weiß mir ein Maidlein / hübsch und fein, sie kann wohl falsch und freundlich sein, hüt du dich! …“
Am Schluss datiert „Berlin 13. November 1905 / Aufführungsrecht vorbehalten. / Richard Strauss.“
2) „Guck guck.“ – Vollständige Komposition (60 Takte) für 2 Tenor- und 2 Bassstimmen, bezeichnet „Leb-
haft“. Am Kopf bezeichnet „Nach Forster II (1540) / Bearbeitung von Richard Strauss.“ – Der unterlegte 
Text beginnt: „Guckguck, guckguck guckguck, guckguck guckguck, der Gutzgauch auf dem Zaune saß, 
der / Gutzgauch auf dem Zaune saß, es regnet ser und er ward naß …“
Am Schluss datiert „Berlin 14. November 1905. / (Aufführungsrecht vorbehalten / Richard Strauss)“.
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654* — Eigenh. Musikmanuskript, nachträglich am Kopf signiert „RichardStr.“ 2 S. großes 
Hochformat, 24-zeilig. Am Kopf paginiert „9“ und „10“. Bleistift und Tinte. (3.000.—)

„ C a p r i c c i o “ .  – 
30 Takte aus dem 
„Konversationsstück 
für Musik in einem 
Aufzug“ op. 85. Aus 
dem „Oktett (2. Teil: 
Streitensemble)“ mit 
dem unterlegten Text 
„[Gräfin:] fürchte 
der Streit wird recht 
peinlich enden! Er 
scheint verloren! …“
Strauss’ letzte Oper 
wurde 1942 am Bay-
erischen National-
theater in München 
uraufgeführt.
Beiliegend 1 Br. m. U. 
seines Sohnes Franz 
Strauss, das Manu-
skript betreffend: 
„… Es hat deswegen 
Seltenheitswert, als 
fast alle Skizzen-
blätter unsigniert 
sind  …“ (Garmisch-
Partenkirchen 1978).

655 — E. Br. m. U. Marquartstein 23.VII.1898. 2 S. 8o. (800.—)

An den Musikschriftsteller Otto Lessmann, bei dem er sich in ironischem Ton über die Allgegenwärtigkeit 
Beethovens auf deutschen Bühnen beschwert.
„… Da Beethovens Eroica bei unsern Dirigenten so sehr unbeliebt ist u. daher nur mehr sehr selten 
aufgeführt wird, componire ich jetzt, um einem dringenden Bedürfniße abzuhelfen eine größere Ton-
dichtung: ‘Heldenleben’ betitelt (zwar ohne Trauermarsch, aber doch in Esdur, mit sehr viel Hörnern, 
die nun doch einmal auf den Heroismus geeicht sind); dieselbe ist, dank der kräftigen Landluft, in der 
Skizze so weit gediehen, daß ich … hoffen darf, die Partitur bis Neujahr zu vollenden.
Um mich nun bei Freund We i n g a r t n e r  für das liebenswürdige Anerbieten der ersten Don Quixotea-
ufführung in Berlin, die ich leider schon versagt hatte, zu revanchiren, erlaube ich mir, die erste Berli-
ner Aufführung dieses Werkes, zu dem Don Quixote das humoristische Gegenstück ist, ihm für die kgl. 
Kapelle anzubieten, mit der Bitte, dem Stück einen Platz von 30 Minuten an einem Abend, wo die Eroica 
von Beethoven gerade einmal nicht gemacht wird, aufzubewahren …“
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(R. Strauss)

656 — E. Br. m. U. Garmisch 8.VII.1919. 21⁄2 S. 8o. Mit gedrucktem Briefkopf. (1.200.—)

An den Sänger und Regisseur Hans Breuer, der in Wien die Urauffürung der „ F r a u  o h n e  S c h a t t e n “ 
vorbereitete.
„… H o f m a n n s t h a l  berichtet mir von seiner erfreulichen gemeinschaftlichen Arbeit mit Ihnen … Dies 
beruhigt mich sehr. Auf seinen Wunsch übersende ich Ihnen in den nächsten Tagen einen durchschosse-
nen Auszug. Wäre es aber nicht besser, Sie schickten mir vorläufig nur Ihr Original zur Einsicht u. Kennt-
niß u. wir stellen den Regieauszug endgültig u. reif zur Copie für andere Bühnen (Dresden, München) 
erst nach den Arrangierproben, d. h. wenn das Werk für Wien aufführungsreif, fertig?
Dies würde Ihnen glaube ich unnötige Arbeit ersparen. Immerhin machen Sie mit übersandtem Kla-
vierauszug was Sie wollen: ich empfehle, mit der Arbeit zu warten u. mir nur Ihren Originalauszug zu 
schicken, den ich Ihnen bis Anfang August pünktlich wieder zurückzusenden verspreche …“
In der Nachschrift heißt es: „Ich erwarte hier zum Studium 5. Aug. Lotte Lehmann, Ende August Frau 
Weidt, / Oestwig ist am 1. September zur Arrangierprobe da, von R. Mayr erwarte ich noch Nachricht.“ 
– Lucie Weidt gab in der Uraufführung die „Amme“, Richard Mayr den „Barak“ und Karl A. Østvig 
den „Kaiser“. Die „Kaiserin“, anders als wohl ursprünglich gedacht, wurde nicht von Lotte Lehmann, 
sondern von Marita Jeritza gesungen. 
„Bitte Herrn v. Hofmannsthal zu melden, daß die Berliner Aufführung genau nach Wiener Muster vor 
sich gehen soll, soweit sich bühnentechnisch keine Veränderungen sich ergeben.“ 
Das Werk wurde am 10. Oktober in Wien uraufgeführt.
Beiliegend 1 e. Schriftstück m. U.: notizartige Anmerkungen von Strauss zum „Regiebuch“ Breuers 
(Garmisch 25.VII.1919) sowie 2 signierte Programmzettel zu „Arabella“, aufgeführt im Rahmen des 
„Richard-Strauss-Zyklus der Wiener Staatsoper“ anlässlich des 80. Geburtstags des Komponisten (1944).

„die saubere Partitur von Hänsel und Gretel“

657 — E. Schriftstück m. U. Garmisch 10.I.1932. 2 S. 8o. Auf seinem Briefpapier.  (800.—)

Geschrieben wohl für eine Gedenkpublikation des Deutschen Nationaltheaters in Weimar, die zu Goethes 
100. Todestag erscheinen sollte. – Strauss hatte von 1889 bis 1894 eine Stelle als Zweiter Hofkapellmeister 
in Weimar inne und leitete am 23. Dezember 1893 die dortige Uraufführung von Humperdincks Oper 
„Hänsel und Gretel“. 
„Ich erinnere mich noch heute, welche Genugtuung ich empfunden habe, als ich zum ersten Mal die 
saubere Partitur von Hänsel und Gretel zu Gesicht bekam, mit welcher Begeisterung meine damalige 
Braut“ (Pauline de Ahna) „den Hänsel gesungen u. mit welcher Freude wir alle das köstliche Werk 
einstudiert haben.
Sogar auf der Bühne hatte Fritz Brandt für unsre Verhältnisse (in Weimar herrschte schon damals 
nach dem Ausspruch des witzigen Hofschauspielers Wagner: ‘Armut und Edelsinn’) eine ganz stattliche 
Ausstattung hervorgezaubert …“
Jedenfalls ist es aufrichtig zu begrüßen, daß das liebenswürdige Werk bis heute seinen Ehrenplatz im 
deutschen Opernspielplan … behauptet hat …“
Die erwähnte Publikation („Das Goethe-Jahr / Weimar / 1832/1932“) mit dem darin faksimilierten Brief 
liegt bei, ferner 4 Portraitphotographien, 1 auf der Bildseite signiert. 
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658* TELEMANN, Georg Philipp, 1681 – 1767. Eigenh. Schriftstück o. U., mit Telemanns 
Namen im Text. (Hamburg, Dezember) 1745. 1 S. folio. Rechter Rand unterlegt. Einige schwa-
che Stock- und Tintenflecken, kleine Rand- und Faltenrisse. (16.000.—)

„Verzeichniß der Personen, so bey 
der obhanden Kayserl. Crönungs-
Music, so in der St. Johannis-Kir-
che d. 8.Xbr.1745 aufzuführen ist, 
zu gebrauchen sind, nebst deren 
Bezahlung von der Cammer“. 
Es folgt eine Auflistung der Mitwir-
kenden mit jeweiliger Angabe ihres 
Verdienstes, zuerst „Telemann, für 
die Compostition – – 50 Rthl.“, dann 
die zehn „Sänger“, ferner „Acht 
Rathsmusicanten a 2 Rthl…. Drey 
Trompeter u. ein Pauker, a 2 Rthl…. 
Der Clavirist  … Der Notist  …“, 
verschiedene „Gehülfen“ sowie der 
„Organist“ und „dessen Calcant“, 
zuletzt „Der Instrumententräger … 
Der Chor-Knabe … Der Clavierstim-
mer“ und als Nachtrag „Ein Harfe-
nist bekömmt 6 Ducaten“.
Die Honorarabrechnung über insge-
samt „127 Rthl.“ betrifft seine Kan-
tate „Gott sprach, es werde Licht“ 
(TWV 13:16) anlässlich der Kai-
serkrönung von Franz I. Stephan, 
die an dessen 37. Geburtstag am 8. 
Dezember 1745 in der St. Johan-
niskirche in Hamburg aufgeführt 
wurde. Die Kaiserkrönung hatte am 
4. Oktober des Jahres in der Bar-
tholomäuskirche in Frankfurt a. M. 
stattgefunden. – Die Komposition 
gilt heute als verschollen. Telemann 
komponierte noch eine zweite, heute 
ebenfalls verschollene Kantate zum Krönungsfest, die am 26. September des Jahres in St. Petri aufgeführt 
worden war.
Telemann, der 46 Jahre lang bis zu seinem Tod als Kantor des Johanneums und Musikdirektor der fünf 
Hauptkirchen der Hansestadt eines der prominentesten musikalischen Ämter Deutschlands besetzte, 
verpflichtete sich zur Komposition von zwei Kantaten pro Woche und wurde mit mehr als 3600 Werken, 
die nahezu alle damals üblichen musikalischen Gattungen umfassen, zu einem der produktivsten Kom-
ponisten der klassischen Musikgeschichte.
Mit Korrekturen und Ergänzungen von anderer, vermutlich eines Finanzbeamten Hand. Der zweite Teil 
des Schriftstücks ist mit einer feineren Tinte geschrieben als der erste. – Mit einer Echtheitsbestätigung 
am unteren Blattrand von Bernhard Müller, Bratscher des Müller-Quartetts und Autographensammler: 
„Originalhandschrift von Georg Philipp Telemann nach Vergleich als ächt erkannt …“ Vo n  g r ö ß t e r 
S e l t e n h e i t .  – Das Autograph befand sich in der Sammlung Karl Geigy-Hagenbach (Nr. 2388) und 
wurde im März 1961 durch J. A. Stargardt versteigert (Katalog 552 Nr. 942), zuvor in der Sammlung 
Werner Wolffheim, versteigert durch Breslauer und Liepmannssohn (Auktion 3.– 8.6.1929, Nr. 106).
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659 TEYBER, Anton, 1756 – 1822. E. Br. m. U. „Antonio Teyber“. Dresden 7.IX.1789. 1 S. 
4o. Mit Siegel und Adresse. (400.—)

An den Musikverlag Artaria & Co. in Wien mit neuen Quartetten für König Friedrich Wilhelm II. von 
Preußen.
Zuerst mit einer Empfehlung. „…  Mi prendo la liberta di Raccomandarli questo mio amico che piu 
volte si hà augurato di far la sua conoscenza Se lei avvesse di bisogno di lui, o per una via o per l’altra, 
e un uomo che si da tutta la pena possibile per servire un amico, e posso giurargli che lò trovato gran 
galanthuomo in tutte le occasioni. sperò che lei avrà ricevuta la mia lettera, la prego di scrivermi la Sua 
Risoluzione. hò mandato la Settimana passata i miei nuovi 6 quartetti a Sua maèsta Re di Prussia mi 
sono stati ordinati, di farli a violoncello obligato, perche di caro che sia un gran virtuoso; spero ottimo 
effetto …“
Friedrich Wilhelm II. war ein leidenschaftlicher Cellist und übte gewöhnlich bis zu 2 Stunden täglich; die 
Hofkapelle des Königs mit 70 fest angestellten Musikern galt als die größte Europas.
S e h r  s e l t e n .

660 TSCHAIKOWSKI, Peter, 1840 – 1893. E. Br. m. U. „P. Tchai kovsky“. Wien 12.XII.1877. 
1 S. 8o. Deutsch, Anrede und Datum russisch. Leicht gebräunt. Kleine Randeinrisse ausgebes-
sert. (4.000.—)

An Juri Jakowlewitsch wegen eines Treffens.
„… Es ist sehr traurig dass ich Sie nicht in 
Wien gesehen habe und danke Ihnen herz-
lich für die freundliche Zeilen die Sie mir 
geschrieben haben. Ich war die ganze Zeit 
krank und habe niemand gesehen. Mor-
gen fahre ich nach Venedig, wo ich einige 
Wochen bleiben beabsichtige …“
Als Nachsatz fügt er an: „Grâce und pardon 
für meine absheuliche deutche Sprache.“ 
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661 — E. Br. m. U. Leipzig 2.I.1888. 2 S. gr.-8o. Deutsch. Geprägtes Monogramm am Kopf. 
Kleine Rand- und Faltenrisse ausgebessert. Durchschlagende (violette) Tinte. (4.000.—)

Kurz nach Beginn seiner ersten 
Auslandstournee an Otto Schnei-
der, den Vorsteher des Berliner 
Philharmonischen Orchesters, 
mit der erneuten Zusage, das 
Orchester in Berlin zu dirigieren.
„…  Ich danke Ihnen recht sehr 
für Ihre freundliche Zeilen und 
freue mich sehr dass das Concert 
sicher am 8 Februar statt finden 
wird; die Proben sind wie Sie sch-
reiben am 3. 7. u. 8 Februar. Also 
ich bin damit sehr einverstanden 
und können wir dieses Concert 
als abgemachte Sache betrach-
ten. Wenn Sie, geehrter Herr mir 
noch was zu sagen haben, so 
theilen Sie es mir persönlich mit. 
Anfang nächste Woche werde ich 
in Berlin sein; ich werde zu Ihnen 
kommen u. werden wir dann 
alles Nöthige besprechen. A[l]s 
ich Ihnen aus Russland zu diesem 
Concert zugesagt habe, betrach-
tete ich diese Abmachung für feste 
und habe nie gedacht das Concert 
irgendwo anders zu dirigiren …“
Tschaikowski dirigierte aus sei-
nen Werken u. a. das Klavier-
konzert b-Moll (Solist: Alexander 
Siloti) und die Ouvertüre 1812.
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662* VERDI, Giuseppe, 1813 – 1901. E. musikal. Albumblatt m. U. Neapel 7.I.1858. 1  S. 
quer-gr.-4o, 10-zeiliges grünliches Notenpapier. Etwas gebräunt, Randläsuren. Verso Monta-
gereste. (4.000.—)

8-taktiges Notenzitat aus dem 1. Akt seiner Oper „ B o c c a n e g r a “ mit dem unterlegten Text „Figlia! … 
a tal nome io palpito …“

663* — E. musikal. Albumblatt m. U. O. O. „1889“. 3⁄4 S. 12o. Etwas gebräunt. Schwacher 
Fleck am unteren Rand. Ränder unregelmäßig beschnitten. Verso Klebefilmreste am Rand.
 (2.000.—)

Kleines Notenzitat, bezeichnet „Ave – – – O t e l o “, mit unterlegtem Text „Prega nel pecca[tor]“. – Inte-
ressanterweise gehören die Noten darüber zu dem Text „Prega per chi adorando“.
Die Oper war zwei Jahre zuvor an der Mailänder Scala uraufgeführt worden.
Verso ein e. Albumblatt m. U. der Sängerin Adelina P a t t i  (o. O. 1893).

664 — E. Br. m. U. St. Agata 3.VI.1891. 1 S. 8o. Mit Umschlag. (800.—)

An den Karikaturisten und Musiker Melchiorre Delfico.
„… Sempre ho apprezzato ed apprezzo il vostro talento! ma ditemi … (pensate) perché andare a risus-
citare un mondo che non è più il nostro? So bene che anche quel mondo antico sarà stato caricaturabile 
come lo è il nostro: ma noi ce lo immaginiamo a steno, ed a stento lo comprendiamo …“
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665 VILLA-LOBOS, Heitor, 1887 – 1959. Eigenh. Musikmanuskript mit Titel und Namens-
zug am Kopf. Rio de Janeiro 1938. 3 S. Hochformat, 12-zeilig. Leicht gebräunt. (1.200.—)

„Evocação / (Ensaio para a canção popular)“
Lied für eine Singstimme mit Klavierbegleitung; Text (portugiesisch) von Sylvio Salema.

666 WAGNER, Richard, 1813 – 1883. E. Schriftstück m. U. „Richard Wagner / Königl. 
Sächs. Kapellmeister“. Dresden 21.IV.1845. 1 S. gr.-4o. Leicht gebräunt. Schwacher Wasser-
fleck in der linken oberen Blatthälfte. Faltenriss alt ausgebessert. (2.500.—)

Wagners „angelegentlichste Empfehlung“ für den Sänger und Komponisten Gustav Graben-Hoffmann.
Dieser habe sich ihm „durch eine Probe … als einen sehr hofnungsvollen Sänger bekannt gemacht, u. ist 
ihm von Seiten der Dresdner Hoftheater-Generaldirection eine sehr günstige Aussicht gestellt worden, da 
er schon jetzt vielen Bühnen bereits von dem größten Nutzen zu sein erwarten lässt …“
Nicht im WBV; nicht in den „Sämtlichen Briefen“.

Nr. 665 Nr. 666 
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(R. Wagner)

„Seien Sie flott!“

667 — E. Br. m. U. Paris 2.II.1858. 4 S. gr.-8o. Hellblaues Papier. Faltenrisse (teilweise alt 
ausgebessert). (3.000.—)

An den Wiener Theaterdirektor Johann Hoffmann über die Aufführung seiner Oper „ Ta n n h ä u s e r “ 
am Josefstädter Theater, wo man das Werk im September des Vorjahres in den Winterspielplan aufge-
nommen hatte.
„… Die angenehmen Nachrichten, die ich hier durch die Familie Herold“ (Adélaïde-Élise H. geb. Rollet, 
Ehefrau des 1833 verstorbenen Komponisten Ferdinand H.) „über Ihre Aufführung des Tannhäusers 
erhielt, bestimmten mich, da sie die ersten, ganz persönlichen über den wirklichen Werth dieser Leistung 
waren, augenblicklich, meinen – lang versparten, nun aber um so aufrichtigeren – herzlichen Dank an 
Ihren Herrn Kapellmeister“ (Eduard Stolz) „zu richten …
Wollen Sie fortfahren, meine Opern den Wienern vorzuführen, so steht Ihnen nun meiner Seits nichts 
mehr im Wege, und ich bin sogar bereit, meine Anforderungen gegen früher herunterzustimmen.
Ich bitte Sie nun zu glauben, dass diese meine Sinnesänderung lediglich darauf beruht, dass ich mich 
jetzt des guten Geistes Ihrer Aufführungen ganz versichert halten darf. Wenn ich daher andrerseits 
Ihnen ein praktisches Anerbieten zu stellen im Begriff stehe, so seien Sie überzeugt, dass ich, wie 
gedrängt auch von der andren Seite, ich nicht darauf verfallen wäre, wenn jenes Erste, mein gewonne-
nes festes Vertrauen, nicht voranging.
Also, kurz u. gut: was können Sie mir für den L o h e n g r i n  geben? Hören Sie, was meine Lage ist. Ich 
brauche in diesem Augenblicke zu bestimmten, mir höchst wichtigen Zwecken, schnell und umgehend 
Dreitausend Francs. Ist es Ihnen möglich, mir – sofort diese Summe in einem Wechsel auf Paris unter 
meiner Adresse nach Zürich zu schicken, so gebe ich Ihnen dagegen die ferneren zwanzig Aufführungen 
des Tannhäuser (für die Sie mir noch 2000 fr. zu zahlen hätten) frei und das volle Aufführungsrecht des 
Lohengrin für Ihr Theater, ohne jede weitere Nachzahlung, gehört Ihnen ebenfalls, so dass Sie mir für 
diese Oper (2000 fr. als Vorschuss auf die noch zu verhoffenden Tannhäuser-Aufführungen abgerechnet) 
eigentlich Alles in Allem nur 1000 francs zahlten.
Sie sehen hieraus, wie gern ich Ihnen ferner meine Opern (zu denen bald eine neue kommen wird) über-
lasse, – aber auch wie nöthig ich Geld brauche.
Gewiss wird es Ihnen, wenn Sie sonst das Geschäft für vortheilhaft halten, zu erschwingen sein, dass Sie 
sogleich das Geld mir zustellen können. 10,000 fr. in einem halben Jahre haben mir nicht halb den Werth, 
den die gewünschten 3000 in diesem Augenblicke haben.
Deshalb, Hauptbedingung –
Sofortige, umgehende Zusendung der erbetenen 3000 fr. – wofür ich Ihnen den ganzen Lohengrin und 
den Rest des Tännhäuser für immer überlasse.
Nun wollen wir einmal sehen, ob wir uns gegenseitig so zu Recht berathen haben. Seien Sie flott! Vor 
Allem seien Sie mir auch nicht bös, dass ich bisher immer etwas hinterhakig war: ich bin 9 Jahre ohne 
alle Möglichkeit, meine Opern zu hören; bald lese ich nur das oder jenes, und werde unsicher und 
mistrauisch. Die Aussagen der Familie Herold haben mich aber zu meiner grossen Freude, jetzt ganz 
sicher gemacht, und im Gefühle dieser Sicherheit reiche ich Ihnen die Hand, mit bestem Danke, und zur 
Erhaltung bewährter alter Freundschaft! …“
WBV Nr. 2106; „Sämtliche Briefe“ Band 9 Nr. 113.
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668 — E. Br. m. U. „Samedi soir“ (Paris, Dezember 1859/Januar 1860). 1 S. 12o. Leicht ge-
bräunt, schwach fleckig. Kleiner Faltenriss ausgebessert. (600.—)

An (seinen ihm befreundeten Arzt Auguste de Gaspérini in Paris), den er bittet, ihn bei einem Besuch zu 
begleiten.
„Cher ami, / je viendrai demain (Dimanche) entre 10 et 11 heures pour vous demander, si vous consentez 
d’aller avec moi voir Mr. Ganesco, redacteur du courier de Dimanche. / A vous / RW.“
Der Musikliebhaber de Gaspérini hatte Wagner, der sich seit September in Paris aufhielt, Zugang zu 
einflussreichen Kreisen ermöglicht. Ende Januar 1860 dirigierte Wagner das erste seiner drei Pariser 
Konzerte, die ihm eine große Anhängerschaft bringen sollten.
WBV 2676; „Sämtliche Briefe“ Band 12 Nr. 24.

669* — E. Br. m. U. O. O. 12.X. 
1863. 2⁄3  S. gr.-8o. Bläuliches Pa-
pier, in den Faltungen etwas auf-
gehellt. Mit Umschlag. (2.000.—)

An Ludwig S c h n o r r  v o n  C a r o l s -
f e l d  in Dresden.
„Liebster Freund!
5 bis 6 Tage nach dem 8ten Novem-
ber (Sonntag) kann ich kein Conzert 
geben, weil diess ebenfalls nur wieder 
an einen Sonntag möglich ist.
Somit auf Wiedersehen / vielleicht in 
Dresden – im Dezember …“
Schnorr von Carolsfeld sollte in der 
Uraufführung von „Tristan und Isol-
de“ 1865 in München den Tristan 
singen, ein Unterfangen, das nach 77 
Proben in der Saison 1862/63 in Wien 
abgebrochen worden war. 
Nicht im WBV; nicht in den „Sämtli-
chen Briefen“.
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(R. Wagner)

670 — E. Br. m. U. Bayreuth 
(„Fantaisie“) 26.V.1872. 1  S. 
gr.-8o. Leicht gebräunt.  
 (2.000.—)

An Rudolf Netcke, Mitglied des 
Wiener Wagner-Vereins, der ihn 
während eines Besuchs der Fest-
spiele nicht mit seiner Aufwartung 
beehrt hatte.
„…  Dass ich in diesen Tagen für 
alles Persönliche ganz wie sinn-
los war, hätten Sie doch dadurch 
corrigiren können, dass Sie mit 
der Person des freundlichen Man-
nes, der mir so werth geworden 
ist, auch nur für einen Augen-
blick wohlwollend auf den Leib 
rückten  … weshalb dieser Kla-
geruf nun an Sie abgeht, in der 
Hoffnung, Sie verbessern das, und 
besuchen mich recht bald recht 
ordentlich in der ‘Fantaisie’ …“
Als Wagner mit seiner Familie im 
April 1872 von Tribschen nach 
Bayreuth übersiedelte, bezogen 
sie zunächst Räumlichkeiten im 
Hotel Fantaisie im nahe gelegenen 
Donndorf.
WBV 6172; „Sämtliche Briefe“ 
Band 24 Nr. 210 (Auszug).

671 — E. Br. m. U. „Richard Wagner“. Bayreuth 16.III.1873. 3⁄4 S. gr.-8o. Einige schwache 
Fleckchen. Mit Umschlag. (1.600.—)

An den Historiker Richard Graf Du Moulin Eckart, „Vorstand des Wagner-Vereines“ in Regensburg.
„…  Wir kommen zum 19 April, aber ja nicht später, weil ich am 20sten bereits nach Coeln reisen 
muss! …“
In Köln und weiteren Städten veranstaltete Wagner Konzerte zugunsten des Bayreuther Festspielhauses, 
das schließlich am 13.VIII.1876 mit „Rheingold“ eröffnet werden konnte.
WBV 6452; nicht in den Briefen.
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672 — 4 eigenh. Zeilen auf einem „Telegramm“-Vordruck der „Telegraphen-Station von 
Bayreuth“. (1873.) 1 S. gr.-4o. (400.—)

„Wenn der sehr unnöthige kleinere Druck / der Gesangsverse im Lustspiel noch / abgeändert werden 
könnte, wäre mirs / lieb.“
Wagner hatte sein 1873 veröffentlichtes Libretto zu „Eine Kapitulation – Lustspiel in antiker Manier“ 
während des deutsch-französischen Krieges 1870/71 geschrieben, es aber selbst nie vertont. Das Werk 
wurde in der Vertonung von Paul Leonard Schäffer erst 2010 in Bayreuth uraufgeführt.

673 — E. Br. m. U. Venedig, 
„Palazzo Vendramin / Canal 
Grande“ 10.XII.1882. 1 S. 8o. 
  (2.000.—)

An einen Theaterdirektor wegen 
der Tantiemen für „ Tr i s t a n 
u n d  I s o l d e “ .
„… Ich fordere Sie hiemit auf, an 
Voltz & Batz für ‘Tristan und Isol-
de’ keinerlei Zahlung zu machen, 
dagegen die dafür aufgelaufene 
Tantième, bis auf weitere Weisung 
von mir, zurückzubehalten, da 
ich im Begriffe stehe, jenen Her-
ren das bedingungsweise ihnen 
für dieses Werk ertheilte Mandat 
zurückzunehmen …“
Am 13. Februar des nächsten Jah-
res starb Wagner im „Palazzo 
Vendramin“.
WBV Nr. 8668.
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(C. Wagner)

„je suis decidée“

674* — WAGNER, Cosima, Richard Wagners zweite Frau, Tochter Franz Liszts, in erster 
Ehe mit Hans von Bülow verheiratet, 1837 – 1930. E. Br. m. U. O. O. u. D. „Mercredi“ (Trib-
schen, November 1868). 4 S. gr.-8o. Schwach gebräunt und fleckig. (800.—)

Inhaltsreicher Brief an ihre Halbschwester Claire de Charnacé geb. d’Agoult in Paris, der sie „huit 
jours“ nach der Übersiedelung nach Tribschen einen genauen Einblick in ihr Leben, „dans la solitude 
absolue“, gewährt. – Ihre Töchter Blandine und Daniela waren bei ihrem Vater Hans von Bülow in Mün-
chen geblieben.
„… je me lève à 7 heures, je déjeune à huit avec les mioches“ (1865 und 1867 waren ihre Töchter Isolde 
und Eva geboren worden, deren Vater Wagner war) „après les avoir débarbouillés de pied en cap, à dix 
heures nous nous promenons dans le jardin, à onze heures il y a le lait de l’une, à midi je la mets au lit, 
puis je m’attife un bout pour dîner à une heure; à deux heures je ressors de nouveau avec les mioches, à 
quatre heures nous goûtons, et puis nous jouons, jusqu’à sept heures où je les mets au lit et je tombe de 
fatigue sur mon fauteuil …
Je crois qu’un enfant de huit ans sait beaucoup mieux ce qu’il fait en disant je veux aller là où rester ici, 
que la pauvre fille de dix huit ans qui accepte un mari choisi par papa et maman“ (Cosima hatte Hans 
von Bülow neunzehnjährig geheiratet). „… Et comme j’en suis à vous ennuyer asurais, si vous charger 
de mes commissions de Noël pour les enfants restés à Munich …
Ceci serait à expédier à Munich le 10 Décembre … Pour Lucerne je vous demanderai une hotte si tant 
est qu’on en trouve encore à Paris. Il y a de cela cinq ans à peu près maman“ (Marie d’Agoult) „en avait 
envoyé une à Loulou … Voici la lettre de mon père“ (Franz Liszt) „qui était restée ici … Mon père m’ecrit 
en homme qui ne croit pas à l’amour – pour moi j’y crois de toutes mes forces …“

675* — — E. Br. m. U. „Cosima“. O. O. 15.VI.1869. 4 S. gr.-8o, eng beschrieben. Lilafarbe-
nes Papier. Leicht fleckig. Mit Umschlag. (800.—)

Ebenfalls an ihre Halbschwester Claire in Paris über ihre gemeinsame Mutter M a r i e  d ’ A g o u l t ,  die 
sich wohl in finanziellen Schwierigkeiten befand.
„… Mais dites-moi, comment est-il possible que maman soit aussi frappée d’une ruine qui n’a pas dû 
la surprendre? La ruine n’a pas pu arriver soudain, et je ne comprends pas qu’elle soit plus ruinée 
aujourd’hui qu’il y a six mois? Croyez-vous qu’elle ait des relations assez sérieuses et des amis assez fidè-
les (outre Mr de Ronchaud)“ – der Historiker Louis Nicod de R. – „pour ne pas être livrée à l’isolement? 
Il m’a toujours semblé qu’à Paris où tout le monde veut être riche, on peut mieux se passer de fortune 
que partout ailleurs. Je ne sais si je me trompe mais je me figure que l’on a des égards pour la pauvreté 
précisément en raison des bassesses quotidiennes que l’on voit faire pour la fortune. Cela ne m’empêche 
pas de ressentir de plus en plus pour maman le coup dont elle est frappée; à la lecture de sa lettre très 
excessive je me suis dit ce n’est qu’une perte de fortune. Ayant toujours été pauvre je n’ai peur que de 
perdre ce que j’aime soit par la mort, soit par la séparation dans l’espace; je n’ai pas pu me mettre de 
suite à la place de maman et puis j’étais blessée de son manque de confiance. Maintenant que j’ai réfléchi 
et que tout sentiment personnel est effacé je comprends bien ce que vous dites, et qu’il n’est pas probable 
que d’ici à peu de temps maman reprenne au travail. Je ne puis vous dire combien je la plains à présent! 
J’ai peur de le lui trop montrer c’est pourquoi je remets ma lettre d’un jour à l’autre … Maman a-t-elle 
su inspirer de véritables affections? … À part Mr de Ronchaud je crains que non …“
Des weiteren über ihren Ehemann Hans von B ü l o w :  „… Je vois à peine mon mari tant il est occupé; 
demain nous avons une représentation de L o h e n g r i n  sous sa direction, à en juger d’après la répéti-
tion générale ce sera magnifique. Au mois de juillet Hans ira prendre les eaux à St Maurice dont il aura 
bien besoin après les fatigues de ces temps-ci; et en automne nous comptons ouvrir l’école de musique …“
Bis zu ihrer Scheidung von Hans von Bülow 1870 führte Cosima sowohl Wagners als auch von Bülows 
Haushalt.



V. MUSIK

337

676 — E. Br. m. U. „Frau Richard Wagner“. O. O. 1.VII.1876. 2 S. 8o. Schwach gebräunt.
 (400.—)

An einen Herrn mit der Bitte um Übersendung von Photographien.
„… 6 Exemplare von der Gruppe die Euer Wohlgeboren von meinem Manne und mir gemacht …“
Beiliegend ein Br. m. U. an einen Autographensammler: „… Seit Jahren Augenleidend, schreibe ich nicht 
mehr selbst …“ (Bayreuth 1895).

677 — CHAMBERLAIN, Houston Stewart, Schriftsteller, mit Wagners Tochter Eva verhei-
ratet, 1855 – 1927. 3 e. Br. m. U. Hinterstoder und Wien 18.IV., 13.V. und 8.VIII.1895. 10 S. 
gr.-8o. 2 Briefe auf seinem Briefpapier. Leicht gebräunt. (250.—)

An (den Musikkritiker und Kunsthistoriker Oscar B i e ), der 1894 die Leitung der „Neuen Deutschen 
Rundschau“ übernommen hatte, Beiträge betreffend.
Wien 18.IV.1895. „… In Harden’s ‘Zukunft’ … erschien unter dem Titel: ‘Die Metaphysik als Wissen-
schaft’ ein Aufsatz von Ludwig Büchner in welchem in geradezu unverschämter Weise – ich kann nicht 
sagen gegen Kant polemisiert – aber einfach auf Kant geschimpft wurde. Dies brachte mein Blut in Auf-
wallung und ich schrieb eine Engegnung, eine Vertheidigung des grossen Denkers …“
Wien 13.V.1895. „… Mein Wa g n e r  Buch lässt mir augenblicklich zu anderen Arbeiten gar keine Zeit; 
namentlich weil die Illustrationen, die projektirte französische Ausgabe, u.s.w., eine schier endlose Kor-
respondenz verursachen. Meine naturwissenschaftlichen Zeitschriften bleiben auch ungeöffnet – – ich 
weiss nichts, ich denke nichts – – Aber es wird einmal ein Ende haben …“ – Chamberlain war 1888 mit 
dem Wahnfried-Zirkel um Cosima Wagner in Kontakt getreten. Die Biographie Richard Wagners, Cham-
berlains erstes größeres Werk, sollte noch 1895 erscheinen. 

„Ich persönlich …“

678 — WAGNER, Winifred, 1897 – 1980. 82 Briefe und Karten, davon überwiegend 
Br. m. U. (59). Bayreuth, Erlangen, Hamburg, Konstanz, Nußdorf, Oberstaufen, Oberwar-
mensteinach und St.Veit (Bozen), 12.IX.1951 bis (Dez. 1979). 91 S. gr.-4o bis quer-gr.-8o und 
die Karten. Überwiegend auf ihrem Briefpapier. Schwach gebräunt. Mit 64 Umschlägen. 
 (1.200.—)

Freundschaftliche und familiäre Briefe an Werner Wolsdorff, Inhaber von Wolsdorff Tabacco in Ham-
burg, dem sie für zahlreiche Sendungen ausgesuchter Tabakwaren und Spirituosen dankt („himmlische 
Pulle“, „Lieblingsknaster“, „Giftpaket“) und ihn bei dieser Gelegenheit über Bayreuther Aufführungen 
unterrichtet. – Oft erwähnt sie ihre beiden Söhne Wi e l a n d  und Wo l f g a n g ,  die seit 1951 die Gesamt-
leitung der Bayreuther Festspiele innehatten.
Die Briefe bis 1957 sind überwiegend aus ihrem Landhaus in Oberwarmensteinach im Fichtelgebirge 
geschrieben, das sie bereits in den 1930er Jahren erworben hatte und wo sie seit 1945, nach der Zerstö-
rung Bayreuths, im „Exil“ lebte.
1.III.1954. „… Wieland und Gertrud sind übrigens in Barcelona, um klarzukommen für Aufführungen 
der Walküre, des Tristan und des Parsifal! für 1955 … / Am Mittwoch starte ich nach Mailand – angeb-
lich um Ti e t j e n  die vergessenen Partituren zu bringen – ich halte das aber nur für eine reizende Geste 
um mir die Annahme seiner Einladung zu erleichtern – dadurch höre ich  … die G[eneral]P[robe], 
und … die Erstaufführung der Götterdämmerung dort und freue mich schon wie ein Schneekönig …“
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26.IV.1954. Über den oft erwähnten Regisseur und Dirigenten Heinz Tietjen. „… Sie wissen ja … wie 
verpflichtet ich mich ihm gegenüber fühle, denn ohne seine Mitarbeit hätte ich ja die Festspiele von 1930 
bis 45 nicht leiten können …“ – Winifred Wagner hatte ab 1930, nach dem Tod ihres Mannes Siegfried, 
die Leitung der Bayreuther Festspiele innegehabt. Zwei Jahre nach dem Entnazifizierungsverfahren 1947 
zog sie sich weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurück.
10.IV.1955. „…  ich habe mir was Schönes spendiert – bezw. die elenden Amerikaner – die einen Teil 
der Schadenersatzansprüche zurückzahlten – ich habe mir … einen neuen VW geleistet und will … mir 
Südfrankreich ansehen …“
28.XII.1955. „… Im November lenkte ich mal wieder meinen Volkswagen spanienwärts, allwo ich auf 
Mallorca bei einer reizenden Deutsch-Spanierin eingeladen war … Auf der Hinfahrt verweilte ich wieder 
länger in der herrlichen Provence und lernte noch zusätzlich Carcasonne, Nimes, den Pont du Gard und 
Aigues-Mortes kennen … dann kamen zwei Tage Barcelona – und von dort Flug nach Mallorca … Auf 
der Rückfahrt habe ich mir in Colmar den Isenheimer Altar und die herrliche Madonna im Rosenhag 
von Schongauer angesehen – und als Abschluss das Strassburger Münster. Ich kam rechtzeitig nach 
Stuttgart, um Wielands Orpheus-Inszenierung anzusehen … Die Feiertage habe ich sehr harmonisch 
und gemütlich teils bei Wieland, teils bei Wolfgang verlebt …“
1.VII.1956. Die Proben für die Festspiele „sind natürlich im vollen Gange – die Laune schwankt zwi-
schen himmelhochjauchzend und zum Tode betrübt, wie sich das so bei künslerischer Arbeit gehört und 
Wielands M e i s t e r s i n g e r  rühren wieder mal mächtig viel Staub auf! …“
12.III.1957. „… Vorläufig ist Wielands R i e n z i  – denn von Richard Wagners Rienzi wird man wohl 
nach den Operationen, die Wieland an dem Werke vornehmen zu müssen glaubt – kaum mehr reden 
können … noch gar nicht geboren! Also in dieser Saison steigt er gewiss nicht mehr …“ 
Winifred Wagner hatte nach dem Abzug der amerikanischen Truppen 1957 das Siegfried-Wagner-Haus 
zurückerhalten, kehrte aus Oberwarmensteinach dorthin zurück und bewohnte es bis zu ihrem Tod 1980. 
Die folgenden Briefe sind überwiegend aus Bayreuth geschrieben.
3.X.1957. „… Haben Sie innigsten Dank für den herrlichen Johnie Walker – jeden Tropfen davon werde 
ich alleine trinken! (Schon um Siegfrieds Prophezeiung ‘Du endest noch mal mit der Whisky Flasche![’] 
wahr zu machen!) und Sie wissen, dass ich momentan am meisten Freude an der North State habe – 
besonders, wenn sie so fabrikfrisch sind, wie die Ihren! …“
19.XII.1964. „… blauen Dunst für mich in Hülle und Fülle – und Auserlesenes für meine männlichen 
Besucher – und dazu für böse Gifte Gegengifte …“ – Für das Bayreuther Archiv erhalte man in Kopien 
von der Stadt Mannheim den Nachlass des Musikalienhändlers Emil Heckel sowie die „B u r r e l l - C o l l -
e c t i o n  vom Curtis Institute of Music in Philadelp[h]ia“ (mit den Briefen an „Minna Planer“, dem 
Trauerspiel „Leubald“ und den Kompositionsskizzen zum „Tannhäuser“). 
22.IV.1973. Über die Gründung der R i c h a r d - Wa g n e r- S t i f t u n g  Bayreuth; am Dienstag nach 
Ostern werde „im Büro des OB der Vertrag unterschrieben, der das Festspielhaus und Wahnfried mit 
Park der Stadt bezw der R.W. Stiftung übergibt … Ich persönlich habe … die Genugtuung, das noch 
vorhandene Erbe Richard Wagners nach menschlichem Ermessen für die DEUTSCHEN (die es kaum 
verdienen) gerettet zu haben – analog dem Nachlass Goethes und Schillers erhoffe ich die Gründung 
eines Nationalmuseums dafür …“
Beiliegend u. a. 1 e. Briefkarte m. U. von Edwin Fischer sowie 3 e. Postkarten m. U. von Wolfgang Wind-
gassen an Wolsdorff. 

679 — BAYREUTHER FESTSPIELE 1956. Illustriertes Verzeichnis der Mitwirkenden, mit 
über 75 Signaturen. Zusammen mit Programmheften der Festspielsaison als Buch gebunden. 
 (400.—)

Darunter André Cluytens, Dietrich Fischer-Dieskau, Josef Greindl, Hans Hotter, Joseph Keilberth, Karl-
Heinz Klebe, Hans Knappertsbusch, George London, Gustav Neidlinger, Arnold van Mill, Friedelind 
Wagner, Gertrud Wagner, Wieland Wagner, Wolfgang Wagner und Wolfgang Windgassen.
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680 WALTER, Bruno, 1876 – 1962. E. Br. m. U. New York 5.IV.1927. 1  S. gr.-8o. Mit ge-
drucktem Briefkopf „Manger Hotels“. Gelocht. (250.—)

An seinen Agenten Louis Gutmann mit der Nachricht, dass er „hier große Erfolge hatte eine wundervolle 
Zeit verlebt habe und für nächstes Jahr wieder engagiert bin“.
Walter hatte 1923 zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten dirigiert, wohin er 1939 emigrierte und die 
Leitung des Los Angeles Philharmonic Orchestra übernahm.

681 — 5 Autographen: 2 e. Br. m. U., 1 teilweise e. Br. m. U. und 2 Br. m. U. Beverly Hills, 
New York und Lugano 3.VI.1941 bis 17.III.1951. 8 S. gr.-4o bis 8o. Der letzte Brief auf einem 
Briefbogen des Stanhope Hotels, New York. Ein winziger Randeinriss, je 1 Brief gelocht bzw. 
schwach fleckig. – Dazu ein Typoskript-Durchschlag mit 2 e. Worten, 2 S. gr.-4o. (1.200.—)

An den Bühnenbildner Richard Rychtarik, der 1941 vom Cleveland Playhouse an die Metropolitan Opera 
wechselte.
Beverly Hills 3.VI.1941 (teilweise eigenhändig). Bei Übersendung des Typoskripts mit seinen „remarks“ 
zur Inszenierung von Tschaikowskis Oper „ P i q u e  D a m e “ .  „… May I add to my remarks just one 
word between you and me: There is a general atmosphere to every real art-work out of which our inter-
pretative work has to grow and to be nourished. In the Magic Flute I should call it the atmosphere of 
pious serenity; in Pique Dame I think a satanic passion is the motor that moves the action and should 
inspire the designs. By this Satanic passion should be influenced your picture of the end of A, the gloom 
of D, the freezing nudity of E and by this passion should be entirely dominated the gambling-hall G.
You speak of the tragic isolation of the gambling table. This should have been provided for by the lib-
rettist; but he has not done it and the music does not permit any such isolation. The whole scene is one 
undivided nightmare …“ 
4.VI.1941 (eigenhändig). „… Just two lines in addition to my letter of yesterday: please do not hesitate 
to oppose frankly to whatever in my remarks you do not find justified. I myself think f.i. that in A the 
additional promenading path could be thought just as well … behind the iron gate. Further: the door 
in B for entrance and exit of the countess seems to me desirable, but not indispensable …“ – Es folgen 
weitere Anregungen.
New York 10.X.1943 (eigenhändig). Dank für Glückwünsche. „… You will agree that the difference or 
even contrast between giving and taking becomes less discernible the more we advance on our worldly 
pilgrimage. You yourself in your art – I am sure – live and thrive on the strength and wealth gathered 
by giving your effort and yourself.
Take – this is primitive and, in its extreme, Nazi-mentality; in its naive sense it is what Papageno feels. 
Thank you once more for your friendly thought connecting me and my modest efforts with the sphere of 
Sarastro to which also you belong …“
New York 17.III.1951. „… I, too, think back with great satisfaction to our collaboration on the Magic 
Flute. I also cherish the lasting impressions of your very important work on Wagner’s Nibelungen …“
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682* WEBER, Carl Maria von, 1786 – 1826. E. Albumblatt m. U. Bremen 3.IX.1820. 1 S. 
quer-gr.-8o. Leicht (staub-)fleckig. Zeitgenössische kleine Zeichnung am Unterrand (kleiner 
bekreuzter Grabhügel mit dem Text „1826 in London“). (1.200.—)

„Beharrlichkeit führt zum Ziel! / Carl Maria von Weber 
Bremen d: 31: Sept: 1820 / auf der Reise nach Kopenhagen“
Auf der Rückseite ein e. Albumblatt mit Widmung u. U. des Buchhändlers Johann Christian D i e t e r i c h 
(Göttingen 29.VI.1784).

683 WEBERN, Anton von, 1883 – 1945. Eigenh. Musikmanuskript. 11⁄2 S. großes Hochfor-
mat, 16-zeilig. Tinte, Blei- und Kopierstift. Etwas gebräunt. (3.500.—)

„ E i n  Wi n t e r a b e n d “ .  Nr. 4 der „Vier Lieder“ für Gesang und Instrumente op. 13, hier für Singstim-
me und Klavier (Fragment).
Der unterlegte Text nach einem Gedicht von Georg Trakl lautet:
Seite 1: „Wenn der Schnee ans Fenster fällt lang / die Abendglocke läutet Vielen ist der / Tisch bereitet 
und das Haus ist wohlbestellt.“
Seite 2: „Mancher auf der / Wanderschaft kommt ans Tor“ (hier bricht die Komposition ab).

684 WEIGL, Joseph, 1766 – 1846. E. Br. m. U. O. O. u. D. 1⁄2 S. 4o. (250.—)

An seinen Sohn Leopold, später Ritter von Weigl, mit liebevollen väterlichen Ratschlägen für den Beginn 
des Berufslebens.
„… Gott behütte, und schütze Dich auf Deiner Reise. Sey bedachtsam, und vorsichtig, hauptsächlich 
im Rechnungswesen, und kehre gesund, vergnügt, und zur Zufriedenheit Deiner Vorgesetzten wieder 
zurück. Berichtige mir den Empfang dieses noch vor Deiner Abreise, und laß uns nicht ohne Nachricht 
von Dir während derse[l]ben zu unser aller Beruhigung. Gott sey mit Dir. Dein Dich innigst / liebender 
Vatter /JosWeigl / ppia“.
Weigl assistierte Mozart bei den Ur- bzw. Erstaufführungen der Opern Le nozze di Figaro, Don Giovanni 
und Così fan tutte; seine Laufbahn schloss er 1839 als Vizehofkapellmeister in Wien ab. 
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685 WEILL, Kurt, 1900 – 1950. 3 e. Zeilen m. U. auf der gefalteten Einladungskarte zur Ur-
aufführung von „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny / Oper in drei Akten von Kurt Weill, 
Text von Bert Brecht“, Leipzig 9.III.1930. Quer-8o. (1.200.—)

„Ich würde mich sehr freuen / wenn Sie zur M a h a g o n n y -Premiere / kämen. Herzlich Ihr Kurt Weill“.

Nr. 683 
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„die berüchtigten Variationen von Chopin“

686 WIECK, Friedrich, 1785 – 1873. E. Br. m. U. Leipzig 25.VI.1831. 23⁄4 S. 4o. Mit Siegel und 
Adresse. Etwas gebräunt. Minimal fleckig. (2.000.—)

An den Komponisten 
Friedrich Schneider, 
Hofkapellmeister in Des-
sau, mit der Anfrage, ob 
bei einem anstehenden 
Konzert seiner Tochter 
C l a r a  die Möglichkeit 
bestehe, „sich von Ihrer 
durchlauchtigsten Fami-
lie hören zu lassen?“ 
„… kann in diesem Falle 
meine Tochter das höchst 
originelle Concert von 
Pixis O. 100. Herz Bra-
vour-Var. O 20 und die, 
ich möchte sagen, be-
rüchtigten Variat[ionen] 
von Chopin, die außer 
von dem geistreichen 
Komponisten selbst in 
Wien, noch nirgends ge-
spielt worden sind, vor-
tragen? – oder kann sie 
nur mit Quartett oder 
gar nur solo spielen? …“
Wieck erwähnt ein Kon-
zert in Altenburg, „wo 
meine Tochter im über-
füllten Logenhause mit 
ausgezeichnet Beifall … 
bei der Herzogl. Familie 
privatim spielte …
Meine Clara ist 113⁄4 Jahr alt, und, wie Ihr Herr Bruder, der Hoforganist in Dresden sagt, durch und 
durch musikalisch. – Wollten Sie alle öffentl. Anzeigen über meiner Tochter Leistungen bezweifeln, so 
erlauben Sie mir zu sagen, daß dieselbe sich Ihres Herrn Bruders Protektion in Dresden, wo wir vor 
Ostern 3 Concerte hintereinander gaben, vorzüglich zu erfreuen hatte. Sie hat vor demselben mehrmals 
phantasiert und er hatte sie auch als Kind (alle Eitelkeit und irdisches Treiben ist ihr fremd und sie lebt 
bloß in der Kinder- und Musikwelt) sehr lieb …“
Im September des Jahres traten Vater und Tochter ihre Konzertreise nach Paris an. Im Oktober spielte 
Clara in Weimar, der ersten Station der Reise, die erwähnten Variationen von Herz dem 83-jährigen 
Goethe vor.
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687 WOLF, Hugo, 1860 – 1903. E. Br. m. U. Perchtoldsdorf 27.III.1888. 3 S. 8o. (2.000.—)

Lebhafter Brief an den ihm befreun-
deten Schriftsteller Friedrich E c k -
s t e i n  („Liebster Freund“), den er 
von seinen geplanten Auftritten und 
seinem Schaffen unterrichtet, nach-
dem dieser ein geplantes Treffen hatte 
absagen müssen. 
„…  Ihre telegraphische Absage ist 
mir erst heute (Dienstag) zu Händen 
gekommen u.z. aus dem einfachen 
Grund, weil ich Montag bei Lang“ 
(sein Freund Rechtanwalt Edmund L., 
Ehemann der Theosophin und Frau-
enrechtlerin Marie L.) „genächtigt, 
Sonntag aber um 2 Uhr per Wagen 
nach Wien fuhr.
Hoffentlich ist Ihr Unwohlsein nicht 
von der schlimmen Art u. verhindert 
Sie doch nicht, Donnerstag in den 
Wagner-Verein zu kommen, um für 
mich Stimmung zu machen, od. um 
mich in meiner Weise auszudrücken: 
zu grunzen.
Heute Vormittag war ich trotz des 
schönen Wetters ganz verzweifelt, da 
mir absolut nichts einfallen wollte u. 
ich den Tag schon als verloren be-
trachtete.
Ich bin Ihnen schon wieder beruhigt. 
Nachmittag schrieb ich ein ganz be-
sonders gelungenes Lied ‘Storchenbot-
schaft’ (natürlich Mörike) u. so habe 
ich wieder Hoffnung, daß die Mühle 
munter weiter klappert. / Samstag 
componirte ich, ohne es beabsichtigt zu haben, ‘Das verlassene Mägdlein’ – von S c h u m a n n  bereits 
himmlisch componirt. Wenn ich dasselbe Gedicht trotzdem componirte, geschah es fast wider meinen 
Willen; aber vielleicht gerade dadurch, daß ich mich von dem Zauber dieses Gedichtes plötzlich ge-
fangennehmen ließ ist etwas Vortreffliches entstanden u. ich glaube, daß meine Composition neben der 
Schumann’schen sich sehen laßen kann.
Freund, es wird nachgerade stockfinster u. ich möchte diesen Brief beendet haben ehe mein Stubendra-
che gebietet: es werde Licht …“
Wolf bewohnte in Perchtoldsdorf ein altes Sommerhaus der Familie Werner, das nur über eine Öllampen-
Beleuchtung verfügte. Bis zum 18. Mai hatte er dort, mit „Die Geister am Mummelsee“ als letztem, 43 der 
insgesamt 53 Lieder nach Gedichten Mörikes geschaffen. „Dieses Lied bildete den Abschluß des ersten 
schöpferischen Ausbruchs in diesem Jahr des Wunders“ (Frank Walker, „Hugo Wolf“, 1953). 
Beiliegend ein weiterer e. Br. m. U. wohl ebenfalls an einen Freund: „Und der Herr sprach: / ‘Adam, wo 
verbirgst Du Dich?’ Hast Du eine schöne Eva gefunden, die Dich entführte, u. bist Du, ein Opfer Deiner 
Erfindung, den schönen Engländern ins Garn gelaufen … kurz, wann kann man denn Dich wieder ein-
mal sehen? Antworte, od. besser komme baldigst zu Deinem / Wölfling. / Döbling 18. Mai 892“.
Ferner beiliegend ein e. adressierter Umschlag an den Komponisten „Herrn Dr. Karl Nawratil“ in Wien 
(Poststempel: Hamburg 1872).
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688 — Portraitphotographie mit e. No-
tenzeile auf der Bildseite und e. Widmung 
m. U. auf der Rückseite. (Berlin) Januar 
1894. Visitformat (6,5 × 10,6 cm). Aufnah-
me: H. Heid, Wien. Leicht gebräunt. Kleine 
Läsur auf der Rückseite (Buchstabenver-
lust). (1.600.—)

Die Portraitphotographie zeigt den Komponis-
ten in mittleren Jahren. Brustbild, Dreiviertel-
Profil nach rechts. 
Das N o t e n z i t a t  – 2 Takte ohne Text – stammt 
aus dem „Feuerreiter“: „Hinterm Berg, hinterm 
Berg brennt es in der Mühle!“
Die Widmung auf der Rückseite: „Meinem lieben 
Freunde [u.] thatkräftigen Genossen Siegfried 
O c h s  in dankbarer Erinnerung an den glorio-
sen 8. Jänner 1894. / Hugo Wolf.“
In dem Konzert am 8. Januar hatte Siegfried 
Ochs mit seinem Berliner Philharmonischen 
Chor Wolfs Chorwerke „Der Feuerreiter“ (Möri-
ke) und „Das Elfenlied“ (Shakespeare) mit gro-
ßem Erfolg zum erstenmal zu Gehör gebracht.

689 — 2 eigenh. Briefe auf gedruckten Visitenkarten, davon 1 m. U. „Wolfing“. Stuttgart 
11.VI.1896 und Wien (1896/97). 4 S. Visitformat. 1 Karte mit einigen Läsuren. (600.—)

1) Stuttgart 11.VI.1896 (Wolf schreibt irrtümlich „11. Mai“). Nach der Rückkehr aus Mannheim, wo am 
7. Juni die Uraufführung seiner Oper „ D e r  C o r r e g i d o r “  stattgefunden hatte.
„Mein lieber Fritz! Vielen vielen Dank für Dein liebes Glückwunschtelegramm. Leider habe ich dasselbe 
erst heute in Stuttgart erhalten. M a y r e d e r s “ (Rosa Mayreder hatte das Libretto der Oper verfasst) 
„sind inzwischen in Wien eingetroffen. Sie werden Dir ausführlichen Bericht über die Aufführung geben 
können. Ich bleibe bis 20. d.M. in Stuttgart. Am 15. findet ein von mir veranstalteter Liederabend hier 
statt. / Auf baldiges Wiedersehen! / Mit herzlichen Grüßen Dein / HUGO WOLF“. – Nach der Urauffüh-
rung der Oper war Wolf, bevor er nach Wien weiterreiste, zunächst nach Stuttgart zurückgekehrt, wo er 
am 15. d.M. ein Konzert bei seinen Gastgebern, der Familie Nast, unter Mitwirkung von Emma Gerok, 
Karl Lang und Hugo Faisst geben sollte.
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2) (Wien 1896/97). An einen Freund in einer Geldangelegenheit. 
„Liebster Edi!“ (Edmund Lang?) „Da mein theurer Herr Bruder Gilbert gar keine Miene macht mir die 
geborgten 20 fl. zurückzuzahlen u. ich die Summe gerade jetzt benöthige, ersuche ich Dich um freundli-
che Zusendung besagter Summe, die Du dann Gilbert bei der Auszahlung seiner Monatsgage verrechen 
magst … / Schwindgasse 3“. – Von Juli 1896 bis September 1897 wohnte Wolf in der Schwindgasse, bevor 
er in die Nervenheilanstalt Svetlin eingewiesen wurde.

690 — E. Br. m. U. Wien 25.III.1898. 1 S. 8o. (1.200.—)

An den Musikverlag C. F. Peters in Leipzig.
„… theile ich Ihnen mit, daß ich gern bereit bin die Liedersammlungen nach Gedichten von Goethe, Möri-
ke u. Eichendorff Ihrem geschätzten Verlage mit Eigenthumsrecht anzuvertrauen, u. daß ich dießbezüg-
lich einer Offerte Ihrerseits, die hoffentlich meinen Erwartungen entsprechen wird, entgegensehe …“




