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GELEITWORT
DES BUNDESMINISTERS FUR UNTERRICHT

DR. EMMERICH CZERMAK

Dei' kleine Ort R o h r a u und die Stadt Hainbur g
in Niederosterreieh, Wien und Ei sen stadt, die Haupi-
stadt des Burgenlandes, sind die wiehtigsten osterreichi-
schen Stationen auf dem Lebensweg, den Joseph Haydn
vor nunmehr 200 Jahren, am 31. Miirz 1732, angetreten hat.
Beifall und Anerkermung wurden dem vortrefflichen Kom-
ponisten und Kapellmeister Haydn schon zu seinen Leb-
zeiten in reichem Made zuteil. Aber erst die Naehwelt hat

dieses Genie zum Heros emporgehoben; wir erkennen,
ehren und lieben in ihm den Vater unserer klassischen

Musik.

Haydn zu den Unseren zahlen zu konnen, darauf sind
wir Osterreicher stolz. Die Gedaehtnisfeier der osterreichi-
sehen Bundesregierung wie die Feierlichkeiten an den
anderen Orten, die dureh die Erinnerung an Haydn ge-
weilit sind, beweisen von neuem, dab die Republik und
ihre Btirger auch in schwersten Zeiten sich jener groben
Manner dankbar erinnern, die den Ruhm Osterreiehs als
Kultur- und Musikland begriindet haben, und dab Oster-
reich audi in seiner neuen Gestalt nach wie vor gewillt ist, die
ihm dureh die Geschichte libertragene liohe Kulturmission
in Treue zu erfiillen.
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Bundesminister fiir Handel und Verkehr Eduard
H e i n 1;

Universitatsprofessor Dr. Karl Gottfried H u g e 1-
m a n n, Vorsitzenderstellvertreter des Bun¬
desrates;

Landesbauptmann von Karnten Ferdinand Kern-
mai e r;

S. E. Erzbischof von Wien Kardinal Dr. Friedrich
Gustav P i f f 1;
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Landeshauptmann von Salzburg Dr. Franz R e h r 1,
Vorsitzender des Bundesrates;
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R e i t h e r;
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a. D. Dr. Anton R i n t e 1 e n;

Landeshauptmann von Oberosterreich Dr. Josef
S c h 1 e g e 1;
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Bundesminister fiir Justiz Dr. Kurt S c h u s c h-
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EHRENAUSSCHUSS:
Dr. Josef B i c k, Generahlirektor der National-

bibliothek;
Fürst Paul Ester h á z y;

Dr. Robert Danneberg, Abgeordneter des Na¬
tionalrates, Prâsident des Wiener Landtages;

Alois Fischer, Prâsident des niederosterreichi-
schen Landtages;

Otto G 1 ò c k e 1, Abgeordneter des Nationalrates,
gescháftsführender Prâsident des Stadtschul-
rates für Wien;

Dr. Ferdinand G r i m m, Bundesminister a. D.,
Prâsident der Radio-Verkehrs-A.-G.;

Graf Otto H a r r a c h;

Dr. Karl H a r 11, Magistratsdirektor der Stadt
Wien;

Dr. Karl H e g e r, Landesamtsdirektor der bur-
genlàndischen Landesregierung;

Pralat Dr. Franz H 1 a w a t i, Provikar des Bur¬
genlandes;

Franz H o 13, Vizebürgermeister der Bundeshaupt-
stadt Wien;

Dr. Âmilian K a 11 i n a, Sektionschef a. D.;
Dr. Franz Kamprath, Weihbischof der Erz-

diozese Wien;
Dr. Alois K a s t n e r, Landesamtsdirektor der

niederosterreichischen Landesregierung;

3



Kommerzialrat Theodor K o c h e r t, Prasident
der Konzerthausgesellschaft;

Dr. h. c. Ludwig L e s e r, Landeshauptmannstell-
vertreter des Burgenlandes;

Dr. Egon Loebenstein, Sektionschef im Bun-
desministerium fiir Unterricht;

Universitatsprofessor Dr. Rudolf M a r e s c h,
Rektor der Universitat Wien;

Dr. Franz Peter, Generalsekretar fiir die aus-

wártigen Angelegenheiten;
Dr. Josef P o h 1, Sektionschef im Bundesministe-

rium für Unterricht;

Dr. Viktor P r ii g e r, Sektionschef im Bundes-
ministerium fiir Unterricht;

Hofrat Universitatsprofessor Dr. Oswald R e d-
1 i c h, Prasident der Akademie der Wissen-
schaften;

Franz Schneiderhan, Generalintendant der
ôsterreichischen Bundestheater;

Geza S t a n i c z, Bürgermeister von Eisenstadt;
Johann T h u 11 n e r, Prasident des burgenlan-
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Alexander Thurn-Taxis, Prasident der Ge-

sellschaft der Musikfreunde;
Franz Wohlwendt, Bürgermeister von Rohrau.

ARBEITSAUSSCHUSS:

VORSITZENDER:

Prof. Dr. Karl K o h a 1 d, Ministerialrat im Bundesministerium fiir Unterricht.

MITGLIEDER:

Musikdirektor Max W. Ast;
Generalsekretar Dr. Hugo Botstiber;
Generalsekretar Sektionschef a. D. Friedrich

Dlabac;
Landesregierungsrat Prof. Dr. Paul E i 11 e r;

Universitatsprofessor Dr. Robert Haas;
Domkapellmeister Prof. Ferdinand H a h e 1;
Hofrat Josef J a k s c h;

Musikdirektor Oswald K a h a s t a;

Hofrat Mauritius K 1 i e b e r, Abgeordneter des
niederosterreichischen Landtages, Prasident
der Fremdenverkehrskommission für Nieder-

òsterreich;
Sektionsrat Dr. Ernst K o s a k;
Universitatsprofessor Dr. Alfred Orel;
Direktor Hermann R e u t h e r;

Sektionsrat Dr. Kurt T h o m a s b e r g e r;

Prasident Dr. Karl Wiener;
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JOSEPH HAYDN
VON MINISTERIALRAT PROFESSOR DR. KARL KOBALD

Zwei Jahrhunderte sind verflossen, seitdem in der
kleinen Strohhütte zu Rohrau als Sohn eines

schlichten Handwerkers Joseph Haydn, der Mei-
ster der ôsterreichischen Tonkunst, geboren wur-
de — ein gewaltiger Zeitraum im Wechsel der
irdischen Geschicke, ebenso reich an politischen
sozialen Ereignissen wie an geistigen und künst-
lerischen Ideen. Freilich, von all dem, was einmal
auberlich glanzend aufflammte, ist das meiste
langst vergessen und in Staub versunken. Genera-

tionen sind gestorben, Moden, Weltanschauun.gen
liaben sicli geandert, Dynastien, Reiche sind ge-
stürzt — aber Haydns Werk, das ein hòheres Le-
ben geistiger Ideen verkorpert, hat den Tag, der
es geboren, überdauert. Unberührt von dem Chaos
des menschlichen Treibens, von den Stürmen der
Zcit, klingt es klar und heiter wie am ersten Tage,
ein Werk gottlicher Harmonie . . .

Wenn Osterreich die Wiederkehr des 200. Ge-

burtstages seines groben Sohnes in festlicher
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HAYDN-BÜSTE VON GRASSI UM 1800

Weise begeht, so huldigt es damit nicht nur einem
seiner berühmtesten Künstler, sondem ehrt sich
mit dieser Feier auch selbst. Denn Haydn war der
Typus des Osterreichers im besten Sinne dieses
Wortes. Sein Menschentum wurzelte ganz in der
osterreichischen Volksseele, in der Eigenart des
Osterreichers, seiner Gemiitstiefe voli naiver
Fròhlichkeit und lachelnder Melancholie, in sei-
nem sinnlichen Temperament und im innigsten
Zusammenhang damit in der wundervollen Natur
der osterreichischen Landschaft, die das sonnige
Wesen des Südens mit der ernsten, schwermütigen
Schònheit des Nordens harmonisch in sich ver-

einigt. Aus seinen Werken klingen Frohsinn und
Tiefsinn bald wechselnd, bald gepaart, seine Musik
veredelt Scherz und Freude, verklárt Trauer und
Schmerz . . .

Was den Musiker und Künstler Haydn vor aliem
charakterisiert, ist die ihm eigene reiche Gemüts-
und Herzensbildung. Sie beruhte auf seiner reli-
giosen Einstellung zum Leben und seiner von Ju-
gend auf bestehenden innigen Verbundenheit mit

der Natur. Gott war das Zentrum seines Innen-
lebens. Als ihn der als Komponist vieler volkstüm-
licher Lieder bekannte Abraham Peter Schütz bei
einem Besuche einmal fragte, wie er es mache, daB
es ihm gelinge, so viele kosthare Dinge zu kompo-
nieren, antwortete er mit rührender Bescheiden-
heit: „Ich stehe früh auf und sohald ich mich ange-
kleidet habe, falle ich auf meine Knie und bete zu

Gott und ztir heiligen Jungfrau, daB es mir heute
wieder gelingen mochte . . Haydn sah seine be-
sonderen musikalischen Fàhigkeiten, sein musika-
lisches Genic als ein Geschenk Gottes an. Er be-
trachtete sich als ein GefaR boherer Macht und
schuf seine groBen Kompositionen im Sinne wahrer
Religiositat. Dim, dem Licht und Sonne, Helligkeit
und Freude Lebensbedürfnis waren, erschien Gott
als freundliches, giitiges Wesen. „Ich suche die
Gottheit immer (lurch Liebe und Giite auszu-

drücken", lautet einer seiner Aussprücbe, ,,mir
büpft das Herz im Leibe, wenn ich an Gott denke."

Diese freudige Verbundenheit mit dem Gott-
lichen half ihm zu der inneren Freiheit, welche
die Voraussetzung groBen Schaffens ist. Sie gab
seiner Seele die Harmonie, die Einheit mit dem
groBen Ganzen, das iiber und um uns lebt. Sie
schenkte ihm den Reichtum einer heiteren Lebens-
auffassung, die Kraft, das Leben, die Natur, die
Herrlichkeiten der Welt in Tonen zu preisen, jenes
harmonische Lebensgefühl, das von der Jugend
his in sein hohes Alter alie seine Schòpfungen
durchzieht und von dem die grohe befreiende

HAYDNS GEBURTSZIMMER IN ROHRAU
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Wirkung ausgeht, die seine Musik bis heute zu

einer so unvergleichlichen Seelenarznei macht:
der gottliche Humor . . .

Neben der Religion war es vor allem die Natur,
aus der Haydns Geist und Phantasie stets neue

frische Krafte, neuen Mut zum Leben und Schaf-
fen empfingen. „Es ist keiner, der nicht das Beste,
was er geschaffen hat", wie Gerhart Hauptmann
in seinem „Griechischen Frühling" schreibt, „mit
Hilfe des kleinen Stiickchens Heimat geschaffen
batte, dahinein er geboren ist." Kommt auch der
Phantasie im schopferischen Wirken des Menschen
die erste Rolle zu, so bleibt doch im Wechsel
der Jahre der Boden der Heimat ihr Tummelplatz.
Was immer der Künstler Wahres und Echtes ge-

staltet, es bleibt mit diesem Boden verbunden,
das hat dieser Boden miterzeugt.
Im Dorfe geboren, seine ersten Kindereindriicke

aus der Natur schopfend, in den Jahren seiner
künstlerischen Entwicklung auf dem Lande lebend,
war Haydn ahnlich wie etwa spater Anton Bruck¬
ner mit der Natur auf das innigste verwachsen.
Sie war ihm, wie dem auf der Scholle lebenden
Landmann, die ihm von Geburt bestimmte, sein

Dasein und Schaffen durchdringende, formende
Welt, sozusagen die Urheimat seiner Seele. So
wuchs sein Leben, sein Werk auch aus der Kraft
der ihn umgebenden Landschaft. Ein beseligender
Hauch der landlichen Schonheit weht und klingt
aus Haydns Quartetten und Sinfonien, am wunder-
barsten aus seinen spaten Meisterwerken „Die
Schopfung" und ,,Die Jahreszeiten". Viele The-
men seiner Werke sind Volksweisen entsprungen,
wie er sie auf seinen Wanderungen durch die
Dorfer, Weingarten und Felder horte, heimtrug
und zu GefaBen vollendeter Form veredelte. Was
Rousseau die Riickkehr zur Natur nannte, was

die zeitgenossischen Schriftsteller von Naturemp-
findung in Worten predigten, das hat Haydn in
seiner Kunst vollzogen, durch das Eindringen in
das Tonleben des Volkes, durch die Verarbeitung
seiner Weisen in Schopfungen hochster kiinst-
lerischer Kultur. So ist Haydn ein Freudenspender
und Menschenbegliicker geworden und ewig wahr
bleiben die Worte, die einst Mozart iiber seinen
Herzensfreund sprach: ,,Keiner kann alies wie er,

schakern und erschiittern, Lachen erregen und
tiefe Riihrung, und alies gleicli gut."

HAYDNS SENDUNG
VON UNIV.-PROF. DR. ALFRED OREL

Je mehr uns die Kleinmeister der Musik um-

kreisgebunden erscheinen, je mehr wir das Emp-
finden haben, sie seien nur das Ergebnis der ver-

schiedenartigen Einwirkungen, die vom geistigen
Leben ihrer Zeit im allgemeinen, von den fiihren-
den Musikern um sie im besonderen ausgehen, die
ihnen den künstlerischen Weg gebahnt haben, de-
sto mehr sind wir versucht, die GroBmeister der
Tonknnst als nur auf sich selbst gestellt aufzu-
fassen, unabhángig von dem Heute, das auch sie
umgibt, vollig losgelost von dem Gestern, das auch
ihnen voranging. Es ist sicher, daB unser Empfin-
den richtig ist, nur in diesen Meistern traten uns

historische, das heiBt entwicklungsgeschichtlich
bedeutsame Personlichkeiten entgegen, und Per-
sünlichkeit, Individualitat ist einmalig, einzig, aus

dem Wesen ihres Trágers erwachsen und in ihren
letzten Wurzeln unerklarbar, eben gegeben. Allein
ebenso sicher ist es, daB bei dieser Art der Be-
trachtung und Auffassung groBer Künstler oft
weit über das Ziel hinausgeschossen wird. Auch
der groBte Künstler steht in seiner Zeit, auch fiir
das weithinragende Denkmal seiner Gestalt wurde
in vorangegangenen Jahrzehnten der Unterbau ge¬
schaffen. Fast mochte man aber sagen: je unbe-
deutender uns heute die Karrner erscheinen, die
in ehrlicher künstlerischer Kleinarbeit Steinchen
um Steinchen zusammentrugen und zusammen-

fügten, desto groBer, desto unabhangiger er-
scheint uns dann der Meister, dessen Schaffen die
Krònung, letzlich den Inhalt des tonkünstlerischen
Bans einer ganzen Zeitepoche bedeutet. Und doch

In jedes Wartezimmer gehortdie» Q$ TERRE1CHISCHE
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ist auch er nicht nur Lichtzentrum, von dem nach
alien Seiten hin Strahlen ausgehen; auch in ihm
sind Strahlen aufgefangen, die anderswoher kom-
inen und nur in der Brechung durch das Prisma
seiner kiinstlerischen Persònlichkeit ihre neue

Richtung, ihren neuen Glanz erhalten.
Haydn, Mozart und Beethoven gelten als die

drei groBen Künstler, in deren Schaffen sich die
groBe Zeit der sogenannten Wiener Klassiker ver-
k'orpert, jener Epoche, die wie vielleicht kaurn
eine andere zeigt, welch ungeheure Kraft von
einem verhaltnismàBig engen lokalen Bezirk, einer
Stadt ausgehen kann, wie aber dieser ortliche Be-
griff sich in seinen Auswirkungen zu einem gei-
stigen wandelt. Denn ebensowenig wie es Zufall
ist, daB diese drei groBen Künstler hier in Wien
den Hôhenweg ihres Wirkens dahinschritten, eben¬
sowenig ist es Zufall, daB sie so vieles Gemeinsame
verbindet, daB sie uns in ihrer Gesamtheit wie
Werden, Sein und Erfüllung eines organisch ge-
wachsenen, einheitlichen Ganzen erscheinen. Es
liegt mehr als eine auBerlich lokale Beziehung in
dem Ausdruck „Wiener Klassiker"; das geistige
Wesen dieser Stadt, die künstlerische Atmospháre,
die sie einhüllte, bestimmten geradezu das Schaf¬
fen dieser Künstler. Oder ist es nebensáchlich,
daB Mozart erst nach seiner Übersiedlung nach
Wien jene Werke schuf, die seinen Namen un-
sterblich machten, daB Beethovens Schaffen hier
einen deutlichen Stilwandel erfahrt, der eben zur

Gemeinsamkeit mit Haydn führt? DaB diese Künst¬
ler sich nach Wien wandten, mag bis zu einem
gewissen Grade durch âuBerliche Momente be-
dingt gewesen sein. Der Künstler sucht den Ort
auf, der ihm moglichst groBe Entwicklungsmòg-
lichkeit hietet, den Umkreis, in dem er hofft, sich
voll zur Geltung bringen zu konnen. Und Wien
war der Sitz des kaiserlichen Hofes, ein Brenn-
punkt des gesellschaftlichen Lebens, seit Jahrhun-
derten durch reiche Musikpflege berühmt. Die
áuBeren und inneren Moglichkeiten schienen hier
geradezu unbegrenzt. „Wien ist ein herrlicher Ort
und der beste Ort für mein Metier", schreibt
Mozart an seinen Vater. UnbewuBt verfielen diese
Künstler auch dem Geiste der Stadt, sie faBten
in dem musikdurchtrankten Boden Wiens künst-
lerisch Wurzel und sogen gerade aus diesem Erd-
reich, dem Bodenstandigen der Musik in Wien
starkste Lebenskraft für ihr Schaffen.
Joseph Haydn kommt nicht erst als reifer oder

WACHSBÜSTE HAYDNS
mit eigenem Haar und Gewandstiicken

Von Franz Thaler

(Im Besitze des Museums der Stadt Wien)

heranwachsender Künstler nach Wien. Er wachst
hier auf, diese Stadt ist seine künstlerische Heimat
und er gehort sein ganzes Leben zu ihrem eng-
sten Musikkreis; denn von seinem 8. bis zum 27.
Lebensjahre lebt er hier, als Sángerknabe und
dann als Musiker eng verbunden mit dem Musik-
leben, und vom Jahre 1790 an hat der berühmte
Meister wieder seinen Wohnsitz in Wien, zuletzt
anerkannt als der groBte lebende Tonkünstler. In
(1er Zwischenzeit aber, als fürstlich Esterházyscher
Kapellmeister in Eisenstadt und Esterház war er
keineswegs auBerhalb der geistigen Bannmeile
Wiens. Ununterbrochen laufen Verbindungsfaden
vom musikalischen Zentrum nach diesen Orteil,
jahrelang verbringt der Fürst und mit ihm sein
Kapellmeister langere Zeit in Wien am kaiser¬
lichen Hofe und die „Verbannung", als die Haydn
in spaterer Zeit seine Aufenthalte in Esterház emp-
findet, bedeutete keineswegs ein Loslosen aus der
Musik Wiens, sondern vielmehr die Miiglichkeit
ungestorten, ruhigen Verarbeitens empfangener
Eindrücke. Haydn erkennt selbst den Wert und die
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Bedeutung dieser zeitweiligen Abgeschlossenheit
fiir sein Schaffen, wenn er sagt, daB er auf diese
Art „original" werden muBte. Es kann daher
nicht wundernehmen, wenn in Haydns Werken
die Wiener Eigenart am unverhülltesten unter den
erwahnten drei Meistern sich kundtut und sein

EinfluB auf die beiden jüngeren Kiinstler sich ge-
rade nacli dieser Richtung hin àuBert.
Wieso kommt es nun, daB diese Wiener Eigen¬

art, die fast einem Jahrhundert deutscher Musik
das Geprage gab, plòtzlich zum Durchbruch kam?
Man nennt Joseph Haydn den „Schopfer der
Symphonie". Und in der Tat, trotz Vorlaufern, die
auch hier nicht fehlen, ist er der erste groBe
Symphoniker. Er gestaltet diese Form, die noch
heute die Monumentalform der Instrumental-
musik ist, endgültig in ihrem Wesen aus. Musika-
lische Formen entstehen aher nicht von ungefâhr,
sie entspringen auch nicht der konstruktiven

Laune eines Kiinstlers, sie sind musikalische Aus-
drucksform des Geistes einer Zeit und ihr Ver-
schwinden bedeutet ebenso einen allgemeinen gei-
stigen Wandel, wie ihr Aufkommen einen solchen
begleitete. Wenn sozusagen die Geschichte der
Symphonie als musikalische GroBform bei Haydn
beginnt, deren Yorgeschichte bei seinen Vorgan-
gern endet, so kommt darin eben nichts anderes
zum Ausdruck, als daB Haydn der erste represen¬
tative Vertreter einer neuen geistigen Richtung in
der Tonkunst ist. Und in der Tat: zur Musik der

vorangehenden Zeit, soweit sie durch die Namen
J. S. Bach und G. F. Handel gekennzeichnet ist,
führen von der Musik Haydns keine inneren
Verbindungslinien, wenngleich selbstverstandlich
auBere kompositionstechnische Zusainmenhange
olme weiteres festzustellen sind. Denn auch dies
ist sicher: die musikalischen Errungenschaften die¬
ser friiheren Epoche sind notwendige Voraus-

KASSETTE MIT BILD VON BALTHASAR WIGAND

Darstellend Haydns Anweseuheit bei der Auffiihrung der ,,Schopfung" iin Festsaal der alten Universitat, 1803
(Im Besitz des Museums der Stadt Wieu)

8



setzungen fiir die Tonkunst der Zeit Haydns. Allein
aus der Welt der Fuge, aus der Musik mit der
Tendenz kunstvoller kontrapunktlicher Gestaltung
fiihrt kein Weg in die Welt der Sonate und Sym¬
phonie mit ihrer grnndsatzlich melodiebegleiten-
den Faktur. Wie scharf der Gegensatz, wie um-

stiirzend der Wechsel ist, wird recht klar, wenn

man sich vor Augen halt, daB J. S. Bach 1750,
Handel gar erst 1759 starb, also in dem Jahre, da
Haydn seine erste Symphonie schrieb. Wáhrend
die Umwandlung italienischen und franzosischen
Gutes in deutschem Geiste durch die erwahnten Mei-
ster erfolgte und damit die geistigeFremdherrschaft,
unter der die deutsche Musik lange Zeit gestanden
batte, überwunden wurde, erstand dieser nord-
deutsch-protestantischen Kunst gegeniiber eine siid-
deutsch-katholische, von der wohl gleichfalls starke
Verbindungsfaden nach Italien fiihren, eine Kunst
aber, deren geistige Richtung in jenem ,,Zuriick
zur Natur" auf den verschiedensten Gebieten sich
auBert. Dem Kunstvollen, in der Stilisierung
schlieBlich als verkiinstelt Empfundenen der alte¬
ren Epoche, trat hier das hewuBt Ungekünstelte,
Unmittelbare gegeniiber, und darin liegt die Be-
deutung Haydns, daB er es war, der dem neueii
Streben die einzige Grundlage schuf, auf der es
musikalisch lebenskraftig werden konnte, indem
er auf dem Boden des Volkshaften aufbaute, nicbt
von auBen her zum Yolkstiimlichen gelangte.
Ahnlich wie Franz Schubert mehr als ein Halb-

jahrhundert spáter sein Lied, lieB Haydn seine ab¬
solut instrumentale Musik aus der Volksmusik er-

wacbsen. In diesem Emporbeben der „kunstlosen
Kunst" des Volkes begreift sich auch Haydns
Eigenart, die ihn als ,,Sucher" erscheinen laBt,
als einen Künstler, dem es Problem ist, jene musi-
kalische Form zu finden, in der der natiirlichen
Sprache seiner Heimat trotz kunstvoller Gestal¬
tung keine Gewalt angetan wird. Und darin war
die Sendung gelegen, die das Schicksal Haydn im
Rahmen der Musikgeschichte zugeteilt hatte: Auf-
bauend auf der Volksmusik seiner Heimat jene
neue Kunst zum Durehbruch zu bringen, die, aus

bodenstandigen Quellen genahrt, sich die Errun-
genschaften der friiheren Zeit wohl dienstbar
machte, aber nur so weit, als sie eben mit dem
volkshaften Grundwesen vereinbar waren. Im-
mer weiter geht Haydn im Heranziehen kunst-
màBiger Gestaltungsmittel, immer weitere Bezirke
der „hohen Kunst" sucht er seinem Kunstwollen

einzuordnen, und es ist kennzeichnend, wie er

schlieBlich versucht, die konstruktivste Form, die
Fuge, der intimen, hauslichen Musik dienstbar zu
machen. Aber er empfindet anscheinend selbst den
inneren Widerspruch seiner kontrapunktiscben
Quartette, und die zehnjahrige Pause in seinem
Quartettschaffen findet erst ihr Ende, als er bei
Mozart die Oberwindung des strengen Satzes
durch die freie, motivische Durchsetzung aller
Stimmen kennenlernt. Der altere, durchaus „ori-
ginal" gewordene, heimatverbundene, unlosbar in
ihr wurzelnde Künstler empfangt gewichtige An-
regung von dem jüngeren Meister, der, aus den
Bezirken der internationalen groBen Musikwelt
kommend, vom alteren wieder den wahren Sinn
des „Zurück zur Natur" in der Musik erfahrt.

Diese Stellung Haydns macht es auch begreif-
lich, daB er auf dem Gebiete, dessen fremdlandi-
sche Herrschaft am starksten in Wien verankert
war, der Oper, nicht die Stellung erlangte, die er
auf absolut instrumentalem Gebiet einnimmt. So
sehr man an Haydns Werken immer wieder be-
obachten kann, wie ein Schleier der Ohjektivitat
letzte personliche Offenbarungen verhüllt, so zeigt
doch die traditionelle Haltung seines Opern-
schaffens, wie einerseits das Typenhafte der ste-
henden Opernfiguren mit dem Natürlichen seiner
Kunst nicht vereinbar war, anderseits ihm seine
künstlerische Herkunft es nicbt ermoglichte, diese
musikalische Form mit neuem Geiste zu erfiillen.
Mozart, der dies sodann vollbrachte, kam aus ganz
anderen musikalischen Bezirken her, im Zusam-
mentreffen mit Haydn gelangt er unter den Ein-
fluB der in Haydn zur hohen Kunst erhobenen
Wiener bodenstandigen Musik und ergánzt das
künstlerische Lebenswerk Haydns.
Haydn überlebte den jüngeren Künstler uni

fast zwei Jahrzehnte. Aber trotz des deutlichen
merkbaren Einflusses, den auch Mozart auf ihn ge-
nominen hatte, trat er auch in seinen groBen, nach
Mozarts Tod geschaffenen Werken nicht etwa des¬
sen künstlerische Nachfolge an. Hierin zeigt sich,
daB Haydn eben der alteren Generation angehorte.
Beethoven war es dann bestimmt, das Werk
Haydns und Mozarts zu vereinen, ihr gemeinsames
Erbe zu übernehmen und zu mehren, den Weg
zum Hohepunkte zu fiihren, an dessen Anfang
eben jener Künstler gestanden hatte, der die neue,
bodenstandig deutsche Kunst zum Durehbruch
gebracht hatte: Joseph Haydn.
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JOSEPH HAYDN ALS HAUSBESITZER
VON MUSEUMSDIREKTOR HERMANN REUTHER

Von ail den groBen Tonheroen des 18. Jahr-
hunderts, die der Welt so viele unsterbliche
Schopfungen geschenkt haben, ist nur ein einziger
-—■ und auch dieser erst in spáteren Jahren — in
günstigen materiellen Verháltnissen gewesen: Jo¬
seph Haydn. Die Jugendjahre verlebte er, der als
fiinfjâhriger Knabe aus dem Elternhause weg und
zu armlichen Verwandten kam, in sehr driicken-
den Verháltnissen und lernte Not und Entbehrun-

gen schon im kindlichen Alter kennen. Aber sein
Gottvertrauen und der unerschiitterliche Glaube
an eine gütige Vorsehung, die auch seinen Lebens-
weg einmal zum Besseren wenden wiirde, hielten
ihn jederzeit aufrecht. Erst als es Haydn gelang,
durch Empfehlung eines Gônners beim Grafen
Morzin in Lukavec eine Kapellmeisterstelle zu

bekominen, batte er ein sorgenfreieres Dasein und
die bald darauf erfolgte Anstellung beim Fiirsten
Esterházy in Eisenstadt brachte ihm die ersehnte
Existenz. Wenngleich seine Besoldung zunáchst
eine bescheidene war, so konnte Haydn, der sich
kurz vorber verheiratet und demnach für einen

Haushalt zu sorgen hatte, durch seine schlichte Le-
bensweise in einigen Jahren soviel Ersparnisse
machen, um ein kleines Hauschen in Eisenstadt
anzukaufen. Dieses in der Klostergasse befindliche,
noch heute bestehende Gebáude war durch etwas

mehr als ein Jahrzehnt in seinem Besitz, wurde
aber schon geraume Zeit vor seiner Übersiedlung
nach Wien aus nicht naher bekannten Griinden
wieder verkauft. Wir sehen also, daB sich Haydn,
der neben der ihm vom Fûrsten Esterházy bei Auf-
lòsung seiner Kapelle bewilligten lebenslánglichen
Pension von 1000 il. jáhrlich um diese Zeit schon
ansehnliche Einkiinfte aus seiner kompositorischen
Tátigkeit hatte, eines gewissen Wohlstandes er-

freute, der sich mit fortschreitender Beriihmtheit

stándig mehrte, obwohl seine Frau als unwirt-
schaftlich, ja verschwenderisch gait und der Mei-
ster selbst schon bei Lebzeiten nach mancherlei
Seiten Zuwendungen machte.
Der Umstand, daB die Ehe Haydns keineswegs

gliicklich war und bei einem vorzeitigen Ableben
des Meisters für den Lebensunterhalt seiner Frau
nicht in genügender Weise vorgesorgt sein konnte,

inochte diese veranlaBt haben, Haydn zu einem
Hauskauf in Wien zu drangen, wohin das Ehepaar
nach dem Tode des Fiirsten Nikolaus Esterházy
im Jahre 1790 übersiedelt war. Sie verfolgte die-
sen Plan hartnáckig und hatte auch wáhrend
Haydns erstem Aufenthalt in London ein Hauschen
ausfindig gemacht, dessen Ankauf sie ihm brief-
lich vorschlug mit dem oífenherzigen Wunsche,
darin einst ihren Witwensitz zu haben.
Nach seiner am 24. Juli 1792 erfolgten Riick-

kunft aus England, wo er nicht nur nachhaltige
künstlerischen Erfolge, sondern auch den er-

hofften materiellen Gewinn gehabt hatte, besich-
tigte Haydn das Hauschen, das ihm wohl ganz gut
gefiel, aber zu klein erschien, da es nur einen

ebenerdigen Trakt hatte, der links und rechts vom

Hauseingang je eine aus Kiiche, Zimmer und Ka-
binett bestehende Wohnung enthielt. Was ihm an
dem Objekt zusagte, war die ruhige Lage in der
Vorstadt, fern vom Lárm der Stadt, und die noch
durchaus lándliche Umgebung. Trotzdem konnte
sich der Meister nicht sofort entschlieBen es zu

erwerben und die Verhandlungen mit dem Besitzer
Ignaz WeiBgram zogen sich noch lángere Zeit hin.
Erst im Sommer des darauffolgenden Jahres ka-
men sie zum AbschluB und Haydn unterzeichnete
am 14. August 1793 den Kaufvertrag, mit welchem
das Objekt um den Kaufschilling von 1200 fl. und
170 fl. Leikauf in sein und seiner Ehegattin Eigen-
tum iiberging. Sein Besitzrecht wurde nach vor-

her eingeholter Genehmigung des Magistrates als
Grundobrigkeit am 2. November 1793 im Gewahr-
buche eingetragen.
Nun war Haydn Besitzer des damais zur Vor¬

stadt Windmiihle gehdrigen, in der Unteren Stein-
gasse Nr. 71 gelegenen Hauses, das zwei Jahre
spater die Nr. 73 bekam. Bei der zweiten Hauser-
numerierung erhielt es die Bezeichnung K 1 e i n e

Steingasse Nr. 84, die erst im Jahre 1862 zu Ehren
des groBen Tonkiinstlers in „Haydngasse" umge-
andert wurde. Die Gasse trágt noch jetzt diesen
Ñamen und das Haus die Orientierungsnummer 19.
Der Meister war durch seine musikalischen Er¬

folge in London zu noch groBerer Beriihmtheit ge-
langt, hatte neue Beziehungen angeknüpft und
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muBte damit rechnen, daB die schon vorher nicht
seltenen Besuche von einheimischen und fremden
Musikliebhabern, die alie den groBen Tonkünstler
persònlich kennenlernen wollten, in steigendem
MaBe zunehmen werden. Um sie gebührend emp-

fangen zu konnen, bedurfte er, der stets auf sein
Ansehen bedacht war, denn auch entsprechender
Wohnraume, die in dem neuerworbenen Hause
nicbt vorbanden waren. Haydn hatte sich deshalb
wohl schon beim Kanf des Hauses zu durchgreifen-
den baulichen Ànderungen entschlossen gehabt,
denn das nach der Bauordnung einzubringende Ge-
sucli an den „lòbl. Magistrat der k. k. Haupt Stadt
Wienn" um den Baukonsens ist vom 14. August
1793, also dem Tage der Unterzeichnung des
Kaufvertrages, datiert. Es ist von fremder Hand
geschrieben und darin als Hausinhaber merkwür-
digerweise „Franz Haiden" angegeben. Zur Unter-
stiitzung der Bitte wird angeführt, daB das auf-
zufübrende Gebaude ,,zu Verschonerung der da-
sigen Gasse" dienen und „dem allerhòchsten
aerario ein groBerer Nutzen" zuflieBen werde.
Dem im Planarchiv des Wiener Stadtbauamtes

noch erhaltenen Bauakt liegt auch die Planskizze
mit der Einzeichnung der von Haydn gewünschten
Zubauten bei. Aus dieser ist zu ersehen, daB der
Meister die Absicht hatte, sich ein behagliches,
einigen Komfort bietendes Haus zu schaffen, des-
sen er sich auch vornehmen Gasten gegeniiber
nicht zu schamen brauchte. Er lieB deshalb auf
den vorhandenen ebenerdigen Trakt ein Stock-
werk aufsetzen, in dem auch ein groBerer, saal-
artiger Raum mit vier Fensteròffnungen nach der
Gasse und einer solchen nach dem Hof vorgesehen
war, der dann wohl für musikalische Auffiihrungen
und eine gròBere Anzahl von Besuchern gedient
bat. Daran schlossen sich in der Gassenfront ge-

raumige, zweifenstrige Zimmer und ein Kabinett
mit einer Fensterachse. Der rechts im Hof errich-
tete zweigeschossige Zubau enthielt im ersten
Stock ein vom Stiegenaufgang zugangliches, fast
quadratisches Zimmer, von dem ein Fenster auf
den Hof, das andere aber nach dem Garten Aus-
sicht bot. In dem Iinksseitig gelegenen ebenerdigen
Anbau waren ein Stall für zwei Pferde und die
dazu notwendigen Nebenraume untergebracht. Ein
beim Tode Haydns vorhandener holzerner Wagen-
schuppen dürfte, ebenso wie das rückwarts im
Garten gelegene Lusthauschen, erst spater errich-
tet worden sein. Auf Anordnung der Baubehorde

muBte im Hof ein Brunnen gegraben werden, da
das Haus anscheinend vorher ohne Wasser war.

Bis zur Beendigung der Baumeisterarbeiten, die
sich offenbar langere Zeit hinzogen, behielt der
Meister sein Logis in der inneren Stadt bei. Da
Haydn, wie wir aus seinen Londoner Briefen wis-
sen, an Rheumatismus oder, wie er es nennt, au
der „englischen Krankheit" litt, wollte er auch
nach der Fertigstellung des Wohnbauses nicht so-
fort einziehen, sondem lieB das frische Mauerwerk
vorerst gründlich austrocknen. Einstweilen wohnte
der Meister, wenn er in Wien weilte, in der Stadt
am Mehlmarkt, im dritten Stock des dem Hof-
Früchtenhandler Pichler gehorigen Hauses. Die
Übersiedlung in sein eigenes Wohnhaus, das nach
der VergròBerung ein recht stattliches Aussehen
hatte, wurde wahrscheinlich erst im Sommer des
Jahres 1797 vollzogen.
In kurzer Zeit hatte sich der Meister in seinem

neuen Heim eingewohnt und fühlte sich hier sehr
wohl. Da das Haus aber in der Nahe der áuBeren
Stadtmauer, dem sogenannten Linienwall, und
somit sehr weit von der inneren Stadt lag, bedurfte
man, um dorthin zu gelangen, eines Wagens oder
einer der damais üblichen Sanften. Haydn blieb
daher, wenn er bei Konzerten oder Freunden bis
in die spaten Abendstunden festgehalten wurde,
haufig in der Stadt und hatte zu diesem Zweck
dort ein Absteigquartier gemietet, das er spater
auch den Winter über bewohnte. Seine Besuche
empfing er aber gewohnlich in seinem eigenen
Hause, das er in den letzten Lebensjahren nur

HAYDNS WOHN- UND STERBEHAUS

(Haydngasse 19), jetzt Haydn-Museum der Stadt Wien
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HOF DES WOHN- UND STERBE-
HAUSES HAYDNS

(Haydngasse 19)

niehr selten verlieB. AuBer dem Meister, dessen
Ehegattin im Jahre 1800 gestorben war, beher-
bergte es auch seine Nichte Ernestine Loder, sei-
nen treuen Bedienten und Kopisten Johann ElBler
und die Kochin Anna Kremnitzer. Hier konnte er

den Besuchern auch alie jene Medaillen und Ehren-
geschenke zeigen, die ihm fiir seine Werke und
sein musikalisches Wirken in nicht geringer Zahl
gewidmet worden waren und seinen Stolz bilde-
ten. Aus den Berichten mehrerer Besucher er-

fahren wir, wie seine Wohnung ausgesehen bat,
die mit zahlreichen Erinnerungsgegenstànden ge-
schmiickt war und schon durch ihre Einrichtung
den Eindruck biirgerlicher Wohlhabenheit machte.
DaB der Meister in der Tat fiir die damalige Zeit
wohlhabend war, beweist sein Testament, in wel-
chem er wenige Monate vor seinem Ableben in
fünfzig Paragraphen die Verfiigungen iiber sein
Yermògen traf. Wâhrend der Besetzung Wiens
durch die Franzosen ist Joseph Haydn am 31. Mai
1809 im 78. Lebensjahr gestorhen.
Nach seinem Tode ging das durch beeidete Sach-

verstandige auf 5100 fl. geschatzte Objekt bei der
am 30. April 1810 stattgefundenen Yersteigerung
des gesamten Nachlasses um die Summe von

17.100 fl in den Besitz des Wiener Kunst- und
Musikalienhándlers Ludwig Maisch und seiner
Ehegattin Maria Anna Carolina iiher, die es jedoch
schon am 6. Juni 1812 wieder verkauft haben.

Spàtere Zubauten und Umânderungen der Rauin-
einteilung haben das urspriingliche Aussehen von

Haydns Wohn- und Sterbehaus einigermaBen ver-

wisclit. Immer aber ist das Haus eine Státte pietat-
voller Verehrung geblieben, zu der viele Ver-
ehrer der unsterblichen Werke des groBen oster-
reichiscben Tonkünstlers pilgerten. Eine groBe
Gedenkfeier der inusikalischen Kreise Wiens wur-

de bier am 1. Juni 1840 abgehalten und bei die-
sem Anlasse eine Marmortafel mit der Inscbrifl

,,Zum Haydn" am Hause angebracht. Dem eifrigen
und dankeswerten Bemiihen eines im Orchester-
klub „Haydn" zusammengeschlossenen kleinen
Kreises von Musikfreunden ist es gelungen, in
mehrjahriger Sammeltátigkeit eine nicht geringe
Anzahl von auf den Meister und seine Zeitgenossen
bezughabenden Erinnerungsobjekten zusammenzu-

bringen, welche im Jabre 1899 zu einem kleinen
,,Haydn-Museum" vereinigt und in mehreren Râu-
men des Haydn-Hauses aufgestellt wurden. Als
die Gemeinde Wien dann im Jahre 1904 diese
Wohnstatte eines der groBten Tonheroen aller
Zeiten ankaufte, um sie vor drohender Demolie-
rung zu bewahren, ging auch das darin befindliche
Haydn-Museum als Schenkung des Orchesterklubs
„Haydn" in den Besitz der Stadt Wien iiber, die
es in weiterem MaBe als bisher der Allgemeinheit
zuganglich gemacht hat und seither als òffentliches
Museum erhalt.
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JOSEPH HAYDN S
„HOCHGESANG ALLER DEUTSCHEN"

EINE STUDIE ÜBER DIE OSTERREICHISCIIE VOLKSHYMNE VON

VIKTOR KELDORFER

F.HRENCHORMEISTER DES WIENER SCHUBERTBUNDES

Ein winzig kleines Lied. In einer Minute durch-
gesungen. Was haben diese paar armseligen, auf
das Papier geworfenen Musikzeichen zu bedeuten
gegenüber dem Millionenheer von Notenkòpfen,
die in den mehr als 100 Sinfonien und den fast
ein halbtausend Kammermusikwerken, den Orato-
rien, Opern und Messen Haydns aufgespeichert
sind?

Und doch: Dieser kleinen lótaktigen Weise wil-
len opferten wir — müBte es sein — vielleicht
ein Gutteil des Lebenswerkes, das uns Haydns
heiliger Geist geschenkt hat. Das ist ja das Wun-
derbafre an dem kleinen Lied: In diesen wenigen
Notenkòpfen erscheint alies Hohe und Edle, das
ein deutsches Nationallied in sicb schlieBen soil,
gleichsam eingefangen: SelbstbewuBtsein und Be-

HAYDNS WOHNHAUS AM MEHLMARKT (NEUEN MARKT) VON 1792—97
Das schmale Giebelhaus unterhalb (les Stephansdoraes ist die Geburtsstatte der osterreichischen Volkshymne
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scheidenheit, Kraft und Milde, Freimut und Ehr-
furcht. Aus ihnen stromt Haydns ganze groBe
Musikantenseele; aus ihnen tont das weiche Ge-
miit des Osterreichers und der vaterlándische
Stolz des Deutschen. Ein Sang der Rechtlichkeit
und Sittenreinheit. Welches Yolk der Erde mag

sich eines ahnlich herrlichen Ausdrucksmittels für

seine seelischen Empfindungen rühmen?
Haydns Volkshymne ist das riihrende Bekennt-

nis einer schwarmerisch vaterlandischen Gesin-

nung. Sie war und ist das klingende Wahrzeichen
des Donaustaates. Aher mehr ais das: Sie ist, seit
ihr durch die hegeisterten und hegeisternden
Hoffmann von Fallersleben schen

Verse Schwingen erwuchsen, zum tonenden Sym¬
bol der Volksgemeinschaft, der Verhundenheit
aller Deutschen dieser Erde geworden.
Üher die Entstehung dieser einzigartigen Weise,

der einer der vorzüglichsten Kenner des deutschen
Liedes, Geheimrat Max Fried lander (Ber¬
lin), den Superlativ eines „Meisterwerkes ersten

Ranges" zuerkannt hat und die in ihrer Art so

vollkommen ist, daB sie durch Anderung auch nur
einer einzigen Note an Wert einbiiBen miiBte, ist
viel geschrieben worden. Richtiges und Falsches.
So mag es an dieser Stelle willkommen sein, die
von aller verklarenden Legende losgeloste Ent-
stehungsgeschichte zu vernehmen.

Sie greift in jene Schreckenszeit hinein, in der
die Vòlker Europas durch den Ubermut des gro-
Ben Korsen in hochste Bedrángnis geraten waren.
Frankreichs republikanische Heere drohten die
Throne zu stiirzen, die Welt zu versengen. Die
klágliche Zerfahrenheit Deutschlands bot der
Herrschsucht des allmachtigen Feldherrn die gün-
slige Gelegenheit, der Trikolore den Weg zu bah-
nen. Haydn war 1795 von seiner zweiten Londoner
Reise zuriickgekehrt. Er, in dessen Seele noch
der tiefe Eindruck nachwirkte, den auf ihn die
englische Nationalhymne „God save the King" ge-

iibt, mochte sich schon damais mit dem Gedanken
getragen haben, seinem Vaterlande ein Lied zu
schenken, in dem es seine Gefiihle — in nicht
„geborgten" Tònen (derer sich PreuBen seit 1793
in seiner von England iibernommenen Melodic

,,Heil dir im Siegerkranz" hediente) bekunden
konne. Der politische Horizont verdiisterte sich;
der Konsul Bonaparte zielte als Oberbefehlshaber
Italiens von Siiden her nach dem Herzen des Rei-

ches. Und in dieser Zeit der Not — es war in den
ersten Tagen des Jahres 1797 -— schenkte Haydn,
dem Tyrtáus im alten Hellas vergleichbar, den Oster-
reichern jenen Hymnus der Vaterlandsliebe, der
heute noch, wie ehedem, die Herzen zu vòlkischer
Begeisterung entflammt. Zum hevorstehenden Ge-
burtstage des Kaisers Franz sollte das Lied zum
erstenmal erklingen. Der Meister hatte sich mit
seinem Freunde, dem Prases der kaiserlichen Hof-
bibliothek Freiherrn van Swieten (von dem
die Texte zur „Schopfung" und zu den „Jahres-
zeiten" herriihren), dariiber beraten und auf des¬
sen Intervention beim niederòsterreichischen Re-

gierungsprasidenten Grafen S a u r a u, der den
Gedanken mit Begeisterung aufgriff, wurde der
als Dichter geschatzte Theresianumsprofessor Lo-
renz Leopold H a s c h k a beauftragt, einen Text
zu verfassen. Der 65jahrige Haydn, der damais
auf dem sogenannten Mehlmarkt (dem heutigen
Neuen Markt), und zwar im 3. Stock des schmalen
Giebelhauses des Hof- und Friichtenhandlers
P i c h 1 e r wohnte, machte sich mit Liebe ans

Werk. Im Janner 1797 war der groBe Wurf ge-

lungen, und das heimelige Barockhaus zu den
„Sieben Schwaben" (siehe Bild vom Neuen Markt,
S. 13), das 1894 leider einem Neubau, dem heu¬
tigen Hotel MeiBl & Schadn, weichen muBte, war
zur Geburtsstatte des vaterlandischen Hochge-
sanges geworden*). Der in der Wiener National-
bibliothek verwahrte Haydnsche Autograph zeigt
auf der Rückseite die vom Grafen S a u r a u

eigenhandig vermerkte Druckbewilligung, datiert
vom 28. Janner 1797. Rasch wurde das Lied nun

gedruckt und in die osterreichischen Provinzen

*) In diesem Zusammenhange mag es vielleicht von In¬
téresse sein, zu erfahren, daB der Wiener Schubertbund
noch im Laufe des gegenwártigeii Haydn-Jahres diesen, je-
dem Osterreicher und Deutschen heiligen Fleck Erde zum
dauernden Gedáchtnis durch Anbringung einer Gedenktafel
an dem Neubau kennzeichnen wird.

In jedes Wârtezimmer 5ehórt die » ©S TERREICHISCl·IE l\ l /\'SI'«
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gesendet, um eine gleichzeitige Huldigung
fiir den schwerbedriickten Kaiser zu ermòglichen.
Wie vorauszusehen, fand die Urauffiihrung der
Volkshymne, damais kurz „Kaiserlied" genannt,
an des Monarchen Geburtstag am 12. Februar 1797
im Burgtheater statt. Das Orchester stimmte —

wie die „Wiener Zeitung" vom 22. Februar be-
richtet — „das von dem berühmtesten Tonsetzer
unserer Zeit, Herrn Haydn, in Musik gesetzte
Nationallied" beim Erscheinen des Kaisers an; das
Publikum hatte sich erhoben und sang die Weise
„Gott erhalte Franz den Kaiser" an Hand der vor-
lier verteilten Notenblatter mit. Es war ein Taumel

der Begeisterung. Zur selben Stunde erklang
Haydns Weise auch in den Schauspielhausern von

Graz, Innsbruck, Prag, Triest u. a. m. Osterreich
hatte so mit einem Schlage seine Volkshymne be-
kommen. Der Kaiser erwies sich dem Tondichter

gegeniiber durch Übersendung einer mit seinem
Bilde geschmückten Tabaksdose und eines ansehn-
Iichen Geldbetrages dankbar.
Haydn liebte das kleine Lied wie kaum eines

seiner Werke. Bald, nachdem er — es war dies
im Friihsommer 1797 — in sein eigenes Haus in
Gumpendorf, Untere Steingasse 73 (heute Haydn-
gasse 19), übersiedelt war, schritt er an die har-
monische Verarbeitung seiner eigenen Melodie,

indem er diese selbst zum Thema seiner unbe-
schreiblich schònen, von Wohllaut gesáttigten Va-
riationen fiir Streichquartett machte. Die Melodie
selbst blieb in diesem „Wunderstiick einer tief-
sinnigen Variationskunst" gleich einem Heiligtum
vollig unangetastet; sie wird originalgetreu, also
sogar mit Beibehaltung der Tonart, von jedem der
vier Streichinstrumente hintereinander gespielt.
Diese Variationen gelangten bereits am 2. Sep¬
tember des gleichen Jahres anlaBlich des Hof-
konzertes beim Fürsten Esterházy in Eisenstadt
zur ersten Auffiihrung.

GroBe zeitgenossische Tondichter erwiesen der
neuen Hymne alsogleich ihre Reverenz; S a 1 i e r i
verwertete sie in einer seiner Ouvertiiren, kein
Geringerer wie Beethoven machte sie in
einem seiner eigenen Konzerte zum Gegenstand
einer freien Improvisation. Haydn selbst aber
spielte die schlichte Weise mit zunehmendem
Alter tagtaglich als sein Morgengebet und suchte
und fand darin, wie er selbst sagt, „Trost und Er-
holung in den Tagen der Unruhe". Wenige Tage
vor seinem Tode noch lieB sich der entkraftete
Meister zu seinem Klavier tragen und spielte mit
inniger Riihrung sein heiBgeliebtes Kaiserlied; der
letzte musikalische GruB eines dem Tode geweih-
ten Weltbegliickers . . .
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Der Text (1er Volkshyrrme inachte im Laufe der
Zeiten manche Wandlungen durch. Der Regie-
rungsantritt Kaiser Ferdinands, 1835, veranlaBte
die erste Textanderung. Auf Metternichs person-
liche EinfluBiiahine wurde der Schauspieler v o n

H o 1 t e i mit (1er zeitgemáBen Umwandlung des
Textes betraut. Seine Fassung muBte aber bereits
nacb einem Jahre dem Texte des osterreichischen
Poeten Freiherrn von Zedlitz weichen.
Als Kaiser Franz Joseph I. 1848 den Thron be-
stieg, rang man nach neuen Worten für die alte,
unwandelbare Vaterlandstreue. Docli erst die
Feier der Vermahlung des Kaisers mit der bay-
rischen Herzogstochter Elisabeth im Jahre 1854
brachte die langst gewiinschte Erneuerung. Aus
den Einsendungen der osterreichischen Dichter
Grillparzer, Seidl und Zedlitz wurde, wie das kai-
serliche Handbillett vom 27. Márz besagte, das
Poem ,,unseres vaterlandischen Dichters Johann
Gabriel Seidl ausgewahlt, welches aus mehreren
sehr schátzbaren Dichtungen das dem Zwecke ent-
sprechendste erschien". Und nach dessen Worten
(„Gott erhalte, Gott beschiitze unsern Kaiser, un-
ser Land") wurde die Volkshymne weit mehr als
ein Halbjahrhundert, namlich bis zur Aufrichtung
(1er osterreichischen Republik 1918, gesungen.
Mit dem Zerfall der alten Donaumonarchie ver-

stummte auch das hohe Lied ihres Glanzes. Erst
ein MinisterratsbeschluB vom Jahre 1929 brachte
Haydns klingendes Wahrzeichen des Donaustaates
im Lande seiner Entstehung wieder zu Ehren,
und zwar in Yerbindung mit (1er Dichtung des
steirischen Poeten Ottokar Kernstock.

Haydns unsterbliche Mélodie war aber auch den
Briidern im Deutschen Reiche zum nationalen

Heiligtum geworden. Als der Breslauer Universi-
tàtsprofessor Heinrich Hoffmann (nach seinem
liineburgschen Heimatstàdtchen ,,Fallersleben"
genannt) 1841 auf Helgoland sein ,,Lied der Deut¬
schen" ersonnen hatte — wofiir dieser „Revolu-
tionâr" ein Jahr spater mit der Ahsetzung von
seinem Amte ohne Gehalt bedankt wurde — hub
bald ein Singen und Klingen in alien deutschen
Gauen an: „Deutschland, Deutschland iiber ailes!"
Und nach dem Ausgang des unglücklichen Welt-
krieges wurde die zum teuren Volksgut gewordene

Weise durch eine Verordnung des Reichspràsiden-
ten E b e r t (1922) zur deutschen Natio¬
nal h y m n e erhoben. Haydn ist so durch die
paar unscheinbaren Notenkdpfe zum unbestrit-
ten v o 1 k s t ii m 1 i c h s t e n aller groBen deut¬
schen Musiker geworden.
Ergòtzlich ist, wie die allgeschàftigen Reminis-

zenzenjager, die iiberall hinterher sind, wo sich fiir
den Komponisten ein Erfolg eingestellt hat, bald
herausgefunden haben, daB Elemente der Volks¬
hymne bereits in Tondichtungen anderer stecken;
so in einem Telemannschen Klavierrondo (1728),
in einem Kirchenlied aus dem Chur-Trierschen

Gesangbuch (1786), in der „Gewitter-Anglaise"
von Chr. G. Breitkopf (1789) sowie in zwei Mo-
zartschen Kompositionen (im „Alleluja", 1773, und
im Andante aus (1er Violinsonate C-Dur).
In der Tat finden sich in den vorgenannten

Werken oft ganz iiherraschende Âhnlichkeiten
mit einzelnen Melodiebestandteilen der Volks¬

hymne. Durch diese Konstatierung kann aber der
unverganglichen Weise, deren volkstiimliche Ele¬
mente ehen gleichsam in der Luft lagen, kein Ah-
hruch getan werden. Auch in Haydns jüngeren
Werken finden sich melodische Analogien, deren
sich der Meister wahrscheinlich selbst gar nicht
bewuBt war: im ,,Benedictus" seiner Mariazeller-
Messe (1777) und im zweiten Satz seiner Kantate
,,Die Worte des Erlòsers am Kreuze" (1784). Aber
auch in Werken bedeutender Meister der Nach-

haydnschen Zeit finden sich wiederholt ver-
bliiffende Anklange an die Volkshymne. Ja, bei
einer Stelle in Schuberts, aus dem Jahre 1816
stammenden „Stabat mater" (dritter Satz) müBte
man fast an eine beabsichtigte Entlehnung glau-
ben, wenn man nicht wiiBte, daB wohl niemand
so wenig melodischer Anleihen bedurfte, wie ge-
rade Schubert, (1er Konig (1er Melodien.
Die Volkshymne ist (las kôstlichste Juwel des

Erbgutes, das Haydn dem deutschen Volke hinter-
lassen hat. Mochten sich doch aile Deutschen dieses
fiirstlichen Geschenkes wiirdig erweisen und sich,
losgelòst von (1er Parteien HaB, unter den Klangen
der Haydnschen Weise die Bruderhand reichen.
Dann erst hatte des unsterblichen Liedes tiefster
Sinn Erfüllung gefunden.

Verlangen Sie überall d i e Kunstzeitschrift Osterreichs, die „OSTERREICHISCHE KUNST"
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WAR ANTONIO POLZELLI HAYDNS SOHN?

VON DR. HUGO BOTSTIBER

Aus der Sammlung Sándor Wolf, Eisenstadt

Vor mir Iiegt eine alte Yisitenkarte, schon ver-

schnòrkelt, mit musikalischen Emblemen geziert,
auf den Namen Antoine Polzelli lautend.
Der Trager dieses Namens, heute nahezu unbe-
kannt, beanspruchte einst die nahe Verwandt-
schaft mit Joseph Haydn, als dessen un-
ehelicher Sohn Anton Polzelli von alien Mitleben-
den angesehen wurde. Er selbst hat von dieser
illustren Abstammung nie offiziell Gebrauch ge-

macht, aber so nebenher dürften er und seine
Gonner doch auf seinen beriihmten Yater mit

einem leichten Augenzwinkern hingewiesen haben,
und Haydn hat durch sein Benehmen die Mut-
maBung nur bestatigt.
Von den Frauen, die Haydn naherstanden, war

es besonders die Sangerin Luigia Polzelli,
mit der er lángerwahrende und weitgehende Be-
ziehungen hatte. Sie ihrerseits wuBte aus dem
Verhaltnis mit Haydn wirklich Kapital zu schla-

gen. Gleich nach ihrem und ihres Mannes Enga¬
gement an die fürstlich Esterházysche Kapelle im
Friihjahre des Jahres 1779 hatte sie dem um vieles
alteren Meister, der ihr Vorgesetzter war und
von dessen Urteil ihr Wohl und Wehe abhing,
starkes Entgegenkommen bewiesen, demgegen-
über sich Papa Haydn sehr empfanglich zeigte.
Der Gatte, Antonio Polzelli, selbst schon nicht
rnehr sehr jugendlich, machte nicht viel Schwie-
rigkeiten, und so wurden die Beziehungen bald
sehr intim, auch von keiner Seite geheimge-
halten. Die Polzellis hatten insgesamt drei Kin¬
der: eine Tochter, Antonia, 1780 in Esterháza ge-

boren, welche nur zwei Jahre alt wurde, und
zwei Sohne. Der altere der beiden Sohne, Pietro,
mit seinem Kosenamen Pietruccio genannt, war
1777 in Bologna geboren; damit ist die Frage der
Vaterschaft erledigt, denn zur Zeit seiner Geburt
kannte Haydn das Ehepaar Polzelli noch nicht.
Etwas ungewisser sind die Dinge beziiglich des
zweiten Sohnes, Aloys Anton Nikolaus, welcher
im Jahre 1783 zu Esterháza geboren wurde, den
man aber, wie erwáhnt, allgemein als Sohn Haydns
betrachtete. Haydn benahm sich der ganzen Fa-
milie gegenüber in der nettesten und generòsesten
Weise. Da die kiinstlerischen Fáhigkeiten sowohl
der Frau als auch des Mannes keine hervorragen-
den gewesen zu sein scheinen, der Mann iiberdies
kranklich war und seinen Dienst nicht versehen

konnte, wurden sie bald aus den fürstlichen Dien-
sten entlassen. Haydn sorgte fiir sie und die Kin¬
der so gut er konnte. Nach dem Tode des Mannes
sandte er von London aus, wohin er inzwischen
gefahren war, wiederholt Geld, suchte der Luigia
auch durch seine Verbindungen anderweitige En¬
gagements zu verschaffen, in denen sie sich aber
wegen ihrer Unzulànglichkeit und wegen ihres an-
scheinend nicht immer angenehmen Benehmens
nicht behaupten konnte. Luigia iibersiedelte hier-
auf nach Wien, wo sie ihren Lebensunterhalt
hauptsáchlich dadurch fristete, daB sie Haydn
stets um Geld anpumpte. Haydn suchte ihr die
Existenz dadurch zu erleichtern, daB er den alte¬
ren Sohn, den er anscheinend ebenso zartlich
liebte wie den jiingeren, ihm selbst zugeschriebe-
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nen, nach London nahm, ihm aucli nach der
Riickkunft von London eine Stelle als Musiklehrer
im Hause des Grafen WeiBenwolf und eine Stelle

als Geiger im Schikanederschen Theater ver-
schaffte. Im Jahre 1796 starb der altere Sohn
Pietro, welcher, ebenso wie sein Vater, von zarter
Konstitution war, an der Schwindsucht. Haydn tat
alies, um die Mutter über diesen Verlust zu tro-

sten, versah sie nach seinen Krâften immer mit
Geld und nahm sich des jüngeren Sohnes Antonio
nunmehr mit verdoppelter Sorgfalt an. Als im
Jahre 1800 Haydns Frau, von der er in den letz-
ten Jahren getrennt gelebt hatte, starb, ware der
Weg zu einer ehelichen Verbindung mit Luigia
frei gewesen, aber Vater Haydn machte von die-
ser Gelegenheit keinen Gebrauch. Er war froh,
seine hauslichen Zwistigkeiten los zu sein und
hatte keineswegs den Wunsch, ein zweites Mal
das eheliche Joch auf sich zu nehmen. Der Solin
Antonio war inzwischen herangewachsen und
Haydn sorgte nicht nur fiir sein leibliches, son¬
dera auch fiir sein geistiges Wohl. Antonio Pol-
zelli ist einer der wenigen, die sich riihmen Itonn-
ten, den Unterricht Haydns genossen zu haben.
Er beruft sich selbst in Briefen, die er spater an

die Firma Breitkopf & Hartel in Leipzig schrieb,
stets darauf, daB er ein Pflegesohn und Schiiler
Vater Haydns gewesen sei, bei dem er Unterricht
in Klavier und Komposition genossen habe. Als
das neue Theater a. d. Wien im Jahre 1801 er-

offnet wurde, verschaffte Haydn dem jungen Mu-
siker eine Stelle als Geiger in dem Orchester die-

VISITTENKARTE ANTONIO POLZELLIS

Sammlung S. Wolf

Gll SEl'PK II AVON.

ses Theaters und zwei Jahre spater kam Antonio
über Fürsprache Haydns in die fürstliche Kapelle
in Eisenstadt als Geiger, hatte aber gleichzeitig die
Funktion eines Gesanglehrers der Sangerknaben
und eines Korrepetitors bei den Hofsangerinnen
zu versehen. Ein paar Jahre spater rückte er
schon zum stellvertretenden Konzertmeister vor

und genoB auch hie und da die Auszeichnung, die
Aufführungen der fürstlichen Kapelle sowohl in
der Kirche als im Saale des fürstlichen Schlos-
ses zu Eisenstadt zu leiten. — Man darf daher
wohl annehmen, daB Joseph Haydn, welcher da¬
mais, wenn auch nur nominell, der Leiter der
fürstlichen Kapelle war, seine Hand bei diesem
raschen Vorrücken des jungen Musikers im Spiele
gehaht hat. Es existiert ein Brief Haydns an Pol-
zelli aus dieser Zeit, in welchem er ihn als „mein
lieber Sohn" anspricht und welcher beginnt:
„Deine wahrhaft kindlichen AuBerungen". Frei-
lich ist diese Anrede ebenso wortlich als auch
vielleicht nur moralisch gemeint aufzufassen.
Nach Haydns Tod im Jahre 1809 verblieb Pol-
zelli noch mehr als vier Jahre im Dienste des
Fürsten Esterházy, wo er zum Schlusse zum wirk-
lichen Musikdirektor avancierte. Doch im Jahre
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1813 muBte der Fíirst Nikolaus Esterházy, wel-
cher eine selbst für sein immenses Vermogen zu

kostspielige Hofhaltung trieb, seine Kapelle teil-
weise auflosen, und auch unseren Polzelli traf
das harte Geschick des Abbaues. Mit dieser Ent-

lassung aber zugleich sagte er der Tonkunst als
Lebensberuf Lebewohl. Er hatte sich inzwischen

verheiratet, und sei es, daB es nun — da weder
die wirksame Forderung seines mutmaBlichen Va-
ters noch die Pietat für diesen ihm helfend zur

Seite standen — schwer fiir ihn war, eine andere
Stelle zu erlangen, sei es auch, daB er in sich
selbst den Mangel an Begabung fühlte, kurz, er
wandte sich einem anderen Berufe zu, und zwar

der Landwirtschaft. Auch damais war eine Art
Inflationszeit in Europa; viele waren vom Fieber
der Spekulation ergriffen, und Antonio Polzelli
verstrickte sich mit dem wenigen, das er besaB,
in gewagte Geschafte. Da es mit den selbstandigen
Unternehmungen nicht glücken wollte, hielt er
es für besser, wieder in adelige Dienste zu treten;
er war der Reihe nach Güterdirektor bei dem
Grafen Andrassy, dann Wirtschaftsrat bei dem
Grafen Czáky und zuletzt Sekretár der Fürstin
Grassalkovich. Er scheint sich in diesen Stellun-

gen bewahrt zu liaben und wurde sogar im Jahre
1826 in den romischen Adelsstand erhoben. Spa-
ter hatte er wieder den Wunsch, unabhangig zu
sein und übersiedelte nacli Pest, wo er wieder

eine rege gescháftliche Tatigkeit entfaltete, doch
führte diese Selbstandigkeit zu keinem guten
Ende. In groBe Prozesse verwickelt, betrogen
von unredlichen Menschen, hatte er den ganzen

Verlust seines Vermogens zu erleiden und war

gezwungen, in alten Tagen wieder zu Musik-
lektionen seine Zuflucht zu nehmen, um seinen
Unterhalt zu fristen. Lebenssatt, verbittert mit
sich und der Menschheit, starb er am 18. Fe-
bruar 1855 in Budapest im Alter von 72 Jahren.
Er hinterlieB zwei in armlichen Verhaltnissen in

Budapest lebende Tochter, Antonia und Emilie,
von denen die zweite mit einem Herrn von Wol-
fel verheiratet war. Aus ihrem Besitz stammt auch
der sehr seltene Stich, ihren Vater darstellend,
welcher hier reproduziert wird, und auf welchem
sich die beiden Frauen ausdrücklich als „Enkelin-
nen Haydns" bezeichnen. Die Zeitgenossen An¬
tonio Polzellis schilderten ihn als einen tiichtigen
Musiker und einen Mann von liebenswürdigem,
vornehmem Charakter. Wenn er wirklich der
Sohn Haydns war, was von den Zeitgenossen als
feststehend angenommen wurde, so sah er seinem
Vater weniger als seiner Mutter ahnlich. Immer-
hin lassen sich aus einem Portrat Haydns, welches
in London im Jahre 1791 angefertigt wurde und
— nach dem Ñamen der Künstler Ott-Bartolozzi

zu schlieBen — sehr portratgetreu gewesen sein
dürfte, Àhnlichkeiten mit Polzelli herausfinden.

HAYDNS BEZIEHUNGEN ZU DEUTSCHLAND

Wenn man die vielfáltigen musikgeschichtlichen
Beziehungen, die den osterreichischen Altmeister
mit dem deutschen Bruderlande verknüpfen, im
Fluge überblickt, dann scheinen sie einem wohl
in zwei recht heterogenen Begebenheiten zu kul-
minieren: Haydn hat Deutschland etwas gegeben
und etwas genommen, merkwürdigerweise beides,
ohne es recht zu wollen oder auch nur vorauszu-

ahnen. Im selben Jahrzehnt seines Lebens hat er

Deutschland die klassische Mélodie seiner National-

hymne geschenkt, die er als 64jahriger im Januar
1797 auf den Text von ,,Gott erhalte Franz den
Kaiser" komponierte, und Deutschland seinen
groBten Komponisten (neben Joh. Seb. Bach) für
immer entführt, den jungen Beethoven, den er als
Schüler nach Wien kommen lieB, ihn mit der Er-

munterung zu dieser „Beise" dem Mutterlande
entziehend, ihn auf osterreichischem Boden an-

siedelnd als nachmaligen Dritten des unsterblichen
Dreigestirns; wobei es heute müBig ist, der Frage
nachzugehen, ob Beethoven, wenn im Juli 1792
diese entscheidende Begegnung in Godesberg nicht
stattgefunden hatte, innerhalb Deutschlands Gren-
zen seine musikalische Ausbildung vollzogen und
sein Musikerschicksal erfüllt liaben würde. Denn
die osterreichische und die deutsche Musik sind
nun einmal aufeinander verwoben und verwachsen,
haben sich Jahrhunderte hindurch wechselseitig
hefruchtet, einmündend in ein Gemeinsames, die
Tonsprache des deutschen Menschen, der deut¬
schen Seele.

Dr. Irmgard Leux-Berlin.
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HAYDN IN DER ANEKDOTE

VON PROF. DR. ERNST DECSEY

GEISTESGEGENWART
Der junge Haydn wandert nach Mariazell, viel-

leicht lieB sicli bei den geistlichen Herren und
ihren Auffiihrungen etwas verdienen. Aber der
Chormeister jagt ihn hinans: „Wahrscheinlich wie-
der so ein Wiener Lump, der sich fiir ein' Kapel-
lensanger ausgibt! Fort, fort!" — Aber am Tag
der Aufführung schleicht Haydn heimlich auf den
Kirchenchor, stellt sich zu den Sangern, und als
eine schòne Solostelle kommt, reiBt er dem So-
listen das Blatt aus der Hand, und ehe der Er-
schrockene nocli weiB, wie ihm geschieht, singt
Haydn schon selbst. Er macbt es so nett und aus-

drucksvoll, daB der Regens Chori ihm auf die
Schulter klopft. Er darf dableiben und sich einige
Tage fiittern lassen.
Als er dann nach Wien zuriickfahrt, ist Haydn

mit sich sehr zufrieden: „Also ein Wiener Lump,
aber mit Geld!"

EIN GULDEN FÜNFZIG
In einer schònen Wiener Sommernacht wird

Haydn aus dem Schlaf geweckt. Seine Freunde
trommeln an das Fenster, er soli mit ihnen gassa-

tim gehen, Standchen bringen, musizieren.
„Net um ein SchloB!", lehnt Haydn ah, „hin tod-

miid!"

„Aber Tschapperl, kriegst ein' Gulden fufzig
Kreuzer!"

„I komm, i komm !"

DER STURM
Der junge Haydn arbeitet mit Kurz-Bernardon

zusammen an der Oper „Der krumme Teufel".
Darin kommt ein Seesturm vor, und seine Dar-
stellung macht Haydn mehr Kopfzerbrechen als
eine Doppelfuge.
Kurz-Bernardon streckt sich auf zwei Stiihle

aus und macht Tempi. „Siehst denn net, wie i

JULIUS SCHMID
HAYDN BEI DER PROBE
Im Besitze des Museums der Stadt Wien
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schwimm'?" Er erôrterte den Wogengang: ,,Jetzt
ein Berg — ein Tal — dann wieder ein Berg, ein
Tal — einmal auffi, einmal abi — dann alies
z'gleich — und auf d' Letzt Blitz und Donner!
Na also, das wirst doch komponieren konnen?"
Haydn kratzt sich hinterm Ohr, greift in die

Tasten, wühlt in Dissonanzen. Vergeblich. Es
kommt kein Sturm heraus.

,,Der Teufel soli den Sturm holen!" ruft Haydn
endlich aus, wirft die Handflachen aufs Kla-
vier und wischt damit von oben glissando her-
unter.

„Das is' er! Bravo, bravo!" schreit der Hans-
wurst. Jetzt hatte er seinen Sturm.
Viele Jabre spáter, als Haydn von Calais nach

Dover fuhr, muBte er lacheln. Jetzt sah er den
Sturm — übel wurde ihm auch — er war aber

ganz anders als der von Kurz-Bernardon.

VERWIRRUNG
Haydn, der die Kapelle des Grafen Morzin in Lu-

kavec bei Pilsen dirigierte, begleitete auch die
Grafin zum Gesang. Einmal, als sie sich iiber die
Noten beugte, um besser sehen zu konnen, lost
sich das Busentuch der schonen Frau, und der
junge Haydn — er zahlte damais 28 — wurde
vom Anblick etwas verwirrt.

„Was hat er denn? Was treibt er denn?" fragt
die Grafin indigniert.
,,Aber, grafliche Gnaden", erwidert Haydn und

tupft sich den SchweiB von der Stirn, „es ware

doch ungalant von mir, wenn ich hier weiter-
spielen tat' und n i c b t verwirrt ware . . ."

DER LEBENSRETTER
Als Haydn im Orchester erscheint und sich ans

Clavicembalo setzt, verlassen die neugierigen Lon¬
doner ihre Sitze und drangen an die Brüstung,
uin den berühmten Mann zu sehen. Dadurch wer-

den in der Mitte des Saales viele Sitze leer. In
diesem Augenblick stürzt der groBe Kronleuchter
herab und zerbirst mit donnerndem Krach in tau-

send Splitter . . . Schreckensbleich drehen sich die
Leute um. „Mirakel, Mirakel . . .", geht es von

Lippe zu Lippe, „ein Gliick, daB niemand dort
stand . . ." Haydn aber wirft einen Blick zum Him-
mel und sagt mit riihrender Gelassenheit zu den
Herren im Orchester: „Meine Musik muB doch
etwas wert sein — jetzt hat sie mindestens dreiBig
Menschen das Leben gerettet!"

TOTGESAGT
Im Jahr 1805 verbreiteten Pariser Zeitungen

die Nachricht, Joseph Haydn sei gestorben. Cheru-
bini komponierte aus diesem AnlaB rasch eine
Kantate, auBerdem wurde der ,,Verewigte" durch
ein Traueramt gefeiert, wobei man Mozarts „Re-
quiem" aufführte.
Als Haydn in Wien davon horte, lachte er be-

friedigt: „Schad'! Wann ich von der Totenfeier
nur was g'wuBt hatt'— ich ware nach Paris g'fahren
und hatt' mir mein Requiem selber dirigiert!"

DIE ABSCHI EDS SYMPHONIE
Die Sommersaison im SchloB Esterház dauerte

heuer in den Herbst hinein, die Musiker sehnten
sich schon nach Haus. Der Fürst schien taub. Da
verfallt Haydn auf ein originelles Mittel. Er führt
als Abendmusik eine neue Symphonie auf, ganz

programmaBig, den SchluB bildet ein Adagio.
Plôtzlich steht der Hornist auf, loscht sein Licht,
geht hinaus. Der Oboist tut desgleichen, der Fagot-
tist geht, schlieBlich sitzen vom ganzen Orchester
bloB zwei Geiger an ihren Pulten, spielen con
sordino etwas vor sich hin, verlassen ebenfalls den
Saal. Zuletzt blast Haydn seine Kerze aus und ver-

schwindet.

Der Fürst hat das Kartenspiel unterbrochen
und mit einigem Staunen zugesehen. Plôtzlich er-

hellt sich sein Gesicht. ,,Ach so!" Er láBt Haydn
kommen: „Ich habe Ihn schon verstanden! Also
gut! Morgen wird eingepackt, wir fahren nach
Haus'!"

a /"ife- -

^E££aiaË3£H9Hi

PUNSCHREZEPT
aus Haydns Tagebuch (englische Reise)
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JOSEPH HAYDNS LEBEN UND WOHNEN
(HAYDN-GEDENKHAUSER)

VON DR. ELSE HOFMANN

Der Osterreicher von heute, der sinnend in uaa

heiter-gütige, kluge und tiefzufriedene Antlitz des
Papa Haydn blickt, wird gerne hinter das Lebens-
geheimnis dieser von einzigartiger Leistung und
ungeheuren Erfolgen gekronten Personlichkeit
schauen wollen.

In derselben Zeit und unter derselben Gesell-

schaft, in der Mozart nach kurzem Weltruhm in
seiner Kindbeit mühsame Mannesjabre in Kampf
ums tagliche Brot durchlitt, in der Beethoven
zwar Ruhm, doch wenig innere und matérielle
Ruhe fand, in der bald darauf osterreichische
Genies, wie G. F. Waldmiiller und Franz Grill-
parzer, friiher Verbitterung anheimfielen, wuchs
hier ein Mensch ungehemmt und unverbittert zur
volien GroBe und schopferischen Moglichkeit sei¬
nes Genies empor, erfiillte gewissermaBen ailes,
was die Natur mit ihm geplant haben konnte, ohne
an den Schranken der Materie zu scheitern und

zeigt uns — ohne die gliicklichen Voraussetzun-
gen wohlfundierter Jugend, wie etwa Goethe sie
genieBen durfte — ein Alter, das nur noch mit
dem Goethes verglichen werden kann: Im eigenen
Hause, in gewahlter Kleidung empfing der Welt-
beriihmte in voiler materieller Unabbangigkeit
und Sicherheit die ganze musikalische Jugend
Europas, die ihm als ihrem geistigen Vater gren-
zenlose Yerehrung weihte. Gelehrte Akademien
und Monarchen wetteiferten in ihren Huldigun-
gen, Verleger und Konzertunternehmer aus alien
Teilen der Welt bemühten sich aufs auBerste uni

die Verbindung mit ihm und boten ihm ausrei-
chende Honoraré. Es gab keine Zeit im reiferen
Leben Haydns, in der er Ablehnung, MiBerfolg
oder Kalte seitens des Publikums erfahren hatte,
wie z. B. Goethe, der viel unter dem deutschen
Publikum und Literaturbetrieb zu leiden hatte.

„Ein harmonischer Gesang war mein Lebenslauf",
sagte Haydn in tiefer Dankbarkeit in seinem Alter,
immer wieder weist er darauf hin, daB Gott es war,

der ihn bei seinem Schaffen gesegnet hat, und
iiberwindet fiir seine Person „das osterreichische
Schicksal" . . .

Da hat es nun besonderen Reiz, dem Lebensweg

dieses groBen und gliicklichen Osterreichers
Schritt fiir Schritt nachzugehen und an den Stat-
ten, an denen er weilte, aufs lebendigste seine
Atmosphâre zu fiihlen.
Eine so gefestigte, ruhige Personlichkeit wie

Haydn zeigt sogar in der Wahl und Aufeinander-
folge der Wohnungen tiefinnere Logik.
Es sind verhaltnismaBig wenig Wohnungen, die

er in den 77 Jahren bewohnte. Ein Jahrzehnt oder

langer finden wir ihn meist an derselben Stelle,
und er hat kaum eine Wohnung aus Unzufrieden-
heit, personlichen Differenzen usw. aufgegeben wie
so viele andere Genies.
Nichts von einem Bohémien steckt in ihm, Sim-

plizitat und Zufriedenheit, Lebensklugheit, genia-
ler FleiB, Organisationstalent und praktischer Sinn
hauen mit seinem Gottvertrauen an seinem Leben
und gewissermaBen auch an seinem Wohnen.
Joseph Haydn ist als zweites unter zwòlf Kin-

dern am 31. Marz 1732 in dem armen, aber musik-
erfiilltem Hauschen des Wagnermeisters Mathias
Haydn in Rohrau in Niederosterreich geboren.
Schon mit fiinf Jahren wurde er von einem Vetter
der Familie, dem Schullehrer Franck, in das Ham¬
burger Schulhaus mitgenommen und dort tiichtig
in Musik unterrichtet. Georg Reutter, der Kapell¬
meister am Dome von St. Stephan in Wien, nahm
ihn als Sangerknaben mit in die ,,Kantorei", das
,,Kapellhaus von St. Stephan", in dem er ein voiles
Jahrzehnt bis zu seinem 18. Jahre verblieb. Unter
Fasten und Priigeln, beruflicher Überlastung und
wenig Unterricht wuchs er in dem düsteren Kapell-
haus, mit dem Blick auf den alten Friedhof her-
an; und doch war diese Zeit eine verhaltnismaBig
sorglose, verglichen mit der schweren Lage des
18jahrigen Jungen, der seine Stimme und damit
auch seine Stellung verlor (November 1749).

Alacn mannigfachen Abenteuern mietet er im
„GroBen Michaelerhaus" neben der Michaeler-
kirche eine arme Dachkammer. Von seinen Leiden

und Entbehrungen erzahlt er noch in seinem Alter:
„Das Dach war schadhaft, friihmorgens erwachte
er durchnasst oder beschneyet."
Wertvolle Beziehungen zu dem Dichter Metastasio
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HAYDNS GEBURTSHAUS
IM URSPRÜNGLICHEN
ZUSTAND

Olgemalde um 1840, ira
Besitze der Gesellschaft
der Musikfreunde, Wien

DAS „KAPELLHAUS"
oder die „Kantorei" hinter der Stephanskirche, in der Haydn durch ein Jahrzehnt als Sangerknabe wirkte
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und dem Tonsetzer Nicolo Porpora verhalfen ihm
aber zu seiner Ausbildung in Kompositionslehre
und Italienisch. Durch Privatunterricht brachte er

sich miihsam fort.

Kunstfreunde, wie der Freiherr von Fiirnberg
auf SchloB Weinzierl in Niederòsterreich, mit des-
sen Hilfe er sich eine bessere Wohnung am Karo-
linentor, Seilerstatte, nahm, und das Grafenpaar
Morzin, bei denen er die erste feste Anstellung
(1759) als Kammerkomponist und Musikdirektor
fand und nun den Winter in Wien, den Sommer
auf SchloB Lukavec, Pilsen, verbrachte, ermog-

lichten ihm seine ersten Kompositionen.
Streichquartette und seine erste Symphonie ent-

standen damais.

Am 26. November 1760 heiratete Joseph Haydn
in der Stephanskirche Anna Aloysia, die Tochter
des LandstraBer Periickenmachers Peter Keller,
deren Schwester er eigentlich geliebt hat. DaB er
sich aus Schwache zu dieser Ehe bestimmen lieB,
muBte er an der Seite dieser zánkischen, bigotten
und verschwenderischen Frau sein Leben Iang
biiBen. Doch setzte er sich schlieBlich mit Humor
iiber diese schwierige Situation hinweg und suchte
seine Lebensfreude neben der kinderlosen Ehe . . .

Immerhin ist diese problematische Ehe, iiber die
er sich in seinen Briefen briisker auBert, ais es

sonst seinem liebevollen Wesen entspricht, ein
Schatten in seinem Leben . . .

Der entscheidende Aufschwung erfolgt durch
die Anstellung als Vizekapellmeister des Fiirsten
Paul Anton Esterházy im Schlosse bei dem Stadt-
chen Eisenstadt. Die am 1. Mai 1761 ausgestellte
,,Konvention und Verhaltungsnorm" zeigt, daB der
junge Kapellmeister viele Pflichten, aber auch ein
auskommliches Leben fand.

Herzlicher und tiefer gestalteten sich Haydns
Beziehungen zu dem Fiirsten Nikolaus Esterházy,
der ein wahrer Kunstfreund und Conner seines

genialen Kapellmeisters war. Doch muBte Haydn
das gemiitliche Barockhauschen, das er in der
Klostergasse in Eisenstadt erworben hatte und
etwa 12 Jahre lang besaB, verlassen und mit der ge-
samten Musikgruppe in das prachtige, aber einsam
gelegene SchloB Esterház, das «Versailles" Fiirst
Nikolaus' des Prachtigen, iibersiedeln.
Ein Vierteljahrhundert hat er dort in einer Ein-

samkeit, die er nicht immer leicht ertrug, gewirkt.
Doch vertiefte er sich in die landliche Natur und

Schonheit der Landschaft und verstand es, mit

der Musikliteratur und den Verlegern in Beziehun¬
gen zu bleiben. Eine Fiille von Quartetten und
Quintetten, Sonaten, Symphonien, Arien und Lie-
dern machte ihn beriihmt.
In diese Zeit fallt auch sein Herzensroman mit

Luigia Polzelli, der jungen italienischen Sangerin,
die in der Náhe oder aus der Feme sein Leben von

da an immer begleitet, die ihn fesselte, obgleich
sie ihm seelisch nicht ganz gewachsen war.

1790 stirbt Nikolaus der Prachtige, Fiirst Anton
lost die Kapelle auf und pensioniert Haydn, der
nun die neuerworbene Freiheit zu einem gewalti-
gen Aufschwung seiner künstlerischen Existenz
auswertet.

In seiner Wiener Wohnung bei Johann Nepomuk
Hamberger, Seilerstatte 15, schlieBt er den «Ac¬
cord" mit dem klugen Londoner Musikunterneh-
mer I. P. Salomon, der zwei Kunstreisen Haydns
nach England arrangiert. 1791 his 1792 und 1794
bis 1795 fiihrt Haydn nun in London das Leben
eines groBen internationalen Künstlers, wird in
Oxford zum Doktor der Musik ernannt, erwirbt
sich ein Vermdgen, schafft zahlreiche Komposi¬
tionen, konzertiert triumphal und erhalt die An-
regungen zu seinen groBen Oratorien. Er wohnte
damais nr. 18 Pulteny Street und nr. 1 Bury Street,
Ecke King Street nr. 12, St. James.
Nach seiner Riickkehr genieBt er nun in Wien

die neue Position als international beriihmter, wohl-
habender Kiinstler. Jetzt erwirbt er sich ein eige-
nes Haus in der Vorstadt Gumpendorf mit einem
Garten, halt sich aber auch gleichzeitig «wegen
der langen Reise" in Wien verschiedene Wohnun-
gen, „Im Haus zum blauen Sabel", KrugerstraBe
1075, im Hamberger-Haus, Seilerstatte 15, usw.
Den Dienst in Eisenstadt nahm Haydn damais

wieder auf, denn der junge Fiirst Nikolaus Paul
setzte seinen Stolz in ein práchtiges Orchester
unter der Leitung des beriihinten Musikers. Doch
wurde Haydn der Dienst leicht gemacht und ein
jüngerer Konzertdirektor neben ihm engagiert.

Nach dem Tode seiner Frau (Marz 1800) fiihrt
er in seinem Gumpendorfer Gartenháuschen, frei
von drückenden Verpflichtungen und Bindungen,
vom treuen ElBler umsorgt, jenes Patriarchen-
lehen, das sich dem VolksbewuBtsein unauslosch-
lich eingepragt hat. Das Kaiserlied, 1797, die
Schopfung, 1798, Die Jahreszeiten, 1801, seine ge-

waltigsten und volkstümlichsten Schopfungen, ent-
standen in dieser Alterszeit.
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SGHLOSS DES FÜRSTEN ESTERHÁZY IN EISENSTADT,
in dem Haydn lebte und wirkte

HAYDN- (FRÜHER KLOSTER-) GASSE IN EISENSTADT,
links vorne Haydns Wohnhaus
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SCHLOSS ESTERHÁZ,
in dem Elaydn durch 24 Jahre wirkte

AM) i I d il lie' des llallíes in (1er Vori'tadt Wiailtnuhle in AVien,in weleliem 81I.W1IN den Al. "Ma i 1150!) Ktarb,
iiihI in weleliem am l.Jnni 11540 die Trailer - n.Eriiinrinijsfeier Ktatt faml.
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Ehrungen aus alien Lândern, Geschenke von

alien Hofen kamen in das stille Hauschen nach

Gumpendorf. AuBer seinen alten Verlegern
Artaria und Breitkopf & Hartel bemühten sich
auch englische, franzosische und andere Verlags-
hauser um seine Werke, ein reger Briefverkehr
verband den alten Mann mit der ganzen Welt.
Am riihrendsten und schonsten zeigte sich

Haydns Bedeutung fiir die musikalische Jugend
seiner Zeit, die in ihm bedingungslos ihren gei-
stigen Vater verehrte, wie schon Mozart es getan
hat. Wie er einst Beethoven nach Wien gezogen
batte, so kamen spater Karl Maria Weber, Pleyel,
Cherubini und viele andere in das Vorstadthaus-

chen, in dem ein feiner alter Herr im guten, kaffee-
braunen Frack, Ehrenbiirger der Stadt Wien,
freundlich unter seinen Blumen saB, im Schmuck
der Staatsperücke, den Hut und Stock feierlich
auf dem Tische vor sich, wie ein segnender
Patriarch die jungen Musiker empfing, und wenn
sie ihm zartlich die Hande kiiBten, sie unter Tra-
nen an sein Herz zog.
In den Kanonendonner, der in den Jahren 1805

und 1809 von der Mariahilfer Linie aus franzòsi-
schen Geschützen nach Gumpendorf hinüberklang,
mischten sich die Tone seines Kaiserliedes, in

denen er Ruhe und innere Kraft fand. Ohne eigent-
liche Krankheit ist er am 31. Mai 1809 lachelnd

eingeschlafen.
Neben seinen Wohnhausern müssen wir — auf

seinen Spuren wandelnd— auch noch einige Stâtten
aufsuchen, an denen seine Hauptwerke aufgefiihrt
wurden. Viele, wie das Palais des Fiirsten Josef
Schwarzenberg auf dem Mehlmarkt, das die Erst-
auffiihrung der „Schopfung" und der „Jahres-
zeiten" sah, das alte Karntnertortheater, das alte
Burgtheater, sind verschwunden. Aber das Palais
Esterházy in der WallnerstraBe, der Redouten-
saal und die alte Universitat stehen noch in Wien
und vieles in Eisenstadt. Im schonen Festsaal der

Universitat ist Haydn am 27. Marz 1808 zum

letztenmal bei einem adeligen Liebhaberkonzert
zur Auffiibrung seiner „Schopfung" in der Welt er-
schienen. Gedichte und Hymnen der Zeit schildern
die riihrende Erscheinung, die tiefe Wirkung auf
alie Anwesenden und die riihrende Geste, mit der
Haydn bei den jubelnden Akkorden „Es werde
Licht" gegen den Himmel wies, von dem er seine
Kraft erhalten hatte. Auf einem Bilde von Bal-
thasar Wigand lieB die Fiirstin Maria Esterházy
diese Szene festhalten zur schonen Erinnerung fiir
Haydn — und uns.

M
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Einladuug$harte.

Eme Gesellschaft von Tónktinstlern und Musikfreunden hat vom lIochwürd¡-

gcn Herrn Able zu den Schotten die Erlaubnifs erhalten, in hiesiger Stiftskirche
am i5. Junius 1809-um îoUhr

fflr den am 3i. May «805 hier verstorbcnen , allgemein betrauerten, unver-

gefsiichen Herrn Joseph Haydn, Doctor der Tonkunst, und Mitglied mehre-
rer musikalischer Gesellschafteii, das grofse Seelcnamt von weiland Herrn
"W. A. Mozart aufzuführen.

Die Gesellschaft wird es sich zur Ehre rechnen, wenn Hochdieselben durch
Ihre Gegenwart an diesem Trauerfeste Theit nehmcn wollen.
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Wien, gcdrncl.t In Prgfnichen BticWrnc'*eT«y.
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HAYDN UND OXFORD

VON EGON WELLESZ

Gelegentlich der Musikfeste, die in Oxford
zur Feier von Haydns 200. Geburtstag vom
8. bis 10. Mai abgehalten werden, wird der
Titel eines Doktors der Musik honoris causa

Herrn Univ.-Prof. Dr. Egon Wellesz, Wien,
verliehen.

Es gibt im Leben der GroBen Ereignisse, durch
die erst die Fülle des in ibnen ruhenden geistigen
Schatzes zur volien Entfaltung gelangt. Dieses Er-
eignis war im Leben Joseph Haydns die Reise nach
England und — als Hbhepunkt der ersten groBen
Fahrt aus den engen Grenzen seines Wirkens her-
aus — seine Promotion zum Doctor der Musik in
Oxford. Denn wenn auch Esterház mit Versailles

an Glanz und Pracht wetteifern lconnte: hier war

Haydn im Dienst eines hohen Herrn, zwar eines
kunstliebenden Fiirsten, aber immerhin trotz der
Geltung, die ibm zuteil wurde, trotz seines Rub¬
ines, der angestellte Musiker.
In England, wohin ihn die Begeisterung seiner

Anhânger rief, war Haydn der gefeierte groBe
Mann, dem der Glanz seines Namens vorangeleuch-
tet batte. Er lebte in jenen Tagen die Steigerung
der eigenen Existenz, welche aile die als Bestati-
gung des Wirkens vonnoten haben, deren Leben
auf die Gestaltung des AuBergewohnlichen einge-
stellt ist. Ein voiles Menschenleben hindurch hatte

Haydn ohne die erfrischende Abwechslung veran-

derter Landschaft, veranderter Gesellschaft Werk
auf Werk geschaffen, nun, im Alter von fast sech-
zig Jaliren erlebte er das begliickende Gefiihl, ge-

tragen zu sein vom lebendigen Wirken seiner
Werke.

Haydn hatte am 18. Mai 1791 in Oxford in einem
Konzert mitwirken solien, war aber im letzten
Augenblick daran durch eine Probe in London
verhindert gewesen. So enthielt das Oxford

Journal vom 28. Mai die Entschuldigung
Haydns und das Versprechen, den versaumten Be-
such der Universitat, von deren groBem Ansehen
er schon in der Heimat gehort habe, nachzuholen.
Dies sollte im Juli geschehen, da auf Veranlas-

sung von Dr. Burney die Universitat den Be-
schluB gefaBt hatte, Haydn den Grad eines Doctor
of Music honoris causa zu verleihen.

Haydn reiste in Begleitung Dr. Burneys in den
ersten Julitagen nach Oxford, wo vom 6. bis 8.
Juli die traditionellen Feierlichkeiten stattfanden,
deren AbschluB die Promotion Haydns im Sheldo-
nian Theater bildete, wo bis auf den heutigen Tag
die Verleihung der Ehrengrade vor sich geht.
Der Sitte gemaB wollte Haydn der Universitat

zum Dank fiir die Ehrung ein Werk widmen; es
sollte eine Sinfonie sein. Da aber Haydn zu spat
nach Oxford kam, um ausreichend zu proben,
wahlte er die Sinfonie in G-Dur, welche dem Or-
chester bekannt war und nur eine Verstandigungs-
probe erforderte. So erhielt diese Sinfonie, welche
als „expressly selected for this concert" bezeichnet
wurde, den Namen ,,0xford-Sinfonie". Als eigent-
liche Gabe an die Universitat erfolgte bekanntlich
spater die Widmung eines dreistimmigen Krebs-
kanons.

Haydn war sehr begliickt iiber die ihm gewor-
dene Ehrung; er sagte, daB cr ihr in England viel,
ja alies zu danken habe. Mag dies auch als Aus-
druck der Bescheidenheit angesehen werden,
Haydn empfand es so. In ihm lòste das Erlebnis
England, die nun offenkundig bezeugte Anerken-
nung seines Wirkens, die letzten und hochsten
Krafte des Schaffens, gab ihm die Kraft, im Alter
einer GroBe entgegenzureifen, die selbst den Be-
wunderern seiner Kunst als ein Wunder erscheinen
muBte.

Verlangen Sie überall d ¡ e Kunstzeitschrift Osterreichs, die „OSTERREICHISCHE KUNST"

SAMTLICHE KLISCHEES LIEFERTE DIE KLISCHEE-INDUSTRIE-GESELLSCHAFT
SZTRANJÁK, HOFBAUER & CO., WIEN, XII., SCHONBRUNNER STRASSE 25-27
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JOSEPH HAYDN UND SPAN1EN
VON DIREKTOR DR. HEDWIG KRAUS, WIEN

Wie groB Haydns Ansehen als Komponist schon
zu seinen Lebzeiten war, kann man besonders dar-
aus ersehen, daB er mit dem Auslande schon in
reger Beziehung stand, bevor er noch die Grenzen
seines Heimatlandes Osterreich selbst überschrit-
ten batte.

So batten seine Werke in Deutschland, Frank-
reich, Italien, England, in den Niederlanden usw.

Eingang gefunden, waren beliebt und viel bewun-
dert und neben Einladungen, die Leitung seiner
Werke in auswártigen Stàdten personlich zu über-
nehmen, richtete man oft an Haydn die Bitte, schon
vorhandene musikalische Werke zu übersenden
oder solche eigens fiir das betreffende Land zu

komponieren.
Bei den damais so schwierigen Verkehrs- und

Postverbindungen mag es besonders verwunderlich
erscheinen, daB unter den Landern, die Haydn
schon friih ihre Anerkennung zollten, auch das
feme Konigreich Spanien war.
Im Jahre 1779 erschien zu Madrid ein belehren-

des Gedicht ,,La Música" von dem im Jahre 1750
auf Teneriffa geborenen spanischen Dichter Don
Tomás de Yriarte. Dieses schone, mit Kupfer-
stichen geschmiickte Werk besingt die Tonkunst
in fünf Gesangen, deren letzter die Instrumental-
musik der Deutschen preist und unter den Kompo-
nisten vor allem Haydn wegen der Selbstándig-
keit und Neuartigkeit seiner Werke bewundert.
Auch erfahren wir aus Yriartes Gedicht, daB Kom-

mm

Joseph Haydn: Titelvignette zu den
fiir Spanien geschriebenen „Sieben Worten"
in der Erstausgabe der Umarbeitung, 1801

positionen Haydns schon damais vielfach in spani¬
schen Privatakademien aufgefiihrt wurden und
sehr geschátzt waren.
War diese Anerkennung von seiten eines Künst-

lers von nicht geringer Bedeutung, so waren die
Worte der Yerehrung, die ein engerer Fachgenosse
Haydns, ein namhafter Musiker, áuBerte, noch
weit holier einzuschâtzen. — Luigi Boccherini,
damais schon ein bekannter Cellovirtuose und

Komponist, vor allem in der Kammermusik an-

gesehen, war im Jahre 1769 endgiiltig nach Spanien
übersiedelt und lehte in Madrid, wo er in der Folge-
zeit zunáchst zum Kammervirtuosen des Infanten
Luis und spáter zum Hofkapellmeister des Konigs
ernannt wurde. Boccherini stand in lebhaftem
brieflichen Verkehr mit dem Yerlagshaus Artaria
in Wien, welches mehrere seiner Werke veroffent-
lichte. In einem Briefe vom Februar 1781 bittet
Boccherini seine Verleger, sie mogen Josef Haydn
seine verehrungsvollsten GrüBe melden und ihm
mitteilen, daB er einer der begeistertsten Anhanger
und Bewunderer des Meisters und seiner Kompo-
sitionen sei, welche mit vollem Rechte so sehr ge¬
schátzt wiirden. Das Verlagshaus Artaria schickte
dieses ehrenvolle Schreiben an Haydn, welcher
selbst zu antworten beabsichtigte, doch im Drange
der Gescháfte dieses Vorhaben nicht ausfiihren

konnte und Artaria bat, gelegentlich seinen er-

gebensten Respekt an Boccherini zu melden.
Auch eine Auszeichnung von einer sehr hoch-
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stehenden Personlichkeit wurde Haydn in jener
Zeit aus Spanien zuteil. Konig Karl III. (Sohn des
Konigs Philipp Y.), der im Jahre 1759 den spani-
schen Thron hestiegen hatte, beschenkte ihn zum
Dank für die Übersendung einiger Kompositionen
mit einer goldenen, diamantengeschmiickten Ta-
baksdose, die er dem Meister durch den spaniscben
Legationssekretár am osterreichischen Hofe mit
der Versicherung seiner besonderen Gewogenheit
in Esterház iiberreichen lieB.
Waren diese zeitgenossischen Auszeichmmgen

und Ehrungen aus fernem Lande für Haydn per-
sònlich wertvoll und hochst erfreulich, so verdankt
die ganze Musikwelt einer weiteren Yerbindung
des Meisters mit Spanien das Entstehen eines hoch-
bedeutsamen Werkes, welches auch heute noch zu
den bekanntesten Kompositionen Haydns zahlt.
Ein Domherr aus Cadix, wahrscheinlich der Abbé

José Saenz de Santamaría, Marquis de Yaldeiñingo,
ersuchte námlich im Jahre 1785 unseren Meister,
,,eine Instrumentalmusik auf die sieben Worte Jesu
am Kreuze zu verfertigen". In Spanien war es
üblich, in der Karwoche folgende eindrucksvolle
Feier abzuhalten: Der Geistliche verkündete von

der Kanzel herab eines der sieben letzten Worte

Christi, schloB eine Predigt darüber an, stieg
dann von der Kanzel herab und verharrte in
stummem Gebete einige Zeit vor dem Altare, be-
vor er zum náchsten Ausspruch Christi iiberging.
Die Zeit, wáhrend der Priester am Altare still sein
Gebet verrichtete, wollte man mit Musik ausfüllen.
Haydn komponierte nun eine Orchestereinlei-

tung und sieben Instrumentalsatze, welche sich dem
Stimmungsgehalte der sieben Worte Christi an-
paBten. Jedem dieser sieben kleinen symphonischen
Satze ging der betreffende Ausruf Christi als vom
Orchester begleitetes Rezitativ einer tieferen Man-
nerstimme voraus; den AbschluB bildete die Schil-
derung des Erdbebens.
Die erste Auffiihrung fand in einem fiir diese

Feier stimmungsvoll ausgestalteten Betsaale in
Cadix statt und rief allgemeine Bewunderung her¬
vor. Einer artigen Anekdote zufolge iibersandten
die Spanier Haydn als Honorar .... eine Schoko-
ladetorte, in deren Innerm heim Anschneiden eine
Bolle Dukaten zum Vorschein kam.
Der erste, in Wien bei Artaria im Jahre 1787 er-

schienene Druck in Stimmen lieB die ausdrucks-
vollen Rezitative weg und setzte statt dieser unter
die Anfangstakte der ersten Yiolinstimme die Worte

Christi in der lateinischen Übersetzung der Vul-
gata. Das Werk wurde auch in Osterreich sehr ge-

schatzt, so daB Haydn eine Bearbeitung fiir Streich-
quartett vornahm und bald auch eine solche für
Klavier allein erschien.

Seine endgültige Fassung erhielt das Werk erst
um 1796 durch Haydn selbst: er hatte námlich auf
seiner zweiten Fahrt nach England, bei der Durch-
reise in Passau im Janner 1794, eine Bearbeitung
seiner „Sieben Worte" für Singstimmen gehort,
welche den Passauer Hofkammerrat und Kapell¬
meister Josef Friebert zum Urheber hatte. Diese

Aufführung blieb auf unseren Meister nicht ohne
Eindruck und veranlaBte ihn, nach seiner Bückkehr
in die Heimat selbst zu seinem Instrumentalwerke

Singstimmen zu setzen, wobei er der Einrichtung
des Passauer Kapellmeisters textlich und musi-
kalisch in mehrfacber Beziehung Brauchbares ent-
nahm und auBerdem durch Einfügung eines aus-
drucksvollen Blásersatzes das Werk in zwei Teile
schied.

Diese Fassung, in welcher die ,,Sieben Worte"
nunmehr im Jahre 1801 mit einer schonen Titel-

vignette bei Breitkopf & Hártel in Druck er-

schienen, blieb seither maBgebend für die unge-
záblten Auffiihrungen des Werkes, welches Haydn
selbst als eines seiner gelungensten bezeichnete.
Hier sei noch kurz darauf hingewiesen, daB

unser Meister auch andere Kompositionen für
Spanien schrieb, wie wir einer von dem Haydn-
Biographen Pohl zitierten Briefstelle entnebmen;
Haydn schreibt: ,,Jene Quartette so ich dermahlen
in der Arbeit habe, und die Helffte fertig, sind
ganz klein, und nur mit 3 Stück, sie gehoren
nach Spanien."

JOSEPH HAYDN,
vor 200 Jaliren geboren, lebt unter uns und er-

frischt unsere Herzen durch seine ewigen Werke,
nicht nur den Zuhorern, sondern auch den Aus-
übenden zur wármenden Freude. Aus seinen Wer-
ken spricht ein zufriedener, mit kostlicher Heiter-
keit erfüllter Geist. Doch findet man auch GroBe
in ihnen, die an den GroBten, an Beethoven,
heranreicht. Mogen sich noch Millionen Menschen
an seinen Schopfungen erquicken.

Arnold Rosé.
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HAYDN ET LA FRANCE
PAR JEAN CHANTAVOINE, SECRETAIRE GÉNÉRAL DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE (PARIS)

Pas plus que Beethoven, Haydn n'a séjourné en
France. L'histoire, la tradition, les archives, les
lettres, les mémoires, bref tous les témoins du
passé ne nous offrent donc sur sa personne ni
souvenirs, ni anecdotes, ni légendes pour com¬

pléter ou agrémenter sa biographie.
Seule entre ici en ligne de compte son oeuvre

dont l'histoire, en France, se confond avec

l'histoire même du goût musical dans ce pays. Cette
oeuvre parlait une langue si humaine, si limpide,
si touchante, si bien faite pour tous les esprits
et pour tous les coeurs, qu'à passer de Vienne à
Paris il ne semblait pas qu'elle eût à franchir une

frontière. Jamais musicien étranger, sans avoir
jamais foulé notre sol, n'y fut, dès le premier jour
moins étranger.

Les premières symphonies de Haydn datent de
1759. Dès 1764, l'une d'elles était publiée à Paris,
chez Venier, dans une série désignée sous le
vocable de ,,Symphonies périodiques" avec le titre
collectif „les Auteurs inconnus". A partir de ce
moment et jusqu'à la Révolution française, les
symphonies de Haydn alimentent régulièrement le
répertoire de concerts parisiens, publics ou privés.
Son S t a h a t ayant été exécuté en 1781, le Gros,
directeur du „Concert spirituel" l'invite „au nom
des musiciens français" à envoyer en France toutes
ses nouvelles productions que l'on y publierait „à
son grand avantage". Une nouvelle société, le
„Concert de la Loge Olympique", s'étant consti¬
tuée en 1781 sous le patronage de la Reine Marie-
Antoinette, ira plus loin et, en 1784, commandera
à Haydn six symphonies, qui restent parmi ses
plus belles.
L'année même de la révolution, en 1789, Paris

peut entendre les Sept Paroles du Christ.
La révolution apporte dans la vie musicale de

la France un trouble désastreux. Le théâtre, qui
végète entre le vaudeville et l'allégorie, se souvient
pourtant de Haydn et, en 1791 — c'est au Théâtre
Feydeau — monte sous le titre de „Laurette" un

opéra dont les „airs" sont empruntés à plusieurs
de ses ouvrages. C'est peut être grâce à cette cir¬
constance que le Conservatoire s'enorgueillit de
posséder dans sa bibliothèque le manuscrit de la
Vera Costanza.

Durant cette période, Paris ne connaît guère,
en fait de musique symphonique ou chorale que
la musique civique et officielle: froide Muse à la
voix glacée.
La France reste néanmoins attentive à la pro¬

duction du maître autrichien. Ecrite en 1798, la
Création, dès 1800, est jouée à Paris et l'on
sait que le Premier Consul Bonaparte se rendait
à l'Opéra pour l'entendre, le 24 Décembre 1800,
lorsqu'il échappa, rue Saint-Nicaise, à l'explosion
d'une „machine infernale".
Jusqu'à la fondation de la «Société des Con¬

certs" en 1828, la musique symphonique n'a guère
d'autre refuge, à Paris, que les «Concerts fran¬
çais" du Théâtre Olympique (1800) donnés par
les élèves ou anciens élèves du Conservatoire,
fondé en 1795, et les «exercices d'élèves" propre¬
ment dits, institués par le Conservatoire lui-même.
«Concerts" ou «exercices", le programme com¬

porte presque toujours ordinairement au début
une symphonie de Haydn. C'est ainsi que, sur

quinze concerts donnés au cours de l'année 1802,
onze commencent par une symphonie de Haydn;
c'est le cas aussi, sans exception, pour chacun des
onze «exercices" de l'année suivante (1803). La
«concurrence" de Mozart et de Beethoven ne s'y
fera guère sentir qu'à partir de 1809.

Dès 1805, le bruit ayant couru à Paris de la
mort de Haydn, le poète Marie-Joseph Chénier
rima un «Chant sur la Mort de Haydn" que Ché-
rubini, directeur du Conservatoire, mit en musique,
L'oeuvre ne fut livrée à la publicité, avec une

révérente dédicace de Chérubini au Prince Ester-

házy, qu'après la mort de Haydn, et exécutée au

cours d'une Séance commémorative donnée au

Conservatoire avec le programme suivant, le
18 Février 1810:

Io Chant sur la mort de Haydn . . Chérubini
2° Symphonie Haydn
3° Choeur de l'Opera d'Orphée . . Haydn
4° Concerto de violon sur des mo¬

tifs de Haydn Haydn
5° B e n e d i c t u s en ut Mineur . Haydn
6° Symphonie Haydn.
L'oeuvre de Haydn était définitivement incor-

31



porée à la vie musicale de Paris. Graveurs, sculp¬
teurs, littérateurs s'associaient aux musiciens dans
l'hommage de leur admiration. En 1800, les inter¬
prètes français de la Création, pour fixer le
souvenir de soirées mémorables, faisaient modeler
par Gatteaux et frapper à l'effigie de Haydn une
médaille commémorative qui lui resta précieuse.
Ses portraits gravés par Chapounier et surtout par
le célèbre Quesnedey sont dignes de l'admiration
qui les inspira.
Faut-il rappeler enfin qu'un des maîtres du

roman français, Stendhal, publiait en 1817 sous le
titre de Vies de Haydn, Mozart et
Métastase, un démarquage lettres de Carpani.
Cette admiration spontanée, unanime, naturelle

de la France pour Haydn n'a certes rien qui doive
surprendre: Le génie de Haydn suffit à l'expliquer.
D'où vient pourtant que, dans un pays où la

musique fut toujours un objet de controverses,
de polémiques et de disputes, seule, l'oeuvre de
Joseph Haydn n'en ait suscité aucune?

On peut trouver à cela trois raisons. C'est
d'abord que, hormis la tentative de Laurette

en 1791, la musique de Haydn est étrangère au
théâtre et que le discussions musicales en France,
depuis la fameuse querelle des „Bouffons" et la
rivalité de Gluck et de Piccini, portent de pré¬
férence sur la musique dramatique — où peuvent
intervenir, pour alimenter le débat, tant d'élé¬
ments étrangers à la musique.
En second lieu, l'art de Haydn, si clair, si

mesuré, si équilibré, répondait d'une façon par¬
faite au goût de l'esprit français pour cette clarté,
cette mesure, cet équilibre.

Sa popularité, plus grande et plus générale en¬
core au début du dix-neuvième siècle qu'à la fin
du dix-huitième, vient peut-être enfin de ce que
l'oeuvre de Haydn comblait à point nommé le
vide creusé dans la musique française, comme je
l'ai rappelé tout à l'heure, par le désordre de la
Révolution et les guerres de l'Empire.
Tout cela revient à dire, plus simplement, que

l'histoire de Haydn en France n'est pas une histoire
et qu'elle illustre, de la façon la plus évidente
qui fût jamais, le caractère universel et la Welt-
geltung de la musique — de la vraie.

JOSEPH HAYDN UND DAS BURGENLAND
VON DR. ERNST FRITZ SCHMID

Geboren und aufgewachsen in der niederoster-
reichischen Grenzmark, zum Kiinstler gereift in
der reichen musikalischen Atmosphâre des Wien
der Maria Theresianischen Zeit, fiel Meister Haydn
die liebliche Gegend des damaligen Westungarn,
des heutigen Burgenlandes, als Wahlheimat zu. In
der kleinen Residenz der fiirstlichen Familie Ester-
házy, in der lândlichen Abgeschiedenheit der heute
rasch aufbliihenden burgenlândischen Landes-
hauptstadt Eisenstadt, fand er in der entscheiden-
den Zeit seiner Entwicklung zu hochster Meister-
schaft eine Heimstâtte. Hier sind ungezâhlte seiner
kostlichen Werke entstanden, hier in der er-

quickenden Stille arbeitete er auf dem Gipfel
seines Ruhmes an seinen gewaltigsten vokalen
Schopfungen, den Alterswerken der groBen Ora-
torien und Messen, und hier hat er schlieBlich auch
seine letzte Ruhestâtte gefunden.

Es war ein denkwürdiger Tag, als der 29jâhrige

Meister am 1. Mai 1761 von Fürst Paul A. Esterházv
als fiirstlicher Kapellmeister nach Eisenstadt be-
rufen wurde. C. F. Pohl, der Biograph des Mei-
sters, pragt hierzu die eindrucksvollen Worte:
„Das Fürstenhaus bot ihm ein Gastgeschenk. —

Er lieB dafiir ein schoneres zurück. Mit seinem
Eintritt war auch die Stàtte geweiht, und nun:

Nach hundert Jahren klingt sein Wort und seine
Tat dem Enkel wieder. Wohl selten hat sich das
Wort des Dichters so glânzend bewahrheitet."
Am 1. Juni des Festjahres feiert Fürst Dr. Paul

Esterházy das Andenken des Meisters, das unaus-
loschlich mit den glanzendsten Namen der fürst-
lichen Familie, wie mit dem Nikolaus des Pràch-
tigen, des künstlerisch groBzügigsten und weit-
blickendsten Fürsten, verbunden ist. Das wahrhaft
fürstliche Mausoleum, zu welchem eine kleine
Seitenkapelle des „Eisenstadter Pantheons" eigens
von Künstlerhand ausgestaltet wurde, wird an die-
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FÜRST ANTON ESTERHÁZY
Haydns vorletzter Dienstherr aus dem Hause Esterházy

sem Tage die sterblichen Überreste Haydns auf-
liehmen und so die seltsain wechselvolle Ge-

schichte, welche seine Gebeine seit dem Erlòschen
des genialen Geistes erfuhren, zu einem würdigen
AbschluB bringen. Doch wird daneben das altere,
schlichte Mal unter dem Musikchor der Berg-
kirche bestehen bleiben, zu dem seit mehr als
100 Jahren Tausende und aber Tausende andach-
tige Verehrer des Meisters und seiner Muse gewall-
fahrtet sind. Vor diesem Denkmalstein stand we-

nige Wochen vor seinem frühen Tode vielleicht
der groBte musikalische Meister, der es je er-
blickte, Franz Schubert; die Pilgerfahrt zu Haydns
Grabstatte in Eisenstadt war die letzte Reise des
unglücklichen Meisters1).

*) Fiir die vielen, die dieser Tage vor dem wiirdig-ein-
facheu Denkmal stehen werden, sei noch bemerkt, dafi sich
bei der Abfassung der Inschrift ein kleiner Fehler einge-
schlichen hat; Haydn wurde nicht am 30. April ([Pridie
Calend. Mai]), sopdern am 31. Marz ([Pridie Calend. Apri-
les]) 1732 geboren.

Hier im stimmungsvollen Raum der Bergkircbe,
die der Palatin Fürst Paul Esterbázy anfangs dea
18. Jahrhunderts der Patrona Hungariae gestiftet
hat, erklangen, einst so manche der groBen Haydn-
schen Messen unter des Meisters eigener Leitung;
bier ward am 13. September 1807 auch Ludwig
van Beethovens C-Dur-Messe aus der Taufe geho-
ben, welche auf der Tradition der spaten Hoch-
amter Haydns weiterbaut. An beide Meister und
ihr Wirken an diesem Or te erinnern zwei Relief-
medaillons, die am Musikchor angebracht sind.
Am 3. April werden wir bier anlaBlich der groBen
Haydn-Feierlichkeiten der burgenlandischen Lan-
desregierung Haydns gewaltige, 1798 entstandene
Nelson-Messe hòren, die Haydn am 7. oder 8. Sep¬
tember 1800 bei der Anwesenheit des Admirals
Nelson in Eisenstadt zur Aufführung gebracht
hatte. Nachmittags gelangen in der Stadtpfarr-
kirche St. Martin, mit deren Kirchenmusik Haydn

EISENSTADT, HAYDNS GARTENHAUS
Gartenseite, wo Haydn haufig komponierte
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und die fiirstliche Kapelle gleichfalls manche Be-
ziehungen verkniipften, selten gehôrte Kirchen-
werke des Meisters zur Auffiihrung.
Aber nicht nur die ehrwiirdige Bergkirche, de-

ren unterirdische Gruft bisher Haydns Gebeine
bewahrte, wird die Scharen der Burgenlandpilger
dieses Jahres anziehen. Auch unter den Profan-
bauten der Stadt finden sich ehrwiirdige Gedenk-
státten, die an das schlichte und doch kiinstlerisch
so überreiche Leben des groBen Kiinstlers er-
innern. Unmittelbar neben der Kirche steht das

sogenannte Musikgebáude, in dem Haydns Bruder
Johann, Tenorist der fiirstlichen Kapelle, starb,
und in dessen Probensaal der Meister selbst so oft
an der Spitze seiner Musiker die Proben leitete.
Wenn wir von hier aus zur Stadt hinab pilgern,
stoBen wir stets auf neue Erinnerungsstátten. Da
ist zunachst das zierliche Kirchlein der Barm-

herzigen Briider, fiir dessen wohlerhaltene, kleine
Barockorgel der Meister seine Kleine Orgelsolo-
messe schrieb. Unweit von hier, im uralten Ghetto
der Stadt, befindet sich das überaus reichhaltige
Museum des bekannten Kunstsammlers Sándor

Wolf, das auch eine práchtige, feingewàhlte Samm-
lung von Haydniana in Briefen, Noten, Bildern
und anderen Dingen enthalt.
Von da gelangen wir zum imposanten Bau des

fiirstlichen Schlosses, hinter dem sich ausgedehnte,
práchtige Parkanlagen an der Berglehne des
Leithagebirges hinanzieben. Wenn wir dort die
Wege durcb die Weinberge gegen die stillen
Eichenwálder emporsteigen, die Haydn gewiB so
manches Mal beschritt, iiberrascht uns bald ein
entziickender Blick weithin in die idyllische Land-
schaft des Wulkatales, in die von ferae das weiBe
Haupt des Schneeberges herübergrüBt. Die male-
rischen Hohen des Weinstádtchens Rust und die
sanft geschwungenen Bergketten der Odenburger
Gegend grenzen das Bild gegen Süden und Süd-
osten ah, wo traulich der blinkende Spiegel des
Neusiedler Sees heriiberblickt. Das war die Land-

schaft, an der sich stets von neuem das Auge des
groBen Kiinstlers erquickte, die in seiner Seele
selbst zu Musik wurde. Die Eindriicke, die er hier
aus Volkstum und Landschaftsbild gewinnen
konnte, finden wir in einem bliihenden Reichtum

JOSEPH HAYDNS GRABSTÂTTE
in der Bergkirche (Eisenstadt), wo auch Haydns letzte Messen erstmalig aufgefiihrt

wurden, liegt der Meister begraben
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EISENSTADT, SCHLOSS-KAPELLE MIT HAYDN-ORGEL

buntester Farben in des Meisters Jahreszeiten wie-
der. Bilder, wie diejenigen der Jagd und der Wein-
lese in ihrer urwiichsigen Frische, vermochte
Haydn unmittelbar dem Eisenstádter Milieu zu

entnehmen. Neben diesen Eindrücken des Volks-
lebens waren es auch die burgenlándischen Volks-
lieder, denen die Melodik des Meisters mancherlei
Anregungen verdankt; waren sie doch reich an

mannigfaltigen Reizen deutscher, kroatischer und
ungarischer Weisen2).
Doch kehren wir zum SchloB zuriick, wo der

Meister so oft gewirkt hat. Der groBe, prunkvolle
Festsaal war Zeuge ungezáhlter Aufführungen
unter seiner Leitung, und die reizende SchloB-
kapelle, ein kleines Schatzkastlein edelster Barock-
kunst, war der historische Ort der Urauffiihrun-
gen der groBen musikalischen Hochámter, die
Haydn durch viele Jahre zum Namensfest seiner
Fiirstin schuf3). Die hübsche Orgel, an der Haydn
gewiB manches Mal gesessen ist, befindet sich noch
heute auf dem Musikchor. — Wir treten aus dem

SchloBportal mit einem Blick auf die Kolonnaden

der ehemaligen Hauptwache, in der einstens die
fürstlichen Grenadiere stationiert waren, und pil-
gern nun durch die stille Klostergasse, heute Jo-
seph-Haydn-Gasse genannt, vorbei an dem statt-
lichen Gebáude, in dem 1807 Beethoven wohnte,
zum Wohnhaus Haydns. In diesem schlichten,
stockhohen Bürgerhaus wohnte durch zwôlf Jahre,
von 1766 bis 1778, einer der groBten Meister der
musikalischen Weltgeschichte, der Begriinder der
klassischen Symphonie und des klassischen Streich-
quartetts. Welch eine Welt von Tonen umschlossen
einst diese ehrwiirdigen Mauern4)! — Unweit von
des Meisters Wohnung liegt an der ostlichen Peri¬
pherie der Altstadt inmitten eines kleinen Gart-
chens Haydns malerisches Gartenhaus, um das
die Legende die mannigfaltigsten Ranken der
Sage gewoben hat, so reich wie der wilde Wein,
der das Hauschen umspinnt. Naheliegend ist frei-
lich, daB der Meister hier in lieblicher Natur oft
und gerne weilte und mit seinen musikalischen
Ideen Zuflucht vor Larm und Unruhe der StraBe
und Háuslichkeit fand.

Haydn hat so in Eisenstadt seine zweite Heimat
gefunden. Die Gegend war fiir ihn in keiner
Weise fremdartig; liegt doch die burgenlandische
Hauptstadt nur rund 35 km in der Luftlinie vom

Geburtsort des Meisters entfernt und verbindet
doch die niederosterreichische Grenzmark der

Rohrauer Gegend mit dem alten, deutschsprachi-
gen Westungarn eine weitgehende Gemeinschaft
von Volkstum, Landschaft und Kultur, die in der
Geschichte verwurzelt ist5). Moge in diesem Sinne
den Bestrebungen, gerade Eisenstadt zu einem
Zentrum der Verehrung, Erforschung und Pflege
von Leben und Werk Joseph Haydns zu gestalten,
voiler Erfolg beschieden sein.

2) Diesbeziigliche Untersuchungen sind zurzeit noch im
Gange.

3) Der Musikchor der Kapelle war seinerzeit ent-

sprechend der groBen Zahl der Mitwirkenden bedeutend
gròBer und sprang weit in den halb verdunkelten Kirchen-
raum vor; er wurde spater fast auf die Half te verkleinert.

4) Zur Lebensgeschichte des Meisters in diesem Hause
vergleiche auch Ernst Fritz Schmid, Joseph Haydn in Eisen¬
stadt, in der Haydn-Festnummer der Burgenlándischen Hei-
matblátter, Eisenstadt, Márz 1932.

5) Erwáhnt sei noch, daB nach neueren Forschungen,
deren Ergebnisse noch nicht zum AbschluB gelangt sind,
Haydns UrgroBvater, der Hainburger Burgknecht Kaspar
Haydn, wahrscheinlich burgenlandischer Abstammung ist.
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HAYDN UND ENGLAND
VON DR. KARL GEIRINGER

Am 29. Dezeinber 1790 konnte man im Lon¬
doner ,,Morning Chronicle" folgende Notiz lesen:
„Herr Salomon, der nach Wien reiste, um den

berühmten Herrn Haydn fiir England zu engagie-
ren, benachrichtigt den hohen und hochsten Adel
verehrungsvoll, daB er in der Tat ein Überein-
kommen mit diesem Herrn unterzeichnet bat, in-
folge dessen beide hoffen, vor Ende des Monats
in London zu sein. Herr Salomon wird alsdann die
Ehre haben, den Freunden der Musik einen Plan
zu Subskriptionskonzerten vorzulegen, und hofft
derselbe, deren Zustimmung und Unterstützung zu
erhalten."

Diese in geschaftsmaBigem Ton abgefaBte Notiz
gibt Kunde von einer der folgenschwersten Wand-
lungen im Dasein und darüber hinaus im künst-
lerischen Wirken Joseph Haydns. Die Beziehungen
des Künstlers zu England reichen bis in die sech-
ziger Jahre des 18. Jahrhunderts zuriick. Zu einer
Zeit, da der Esterházysche Kapellmeister in üster-
reich selbst noch wenig bekannt war, wurden seine
Quartette schon in England angezeigt. Haydns Sym-
phonien sind in den siebziger Jahren in den Lon¬
doner Konzertprogrammen durchaus keine Selten-
heit und der englische Verleger William Forster
gibt weit iiber 100 Werke des Künstlers heraus.
Auch eine von Haydns bekanntesten Kompositio-
nen steht in Yerbindung mit dem Inselreich. Dieses
unter dem Spitznamen „Rasiermesserquartett" be-
kannte Werk soil der Kiinstler, einer gut beglau-
bigten Tradition zufolge, dem Londoner Verleger
Bland für ein Paar echt englischer Rasiermesser
geschenkt haben. Bland gehorte übrigens zu jenen
begeisterten Haydn-Verehrern, die den Künstler
schon in den achtziger Jahren für eine Reise nach
England zu gewinnen suchten. Solange jedocli
Fürst Nikolaus Esterházy, bei dem sich Haydn „zu
leben und zu sterben wünschte", die Regierung
führte, lehnte der Meister alie derartigen Aner-
bieten ab. Im Herbst 1890 aber starb der 76jahrige
Fürst; sein Nachfolger belieB dem Meister wohl
sein Gehalt, loste jedoch die Kapelle auf. Und nun

war für Haydn der Weg zu neuen Taten frei.
Von drei verschiedenen Seiten bemühte man

sich alsbald um ihn. Konig Ferdinand IV. von

Neapel und Fürst Grassalkovics suchten ihn für
ihre Hauskapellen, der Geiger Salomon fiir die von
ihm neu begriindeten Konzerte in London zu ge¬
winnen. Es ist nun bezeichnend für die damalige
Geistesrichtung Haydns, daB er in diesem entschei-
denden Augenblick, ohne zu zogern, London wahlt.
Um dies zu verstehen, genügt es nicht, sich jene
ÀuBerungen aus der vorangehenden Zeit zu ver-

gegenwartigen, in denen Haydn seinem Unmut
über die ihm auferlegten goldenen Ketten Luft
macht. Wichtiger ist es, sich die Vorbedingungen
der englischen Reise in Haydns künstlerischer
Entwicklung klarzumachen. In den achtziger Jah¬
ren beginnt ein Zug ins Weite, Allgemeingültige
sein Werk zu beherrschen. Haydns Gedanken wer-
den einfacher, volkstümlicher, leichter verstand-
lich. Er schreibt nicht mehr für „Kenner und Lieb-
haber", sondern in einer Form, die für alie ver-

stándlich ist. Werke dieser Art aber gehoren nicht
in einen kleinen, erlesenen Kreis, sondern vor die
breiteste Offentlichkeit und in Haydns Geist setzt
sich die Erkenntnis durch, daB sein Platz nicht
langer an einem Fürstenhof ist. Nun aber konnen
keine Vorstellungen, keine Vernunftgründe der
Freunde den 58jahrigen, der bisher Osterreich nie
verlassen oder auch nur eine groBere Reise unter-
nommen hatte, von diesem Wagnis abhalten, zu
dem ihn eine damonische Fügung treibt.

Seine Reiseeindrücke schildert Haydn selbst in
einem Brief an die Freundin Marianne v. Gen-

zinger:
„Berichte demnach, dass ich den ersten dieses

als am neuen Jahrestag früh um halb 8 Uhr nach
angehorter hi. Messe in das Schiff stieg und nach-
mittag um 5 Uhr, dem Hochsten sei gedankt, wohl-
behalten und gesund zu Dover ankam. Wahrend
der ganzen Überfahrt blieb ich oben auf dem
Schiff, um das ungeheure Tier, das Meer, sattsam
zu betrachten. So lange es windstill war, fürchtete
ich mich nicht, zuletzt aber, da der immer stárkere
Wind ausbrach und ich die heranschlagenden un-

gestümen hohen Wellen sah, überfiel mich eine
kleine Angst und mit dieser eine kleine Üblichkeit.
Doch überwindete ich alies und kam ohne S. v.

zu brechen glücklich an das Gestade. Die meisten
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wurden krank und sahen wie die Geister aus.

Meine Ankunft verursachte groBes Aufsehen durch
die ganze Stadt. Durch 3 Tage wurde ich in alien
Zeitungen herumgetragen. Jedermann war begierig
mich zu kennen. Gestern wurde ich zu einem

grossen Liebhaberconcert geladen. Als ich mein
Billet abgebe, liess man mich nicht hinein, son¬

dera fiihrte mich in ein Nebenzimmer, wo ich
bleiben musste, bis das eben in dem Saal produ-
cirende Stiick voriiber war. Alsdann offnete man

die Tiir und ich wurde unter den Arm des Entre

preneurs unter allgemeinem Hándeklatschen durch
die Mitte des Saals bis vorne an das Orchester ge-
fiihrt, allda angeàffet und mit einer Menge eng-
lischer Komplimenten bewundert. Man versicherte
mich, dass diese Ehre seit 50 Jahren nicht sei voll-

zogen worden. Nach der Musik fiihrte man mich
in einen anderen schônen Saal, allwo eine Tafel
von 200 Personen bereit stand, und zu welcher
ich oben an sitzen sollte. Allein da ich an eben
diesem Tag ausspeisete und mehr wie gewohnlich
ass, so verbat ich mir diese Ehre mit einer Excuse,
ich muBte aber ungeacht dessen die harmonische
Gesundheit in Burgunder Wein alien Anwesenden
zutrinken, welche es erwiederten, und alsdann liess
man mich nach Hause führen. Alies dieses, meine
gnadige Frau, war für mich sehr schmeichelhaft,
doch wiinschte ich mir auf eine Zeit nach Wien
fliehen zu konnen, um mehrere Ruhe zur Arbeit zu
haben, denn der Larm auf den Gassen von dem
verschiedenen Verkaufsvolk ist unausstehlich."
Das Leben, das Haydn nun fiihrt, steht denn

auch im scharfsten Gegensatz zu der Beschaulich-
keit seines bisherigen Daseins. Zunâchst muB der
Meister zahlreiche Konzerte dirigieren, wobei ihn
nicht nur die allwochentlich stattfindenden Salo-

mon-Konzerte, sondera auch verschiedene andere
Veranstaltungen in Anspruch nehmen. Dann aber
gilt es, den unerschopflichen Hunger des Publi-
kums nach neuen Werken durch eine gesteigerte
Schaffenstatigkeit zu befriedigen und so hat
Haydn wahrend der Londoner Tage eine Produk-
tivitât entfaltet, die durch ihre Breite nicht min¬
der als durch ihre Tiefe iiberrascht*). Hinzu
kommt, daB die mit den Salomon-Konzerten riva-
lisierenden Professional Concerts, um einen zug-

kraftigen Namen zu gewinnen, Haydns Schiiler,
den Pianisten und Komponisten Pleyel, als Diri-
*) Vgl. hierzu meine Haydn-Biographie, Akademische

Verlagsgesellschaft Athenaion, Potsdam 1932.

HAYDNS SCHATTENRISS,
den er selbst seinem treuen Kopisten J. EiBler schenkte
(Aus dem Besitz der Gesellschaft der Musikfreunde, Wien)

genten berufen. Der von Haydn scherzhaft prophe-
zeite „blutige harmonische Krieg" aber wird recht
bald beigelegt. Obwohl die Anhánger der Profes¬
sional Concerts den Werken Pleyels einen ungleich
groBeren Melodienreichtum nachrühmen als den
Kompositionen seines Lehrers, ist der Sieg des
alteren Künstlers doch nach kurzem gesichert.
Fiir das Ansehen und die Popularitat, die Haydn

damais in England genieBt, legen zahlreiche Ehrun-
gen Zeugnis ab. In Oxford wird er — wie an an-

derer Stelle dieser Festschrift naher ausgeführt
wird — zum Doktor der Musik promoviert. Oft
begegnet es ihm — wie er spater seinem Freund
Griesinger erzahlt — daB Fremde auf ihn zutreten
und ihm nach sorgfaltiger Musterung mit den
Worten „You are a great man" (Sie sind ein
groBer Mann) die Hand schiitteln. Der óOjáhrige
iibt iibrigens nicht nur in seinem Schaffen, sondera
auch personlich die starkste Anziehungskraft aus.
Deutlicher ais alie anderen Dokumente sprechen
hierfür die Liebesbriefe, die er von Mrs. Schroeter,
einer Schwagerin der berühmten Schauspielerin
Corona Schroter, erhalt. In einem dieser Schreiben
heiBt es:

„... Ich bin wahrhaftig voll Sehnsucht und Un-
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geduld Sie zu sehen und ich wiinsche Ihre Gesell-
schaft so viel als nur moglich zu genieBen. Mein
teuerster H., ich fühle für Sie die tiefste und
zartlichste Zuneigung, deren das menschliche Herz
fáhig ist."
Im Sommer des Jahres 1792 tritt der Meister

die Heimreise an. Anfangs 1794 aber finden wir
ihn abermals in der Hauptstadt Englands, wo er

wieder bis in den Hochsommer des folgenden Jah¬
res verweilt und neuerdings groBte Triumphe er-

ringt. FaBt man das Ergebnis beider Reisen zu-
sammen, so beláuft sich der matérielle Gewinn auf
rund 15.000 fl., der künstlerische — wie Haydn in
seinem Tagebuch vermerkt — auf 768 Blatt neuer
Kompositionen, darunter Werke wie die unsterb-
lichen 12 Londoner Symphonien.
Von besonderer Wichtigkeit für Haydns Schaf-

fen wurde auch der machtige Eindruck, den er
von der groBen Londoner Handel-Feier des Jahres
1791 empfangen hatte. Diese von vielen Hunder-
ten musizierten, von Tausenden begeisterungsvoll
aufgenommenen Oratorien erweckten in dem Mei¬
ster den Gedanken, auf gleichem Gebiete zu wir-

ken. So sind denn auch die Texte von Haydns zwei
letzten groBen Oratorien englischen Ursprungs
(Lindleys Bearbeitung eines Teiles von Miltons
„Paradise lost" liegt der „Schòpfung", Thomsons
Lehrgedicht „The seasons" den „Jahreszeiten" zu-

grunde). Und ebenso wandelt Haydn in der musi-
kalischen Gestaltung mitunter in den Bahnen der
in England geschriebenen Oratorien Handels.

Das wichtigste Ergebnis der englischen Reisen
aber war Haydns nunmehr aufs hochste gesteiger-
tes VerantwortungsbewuBtsein. Der Meister, dem
ein ganzes Volk zugejubelt hatte, schreibt nicht
mehr fiir die Zeit, sondem für die Ewigkeit. An
der Schwelle des Greisenalters zwingt er sich zu
einer Intensitat der Arbeit, wie er sie in seinem
von unermüdlichem FleiB regierten Leben bisher
noch nie gekannt hatte. Er selbst wird von diesem
Jakobskampf versengt und vollig verzehrt. Nach
seinen letzten, gewaltigsten Würfen ist Haydn ein
müder, vollig gebrochener Greis. Phonixgleich
aber steigen aus der Asche des irdischen Menschen-
tums Haydns jugendfrischeste, unverganglichste
Werke hervor: „Schopfung" und „Jahreszeiten".

HAYDNSCHE MUSIK IN UNGARN
VON DR. KÁLMÁN ISOZ, BUDAPEST

Haydns Verhâltnis zu Ungarn ist mit seiner
Tatigkeit im Dienste des Fürsten Esterházy deter-
miniert und allgemein bekannt. Ich mochte mit
folgenden Zeilen vom musik-kulturgeschichtlichen
Standpunkte nur flüchtig die Anfange des Kults
Haydnscher Musik in Ungarn im UmriB geben.
Die Pflege der Kunstmusik ist stâdtisches Gut.

Treffen wir uns mit Kunst- (Kammer-) Musik in
Herrenhausern am Lande, so ist dieses eben ein
Reflex des stadtischen Musiklebens. Die aus Eisen-
stadt und Esterháza ausstrahlende Kunst Haydns
widerhallt vorerst im Dreieck Budapest, PreB-
burg, Odenburg. Theaterzettel, Programme, Text-
bücher, Zeitungsnachrichten und Musikalienver-
zeichnisse sind zwar in sparlicher Zahl aus dieser
Zeit vorhanden, doch genügen sie, um leicht fest-
stellen zu konnen, daB das Interesse für Haydn-
sche Kunst sich bei uns frühzeitig regte. Im Alten
Theater zu Pest (seit 1776) wie auch in jenem in

der Festung Ofen (seit 1787) erscheinen bald
Haydnsche Opern, und zwar 1789: „Die belohnte
Treue" und im selben Jahre „Die wahre Bestan-
digkeit", 1791 ,,Armida", 1792 „Ritter Roland der
Starke", 1793/94 „Armida", 1795 „Der Zerstreute".
AuBer diesen Opern wurden bei Dramen Sinfonien
als Zwischenaktsmusik gespielt. So verkündet der
Theaterzettel vom 21. Juli 1795 in Pest: „Wah-
rend den Zwischenakten wird eine neue Sympho¬
nie von Herren Josef Heiden zur Beurtheilung der
hiesigen Musikkenner von Orchester Personen
gespielet werden." Die Buchhandler Weingand
und Kopf hatten in ihren Katalogen eine Rubrik
für Musikalien. Bereits 1784 finden wir „Haydn:
Trois synphonies" in Stimmen angeführt. Seit 1799
hatte Josef Leyrer ein Buch- und Musikalien-
geschaft inne, welches 1805 die Vertretung des
Wiener „Kunst- und Industrie-Comptoirs" über-
nahm. Seine Kataloge und Zeitungsannoncen be-
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kunden, daB Leyrer ein gutes Sortimentlager an
Wiener und Leipziger Verlagen hatte. Nie man-

gelte es an Haydns Werken. DaB es sich in die-
sem Falle nicht allein um kaufmânnische Agilitat
handelt, sondern daB diese Rührigkeit dem hier-
ortigen Interesse entsprechen muBte, ist auch dar-
aus ersichtlich, daB die„Schopfung", kaum ein Jahr
nach deren Wiener Uraufführung, im Ofner
Theater am 6. und im Pester Theater am 9. April
1800 aufgeführt wurde und seit dieser Zeit an

Normatagen als Akademien wiederholt am

Theaterzettel stand. Im Jahre 1829 treffen wir

dieses Werk in einem Konzert zu Odenburg, und
1839 veranstaltet der Musikverein in Klausen-

burg eine Auffiihrung in ungarischer Sprache
unter Leitung des Georg Ruzitska (nicht zu ver-
wechseln mit Josef R., Komponisten des Béla
futása, und Ignaz R., bischoflichen Regenschori
in Yeszprém).
Nicht nur in den Musentempeln, sondern auch

in den Kirchen begegnen wir Haydns Genius. So
wurde in der Festungspfarrkirche zu Ofen am
6. Juni 1802 eine „herrliche Messe von der Kom-
position des beriihmten Tonsetzers Josef Haiden"
wahrend des Hochamtes gespielt. „Die siebenWorte
des Erlosers am Kreuze" dürften auch recht bald

aufgeführt worden sein, da doch die Noten be-
reits seit 1802 annonciert sind. Der ersten Auf-

zeichnung einer Aufführung dieses Werkes be¬
gegnen wir vom Jahre 1814, ais es in der Universi-
tatskirche am 8. April erklang. Das Textbuch
wurde an der Kirchentür zugunsten der Kriegs-
invaliden verkauft. Bei den Franziskanern hatten

„Die sieben Worte" eine glanzende Aufführung
von 150 Mitwirkenden unter Leitung von Franz
Brauer am Karfreitag 1835 und vier Jahre spater
an demselben Feiertage in der Festungspfarr¬
kirche unter Regenschori Georg Adler. In Oden¬
burg muBte eine Aufführung im Jahre 1805 statt-
gefunden haben, da uns ein in diesem Jahre dort
gedrucktes Textbuch vorliegt. Genauere Nachricht
über eine Aufführung dieses Werkes ist uns aus
dem Jahre 1833 bekannt.
Die „Vier Jahreszeiten" wurden in Budapest im

neuen Stadtischen Theater bald nach dessen Er-

offnung am 29. Marz 1812 aufgeführt. Kaum ins
Leben gerufen, stellte der neue Musikverein die¬
ses Werk auf sein Programm und führte es am
30. April 1837 auf. Dieses Werk wurde so be-
liebt, daB in verschiedenen Zeitabstanden je ein

Teil — meistens der Sturm — wiederholt werden
muBte. In Klausenburg wird hereits 1806 eine
Chornummer aus den „Vier Jahreszeiten" und am

11. Februar 1807 das ganze Werk im Theater un-
garisch aufgeführt. Der Kirchenmusikverein in
PreBburg spielte dieses Oratorium zuerst am

23. Marz 1834, welcher Aufführung jene in
Odenburg am 6. November 1829 vorangegangen ist.
Auf die Aufführung der Sinfonien legte der

Budapester Musikverein immer besonderes Ge-
wicht. Im Jahre 1837 kam die Reihe auf die
B-Dur-Sinfonie und 1839 auf die Sinfonie mili¬
taire.
Den Kern des Musiklebens bildet stets die

Pflege der Kammermusik. Die Leistungen der
Hausmusiken entgehen unserer Kontrolle. Man
konnte hochstens Schlüsse ziehen aus den Ver-
kaufslisten der Notenhandler und den Katalogen
der Leihmusikbibliotheken. Die Kammermusik-
konzerte geben hingegen richtigen AufschluB. An
offentlichen Quartettvereinigungen ist das erste
das Urbany-Quartett, welches 1813 vier Matineen
verkündete mit Stücken der besten Meister (ohne
Namenangabe), unter welchen Haydn nicht fehlen
konnte. Das neue Quartett Táborszky spielte seit
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1827 im Sieben-Kurfürsten-Saal, das erste Kon-
zert hob mit einem Haydn-Quartett an. Diese Ver-
einigung spielte 1833 fast auf jedem ihrer Kon-
zerte ein Haydn-Opus. Das Serwaczinsky-Quartett
im Jahre 1834 wie auch jenes der Brüder Moralt
(1839) setzten Haydns Kammermusik auf ihr
Programm. Die Musikunterhaltungen des Natio-
nal-Kasinos, welche 1834 ins Leben gerufen wur-

den, stellten an die Spitze des ersten Konzerts

das B-Dur-Quartett und vergaBen den Altmeister
auch im Laufe der iibrigen Konzertsaisons nicht.
Wenn auch diese Angaben keine chronologische

Kette bilden, beweisen sie doch, daB Hadyns
Werke in den offentlichen Musikauffiihrungen
recht bald erschienen sind. Auch behauptet Haydn
seit dieser Zeit seinen ihm gebiihrenden angese-
henen Platz in unserem Konzertleben.

HAYDN-INSTRUMENTE
DER GESELLSCHAFT DER MUSIKFREUNDE INWIEN

VON DR. VICTOR LUITHLEN

Das Museum der Gesellschaft der Musikfreunde
in Wien bewahrt drei Musikinstrumente, die da-
durch eine besondere Weihe erhalten, dab sie der
Uberlieferung zufolge einstmals Joseph Haydn ge-
hort haben: ein Cembalo, ein Tafelklavier und
einen Baryton. Die Instrumente verdienen aber
auch an sich als hervorragend schiine Stücke ihrer
Gattung besondere Beachtung.

So steht gleich das Cembalo, das Rud. Ritter
v. Haidinger 1877 der Gesellschaft zum Gescbenk
gemacht hat, unter den Sehenswiirdigkeiten der
Sammlung in erster Reihe. Es ist, wie die In-
schrift: „Burkat Shudi et Johannes Broadwood
Londini fecerunt 1775" sagt, englischer Herkunft,
ist aus Mahagoniholz gefertigt und von ansehn-
licher GroBe; mit seiner Lange von 271 Zentime-
tern erreicht es selbst das LangenmaB eines moder-
lien Konzertflügels, ist aber ganz unvergleichlich
zarter gebaut. Ein ebensolches Cembalo soli 1773
fiir die Kaiserin Maria Theresia angefertigt wor-
den sein. Man hat hier ein zu liochst ausgebildetes
Instrument vor sich: zu der Zeit, ais es erbaut
wurde, erreichten die Cembali, diese damais schoii
seit Jahrhunderten gebrauchlichen Klavierinstru-
mente, deren Saiten nicht wie bei unseren heuti-
gen Klavieren durch Hammerchen angeschlagen,
sondem mit kleinen Stiickchen Federkiels geris-
sen wurden, ihre hochste Yollendung, wahrend sie
schon mehr und mehr von den Ahnen unserer

modernen Hammerklaviere verdrangt wurden.
Der Ton des Cembalos ist klar und silbrig, aber

wenig ausdrucksfáhig, da die Tonstarke durch
Fingerdruck auf die Taste nicht beeinfluBt werden
kann. Das ganze Instrument klingt immer seltsam
Starr und leblos; man hat deshalb in alter Zeit
auch vielfach einer anderen Klavierart, dem see-

lenvolleren, mit Metallplattchen angeschlagenen
Clavichord, den Yorzug gegeben, das aber wegen
seiner Klangschwache nur begrenzt verwendbar
war. Natürlich hat es im Laufe der langen Ent-
wicklung nicht an Yersuchen gefehlt, das Cem¬
balo nuancenreicher zu machen; so gab man ihm
nach Orgelart Registerziige, mittels derer man
Tonstarke, Klangfarbe und Oktavlage verandern
konnte, auch eine zweite Klaviatur, die, von der
ersten verschieden registriert, einen raschen
Wechsel der Schattierungen wahrend des Spiels
ermoglichte. So hat auch das Haydn-Cembalo der
Gesellschaft der Musikfreunde zwei Manuale —

im Umfang von je fünfeinhalb Oktaven — und
mehrere Registerziige, darunter einen sogenannten
Lautenzug, der durch das Anpressen von Filz-
stückchen an die Saiten lautenahnlichen Klang
hervorruft. AuBerdem verfügit I das Instrument
iiber zwei Pedale; das eine ermoglicht raschen Re-
gisterwechsel auf beiden Manualen, das andere
betatigt den Jalousieschweller, eine Vorricbtung,
mit der man Crescendo- und Decrescendo-Wirkun-

gen hervorbringen kann, indem man iiber dem
Saitenbezug angeordnete Latten offnet und
schlieBt. Diese Jalousieschweller, eine Erfindung
von Shudi, stellen eine der letzten Vervollkomm-

40



nungen des Cembalos im Kampfe gegen das un-

aufhaltsam vordringende Hammerklavier, das
Pianoforte, dar, das, anfangs des 18. Jahrhunderts
erfunden, die Yorteile des Cembalos und des Cla¬
vichords, Tonfülle und Ausdrucksfáhigkeit, ver-

einigte: hier konnte man nach Belieben leise und
stark, piano und forte spielen.
Dieser neuen Gattung, die damais noch im

Wachsen und Werden war und erst im 19. Jahr-
hundert ihre Vollendung erlebte, gehbrt das
zweite Haydn-Instrument, das Tafelklavier, an.

Gegenüber dem hochentwickelten, kompliziert ge-
bauten Cembalo und vollends gegen unsere heuti-
gen Klaviere erscheint es uns recht unansehnlich;
welch ein Unterschied zwischen den eisengepan-
zerten Ungetiimen, an die wir heute gewohnt sind,
und diesem kleinen, tischartigen, an der Langs-
seite wenig mehr als einen Meter langen, fiinf-
oktavigen Klavierchen mit dem diinnen und zar-

ten Ton! Fiir die damalige Zeit ist es aber gewiB

HAYDNS CEMBALO

Ira Besitze der Gesellschaft der Musikfreunde, Wien

ein sehr gutes Instrument gewesen; sein Firmen-
zettel: „Johann Schantz biirgerlicher Instrument-
macher auf der Wien beym weissen Ochsen
Nro. 62 in Wien" erzahlt uns, daB es aus einer
Werkstatt stammt, die Haydn besonders geschátzt
hat. Und Haydn legte, wie wir wissen, auf ein gu¬
tes Instrument groBen Wert. Er war zwar kein
Virtuose und hatte auch kein so tiefes Intéressé
fiir das Klavier wie etwa ein Mozart; es war ihni
aber ein treuer Heifer bei der Arbeit und diente
ihm dazu, bei freier Phantasie seine musikali-
schen Gedanken anzuregen. DaB dabei die Giite
des Instruments von hervorragender Bedeutung
war, geht aus einem Brief an den Yerleger Ar-
taria hervor, in dem Haydn schreibt: „Um Ihre
3 Claviersonaten besonders gut zu componiren,
ware ich gezwungen ein neues Forte-piano zu
kaufen . . Von den Schanzschen Instrumenten

sagt Haydn selbst, sie hatten „eine ganz besondere
Leichtigkeit und ein angenehmes Tractament".
Die Tasten des Tafelklaviers der Gesellschaft der
Musikfreunde sprechen denn auch mit der groB-
ten Leichtigkeit an; wir Heutige konnen darin,
in dem auBerst geringen Tiefgang und in der
Schmalheit der Tasten allerdings keine Annehm-
lichkeit erblicken. Für unsere Augen iiberra-
schend, fiir jene Zeit aber durchaus nicht unge-
wohnlich ist es, daB hier die Untertasten schwarz,
die Obertasten dagegen weiB sind. Auch das Feh-
len von Pedalen mag auffallen; sie werden bier
durch zwei eiserne, mit der Hand verstellbare
Hebel vertreten, deren einer die Dampfung auf-
hebt, wáhrend der andere eine Art Lautenzug be-
tatigt. Haydn hat, wie der Museumskatalog angibt,
dieses Instrument testamentarisch der Esterházy-
schen Kammerjungfer Kandler vermacht: Punkt 59
seines Testamentes vom 6. Dezember 1801 be-

sagt: „Der Tochter des Herrn Buchhalters Kand¬
ler mein Fortepiano von Orglmacher Schanz."
1876 kam es durch Herrn Hugo Hermann in den
Besitz der Gesellschaft. In letzter Zeit von aus-

wartiger Seite geáuBerte Zweifel, ob man hier
wirklich ein Instrument aus Haydns Besitz vor

sich habe, scheinen nicht recht begriindet zu sein.
DaB Haydn im weiteren Verlaufe des oben be-
riihrten Briefes an Artaria von W e n z e 1 Schanz

spricht, wáhrend das in Rede stehende Instrument
von Johann Schanz stammt, hat keine Bedeu¬
tung; Johann Schanz iibernahm, wie der Haydn-
Biograph Pohl mitteilt, nach dem Tode seines
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HAYDNS TAFELKLAVIER UND

BARYTON

Im Besitze der Gesellschaft der

Musikfreunde, Wien

Bruders Wenzel 1789 oder 1790 das Gescháft, und
es kann sich bei dem Tafelklavier der Gesellschaft
der Musikfreunde sehr wohl um ein nach diesem
Datum gekauftes Instrument handeln.
Bei Betrachtung dieser zwei Haydn-Klaviere

drangt sich nun besonders eindringlich die Frage
auf, fiir welche der beiden Instrumentengattun-
gen, das Cembalo oder das Hammerklavier, Haydn
seine Kompositionen gedacht bat. In seiner Friih-
zeit hat er nun sicherlich fiir Instrumente mit
Kielmechanik und für das Clavichord geschrieben;
fiir seine spateren Werke für Klavier allein hatte
er dagegen zweifelsohne das Hammerklavier im
Auge. Dafür bedürfte es angesichts der Komposi¬
tionen selbst wie der Tatsache des endgültigen

Durchdringens des Hammerklaviers in den letzten
Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts gar nicht des
Beweises der zahlreichen Haydn-Dokumente und
Briefe, in denen er selbst vom Pianoforte spricht.
Yermerke wie: „Per il Clavicembalo o Forte
Piano", die, wie auf unzahligen Werken anderer
Komponisten, auch auf Haydnschen Klavierkom-
positionen erscheinen, sind in diesem Zusammen-
hang nicht von Wichtigkeit; bei derartigen Titel-
setzungen spielte die Rücksichtnahme auf das Pu-
blikum, das noch vielfach nur Instrumente altérer
Bauart zur Verfügung hatte, die Hauptrolle. Als
Begleitinstrument kann das Cembalo auch noch in
spaterer Zeit in Frage kommen. Um die Jahrhun-
dertwende verschwindet es dann ganz von der
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Bildfláche, urn erst in unseren Tagen wieder auf-
zuerstehen, wo man seine Unentbehrlichkeit für
Auffiihrungen alter Musikwerke erkannt und
seine besonderen Reize neu entdeckt hat.

Das dritte Haydn-Instrument der Gesellschaft
der Musikfreunde, der Baryton, eine in Deutsch-
land bis ins 19. Jahrhundert hinein gepflegte Ab-
art der Viola da gamba, ist dagegen im heutigen
Kunstleben vollig verschollen. Schuld daran ist
zum Teil gewiB auch seine schwierige Spielart
und die Unbequemlichkeit des Stimmens seiner
zahlreichen Saiten; auBer den vorne iiber dem
Griffbrett angeordneten Saiten, die wie beim Vio-
loncell gestrichen wurden, besitzt er namlich noch
eine groBere Anzahl weiterer, die durch den hin-
ten offenen Hals laufen und beim Spielen nicht
nur mittonten, sondern auch mit dem Daumen der
linken Hand gerissen werden konnten. Ein beson-
derer Liebhaber dieses im Klang áuBerst reizvol-
len Instrumentes war Fiirst Nikolaus Esterházy;
aus dieser Vorliebe seines Brotherrn erklart es

sich, daB Haydn fast 200 Stücke mit Baryton ge-
schrieben hat und das Spiel des Instrumentes auch

selbst erlernte. Der hier besprochene Baryton, der
den Sammlungen der Gesellschaft 1838 von Herrn
Jos. Reich geschenkt wurde, ist ein besonderes
Prachtstiick. Er ist ein Erzeugnis von Daniel
Achatius Stadlmann, „Lauten und Geigenmacher
in Wienn", und tragt, seltsam genug, Haydns Ge-
burtsjahr 1732 als Datum. Vorne besitzt er sechs,
hinten vierzehn Saiten. Griffbrett und Saitenhalter
sind reich mit Elfenbein eingelegt, der Wirbel-
kasten durch die Schnitzerei eines farbigen Man-
nerkopfes mit keckem Federhut gekront. Als Gan-
zes gibt das Instrument eindrucksvolle Kunde vom
Hochstand des Kunsthandwerks im alten Wien des
18. Jahrhunderts.
Alie drei Haydn-Instrumente, die beiden Kla-

viere wie der Baryton, sind pietatvoll gepflegt und
in spielbarem Zustand erhalten worden; so kon-
nen wir heute, 200 Jahre nach der Geburt des
Meisters, noch andachtsvoll den Tonen der In¬
strumente lauschen, die ihm auf seiner Lebens-
bahn künstlerische Gefahrten waren und Zeugen
der Entstehung manch eines seiner unvergangli-
chen Werke gewesen sind.

Haydn-Flotenuhr aus dem Jahre 1793*)
Das Instrument stellt im Prinzip eine me-

chanische Miniaturorgel dar, deren Walze und
Geblase von einem Uhrwerk betátigt wird. Die
abgebildete Flòtenuhr ist heute in Wiener Pri-
vatbesitz. Sie wurde 1793 von Haydns Freund
und Schiiler Pater Primitivus Niemecz erbaut.

EinigeFlòtenuhrwerke Haydns wurden nach dem
Klang der Originalinstrumente auf die Schall-
platte Parlophon B 37.040 von der Kulturabtei-
lung der Firma G. Lindstròm, Berlin,
aufgenommen.

*) Vgl. Ernst Fritz Schmid „Joseph Haydn
und die Flòtenuhr" im Januarheft der Zeit-
schrift fiir Musikwissenschaft, Leipzig 1932.

ZU UNSERER NOTENBEILAGE SEITE 44—45:

Haydn führt in dem Verzeichnis seiner Werke
125 Trios fiir Baryton, Viola und Cello an. Er
schrieb diese Kompositionen im Auftrage des
Fürsten Nikolaus Esterházy, der ein leidenschaft-
licher Liebhaber des Barytons war. (Eine Beschrei-
bung und Abbildung des Instruments findet sich
auf S. 42 unseres Heftes.) Das hier zum erstenmal
veroffentlichte reizende ,,Allegro con Variazioni*'

stammt aus Haydns 95. Barytontrio, welches um

das Jahr 1770 entstand. Da das Baryton schon zu

Haydns Zeiten nur wenig verbreitet war und heute
ganzlich aus der praktischen Musikpflege verschwun-
den ist, muBte es durch ein anderes Instrument er-
setzt werden, wofiir, dem schon im 18. Jahrhundert
eingebiirgerten Brauch folgend, die Violine ge-
wáhlt wurde. Dr. Karl Geiringer.
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Mie Rechte
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ALLEGRO CON VARIAZIONI
JOSEE HAYDN

fiïr den praklisehen Oebrouch
eingerich tel vori Dr. Karl Gei ringer

Violino
(Baryton )

Viola

Violoncello

Variation N91.

Var. N92.
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HAYDNS TOTENMASKE

(Museum der Stadt Wien)

DIE MUSIK ZUM TRAUERSPIEL
„KONIG LEAR"

AnlâBlich der Aufführung von Haydns „Apothe-
ker" in der Staatsoper gelangt ein von mir zusam-

mengestelltes Haydn-Ballett zur Aufführung. Zwei
Nummern dieses Balletts sind der wenig bekannten
Schauspielmusik zu „Konig Lear" entnommen.
Diese merkwürdige Partitur weist eine ganz un-
gewohnlich dramatische Kraft auf und deutet
durch ihren kühnen, tonmalerischen Stil auf eine
viel spatere Epoche der Theatermusik hin. Nach
einer Ouverture in Es-Dur folgt ein sehr originel¬
les Stück in D-Moll, das den Titel „Der HaB gegen
die Undankbarkeit" führt. Ein bizarres, durch
gehaufte Yorschlage charakterisiertes Thema ist
in Haydns Orchestermusik wohl ohne Gegenstück.
Der kraftvolle Streichersatz erinnert an Glucks
Instrumentationsweise. Die nachste Nummer, ein

heftig bewegter G-Moll-Satz, betitelt sich „Das
Gewitter", dann folgt ein sehr schones, warm-

empfundenes D-Dur-Intermezzo, „Das Mitleid".
Eine Schlachtmusik und ein Marsch in Es-Dur
bilden den SchluB. In das Haydn-Ballett ist die
Introduktion der Ouverture, ferner das ,,HaB-
Intermezzo" sowie der abschlieBende Marsch auf-

genommen worden. Prof. Robert Heger.

HAYDN ALS ERZIEHER
Haydn ist niclit nur der erste groBe osterreicbi-

sche Symphoniker, der die Reihe unserer unsterb-
lichen Wiener Meister anführt; er ist auch der
musikalische Entdecker des „osterreichischen To¬
nes" in deutscher Musik. Seine Melodie hat be-

reits die ganze Innigkeit unserer Landschaft, in
den ,,Jahreszeiten" feiert sich unsere Natur, und
die „Schopfung" wurde musikalisch nochmals
ganz in der Optik des Osterreichers erschaffen.
Und schlieBlich die Finalsatze mancher Sympho-
nien! Niemals ist Glück, Behaglichkeit, ruhiges Ge-
nieBen im Himmlischen und Irdischen so künst-
lerisch in einem Werk vereinigt gewesen. In diesem
Sinn ist sein Werk auch Zukunftsmusik: heimzu-
finden in ein glückliches, kunstbegeistertes, freies
Osterreich. Dr. Joseph Marx.

Haydn ist der erste groBe Meister des klassi-
schen Kammermusikstils, vor allem in seinen
Streichquartetten. In ihnen liegen unvergangliche
erzieherische Werte von hochstem Range. Bei voll-
endeter Meisterschaft der Form, groBtem Reich-
tum des Gehalts, unerschopflicher Fülle der Phan-
tasie, geistreicher Ausnutzung der spieltechnischen
Moglichkeiten überschreiten sie doch nie die
Grenzen eines naiven, unbefangenen Musizierens.
Solcherart sind Haydns Quartette, die wahre und
eigentliche Schule des Kammermusikspiels, die
beste und schonste Einführung in die Technik und
den Geist edelsten Musizierens; dadurch aber sind
sie uns eine unversiegbare Quelle hoher und be-
glückender Lebenswerte.

Reg.-Rat Prof. Friedrich Buxbaum
(Rosé-Quartett, erster Solocellist der Wiener Phil-

harmoniker und der Staatsoper)

Kiinstlerische Gestaltung der Festschrift . . . Dr. Else Hofmann.

Dieses Heft erscheint mit Katalog der Haydn-Ausstellung im Rathaus als Doppelheft. — Das nachste
Heft erscheint reich illustriert anfangs Mai als Festschrift der Wiener Festwochen mit den aktuellen

Kunstausstellungen

46



PROGRAMM
DER

HAYDN-GEDACHTNISFEIER
DER OSTERREICHISCHEN BUNDESREGÍERUNG

KARFREITAG, 25. MÂRZ:
7 Uhr abends: AUFFÜHRUNG DES ORATORIUMS „DIE SIEBEN WORTE DES ERLOSERS

AM KREUZE" (Urfassung) durch den Wiener Sehubertbund.
Dirigent: Hofrat Prof. K e 1 d o r f e r.

Pfarrkirche zu Mariahilf.

Kartenverkauf ab 15. Marz in der Kanzlei des Wiener Schubertbundes (im Konzert-
haus) und in der Kanzlei der Pfarrkirche Mariahilf.

OSTERSONNTAG, 27. MÂRZ:
11 Uhr vorm.: HOFMUSIKKAPELLE. HI. Messe mit Aufführung der PAUKENMESSE.

Dirigent: Prof. Karl L u z e.

Ausfiihrende: Die Mitglieder der Hofmusikkapelle,
Die Wiener Sangerknaben.

I., Burg, Schweizerhof, Hofburgkapelle.
Kartenverkauf ab 15. Marz an der Tageskasse der Bundestheater, I., BriiunerstraBe,
und am 27. Marz in der Hofburgkapelle.

OSTERMONTAG, 28. MÂRZ:
FEIER IM GEBURTSORT HAYDNS, ROHRAU, N.-O.

10 Uhr 30 vorm.: FESTGOTTESDIENST in der Pfarrkirche, zelebriert von Kardinal Erzbischof
Dr. Friedrich Gustav P i f f 1, mit Aufführung der THERESIENMESSE.

12 Uhr mittags: GEDENKFEIER YOR DEM GEBURTSHAUS mit Enthüllung der Haydn-Plakette
von Bildhauer Schmidt. Daran anschlieBend Kranzniederlegung vor dem Denk-
mal Haydns im Park des Schlosses.
Die Durchführung der Feier hat im Auftrag der niederosterreichischen Landes-
regierung der Haydn-FestausschuB des Landesverbandes für Fremdenverkehr in
Niederòsterreich übernommen.

MITTWOCH, 30. MARZ:

4 Uhr 30 nachm.: FEIERLICHE ENTHÜLLUNG EINER VOM WIENER SCHUBERTBUND
GESTIFTETEN GEDENKTAFEL.

Pfarrkirche zum hi. Àgidius, VI., Gumpendorfer StraBe.
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DONNERSTAG, 31, MÂRZ:

12 Uhr mittags: OFFIZIELLE FESTFEIER:
1. Chorvortrage.
2. Ansprachen.
3. Variationen iiber die Volkshymne.
4. Tedeum.

Dirigent: Direktor der Staatsoper Clemens K r a u B.
Ausfiihrende: Die Wiener Singakademie,

Der Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde,
Die Wiener Philharmoniker.

GroBer Konzerthaussaal. Für die besonders geladenen Festgáste.
4 Uhr nachmittags: FEIERLICHE EROFFNUNG DER HAYDN-GEDÂCHTNISAUSSTELLUNG.

Rathaus, Stadtische Sammlungen.

FREITAG, 1. APRIL:

7 Uhr abends: AUFFÜHRUNG DES ORATORIUMS „DIE JAHRESZEITEN".

Dirigent: Prof. Bruno Walter.
Mitwirkend: Thea Bòhm-Linhard,

Julius Patzak,
Josef Manowarda,
Die Wiener Singakademie,
Der Wiener Schubertbund,
Das Wiener Sinfonieorchester.

GroBer Konzerthaussaal. Kartenverkauf ab 1. Marz an der Konzerthauskasse.

SAMSTAG, 2. APRIL:

4 Uhr nachmittags: HULDIGUNG DER WIENER SÀNGERSC1IAFT YOR DEM DENKMAL HAYDNS,
VI., Mariahilfer StraBe, vor der Pfarrlcirche Mariahilf.

5 Uhr nachmittags: FEIERLICHE ENTHÜLLUNG EINER VOM WIENER MÂNNERGESANGVEREIN
GESTIFTETEN GEDENKTAFEL AM STERBEHAUS HAYDNS, VI., Haydngasse.

7 Uhr 30 abends: KONZERT DER WIENER PHILHARMONIKER.

Dirigent: Direktor der Staatsoper Clemens K r a u B.
Mitwirkend: Pablo Casals.

GroBer Musikvereinssaal. Kartenverkauf ab 1. Marz an der Musikvereinskasse.

SONNTAG, 3. APRIL:

FEIER IM BURGENLAND:

11 Uhr vormittags: Kirchenkonzert. Auffiihrung der Nelson-Messe. Eisenstadt, Bergkirche.
Dirigent: Direktor der Staatsoper Clemens K r a u B.
Mitwirkend: Vier Solomitglieder der Staatsoper,

Der Staatsopernchor,
Ein Kammerorchester der Wiener Philharmoniker.

Für die besonders geladenen Gaste.
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12 Uhr mittags:

2 Uhr 30 nachm.:

4 Uhr nachmittags:

7 Uhr 30 abends:

NIEDERLEGUNG VON KRÂNZEN AM GRABE HAYDNS.

BESICHTIGUNG VON HAYDN-GEDÂCHTNISSTÂTTEN in Eisenstadt.

KONZERT: Geistliche Musik. Eisenstadt, Pfarrkirche.
Dirigent: Prof. Ferd. G r o 13 m a n n.

Mitwirkend: Vier Solomitglieder der Staatsoper,
Der Staatsopernchor,
Ein Kammerorchester der Wiener Philharmoniker.

Die Durchführung der Feier hat die burgenlandische Landesregierung übernommen.
KAMMERMUSIKABEND DES ROSÉ-QUARTETTS.
Mitwirkend: Prof. Dr. Paul Weingarten.
Mittlerer Konzerthaussaal. Kartenverkauf ah 1. Márz an der Konzerthauskasse.

MONTAG, 4. APRIL:

12 Uhr mittags: GEBENKFEIER DER AKADEMIE FÜR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST.
1. Divertimento in B-Dur mit dem Choral St. Antoni.
2. Schottische Lieder.
3. Variationen iiber die Volkshymne aus dem Kaiserquartett.
4. Symphonie mit dem Paukenwirbel.

Dirigent: Prof. Oswald K a b a s t a.

Akademietheater. Nur fiir geladene Gaste.

7 Uhr 30 abends: KAMMERMUSIKABEND DES BUSCH-QUARTETTS.
Mittlerer Konzerthaussaal. Kartenverkauf ab 1. Márz an der Konzerthauskasse.

DIENSTAG, 5. APRIL:

7 Uhr abends: AUFFÜHRUNG DES ORATORIUMS „DIE SCHÜPFUNG".
Dirigent: Kapellmeister der Staatsoper Prof. Robert H e g e r.

Mitwirkend: Ria Ginster,
Julius Patzak,
Ludwig Weber,
Der Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde,
Das Wiener Sinfonieorchester.

GroBer Musikvereinssaal. Kartenverkauf ab 1. Márz an der Musikvereinskasse.

DONNERSTAG, 7. APRIL:

6 Uhr abends: KONZERT DER HOFMUSIKKAPELLE: GEISTLICHE MUSIK.

Dirigent: Prof. Karl Luze.
Ausfiihrende: Die Mitglieder der Hofmusikkapelle,

Die Wiener Sangerknaben.
I., Burg, Schweizerhof, Hofburgkapelle.
Kartenverkauf ab 28. Márz an der Tageskassé der Bundestheater, I., BráunerstraBe,
und am Tage der Auffiihrung in der Hofburgkapelle.
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8 Uhr 30 abends: EIGENVERANSTALTUNG DER „RAVAG": ..UNBEKANNTES VON HAYDN".
Dirigent: Prof. Oswald K a b a s t a.
Ansfiihrende: Ein Kammerorcbester der Wiener Philbarmoniker.

FREITAG, 8. APRIL:

7 Uhr abends: AUFFÜHRUNG DES „STABAT MATER'1
durch den Gesangverein osterreichischer Eisenbahnbeamten.
Dirigent: Ehrenchormeister Prof. Karl F ii b r i c h.
Piaristenkirche, YIII., Maria-Treu-Platz.
Kartenverkauf ab 15. Marz an der Konzerthauskasse und in der Pfarrkanzlei der
Piaristenkirche.

SAMSTAG, 9. APRIL:

7 Uhr 30 abends: FEIER DER STAATSOPER:

1. Anfführung der Oper: „Der Apotheker".
2. Ballettdivertissement init Musik von Haydn.

Zusammenstellung und Leitung: Prof. Robert H e g e r.

Redoutensaal, I., Josefsplatz.
Kartenverkauf ab 28. Márz an der Tageskasse der Bundestheater, I., BraunerstraBe.

SONNTAG, 10. APRIL:

9 Uhr vormittags: FEIERLICHES HOCHAMT,
zelebriert von Kardinal Erzbischof Dr. Friedrich Gustav P i f f 1,
mit Auffiihrung der Harmoniemesse.
Dirigent: Domkapellmeister Prof. Ferdinand H a b e I.
Ausführende: Die Domkapelle.

Stephansdom. Zutritt in das Presbyterium nur fiir geladene Gaste.

7 Uhr 30 abends: WIEDERHOLUNG DER AUFFÜHRUNG DER STAATSOPER.
Redoutensaal, I., Josefsplatz.
Kartenverkauf wie fiir die Auffiihrung am 9. April.

Auskünfte erteilt das Osterreichische Verkehrsbiiro, Wien, I., FriedrichstraBe 7.
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PROGRAMM

DER IN NIEDEROSTERREICH IM JAHRE 1932 ZU VERANSTALTENDEN

HAYDN-FEIERLICHKEITEN

5. Marz. Modling: Aufführung des Oratoriums „Die Jahreszeiten" um V28 Uhr abends im Brauerei-
hofsaale (Dirigent Rudolf Knarr), unter Mitwirkung des Chores und Orchesters der
Mòdlinger Singakadeinie.

19. Marz. Modling: Haydn-Feier des Mòdlinger und Badner Mannergesangvereines.
27. Marz. Perchtoldsdorf: Aufführung der Mariazeller Messe durch den Kirchenchor unter Leitung von

Dr. Alois Blümel.
28. Marz. Rohrau: Pontifikalamt (Eminenz Kardinal ErzbisehofDr. Fr. G. Piffl).Aufführung der Theresien-

messe unter Mitwirkung des Kammerchors und Haydn-Orchesters. (Dirigenten Prof. MoiBI
und Weissenback); Enthüllung einer Haydn-Relieftafel.

3. April. Mauer bei Wien: Nelson-Messe in der Pfarrkirche, ausgeführt vom Peterlini-Chor und von den
Wiener Philharinonikern unter Leitung von D. J. Peterlini.

7. April. Mauer bei Wien: GroBe offizielle Haydn-Feier.
10. April. Hainburg: Symphoniekonzert, ausgeführt vom Musikverein „Haydn" Und dem Kammerchor

(Dirigenten Prof. MoiBI und Weissenback)
10. April. Modling: Haydn-Feier des Fremdenverkehrsverbandes für Modling und Umgebung, sowie des

Ortschulrates Modling.
8. Mai. Korneuburg: Aufführung der „Sieben Worte" unter Leitung des Chordirektors Hans Picker

(Ehrenschutz Bürgermeister Abg- F. Kottek).
5. Juni. Bruck a. d. Leitha: Aufführung der „Schopfung" in der Stadtpfarrkirche.
Zwischen 5. und 19. Juni. Klosterneuburg: Martinskirche: Aufführung des Oratoriums „Tobias' Heimkehr".
12. Juni. Mauer bei Wien: GroBe Freilichtaufführung der „Jahreszeiten".
12. Juni. Mannersdorf: GroBes Haydn-Festkonzert und Waldfest.
12. Juni. Melk: Haydn-Konzert im Marmorsaal (Sedlak-Winkler-Quartett).
29. Juni. Hainburg: Kinderkonzert unter Leitung von Dir. Matzl, Aufführung des Chorwerkes „Schopfung"

und „Kindersymphonie".
2. Juli. Hainburg: Einweihung der Haydn-Gedaehtnisorgel mit Orgelvorführung, Enthüllung des Haydn-

Brunnens, Symphoniekonzert (Dirigent Prof. Gmeindl), Fackelzug und Beleuchtung des
SchloBberges, verhunden mit Ehrung der Haydn-Tafel.

3. Juli. Hainburg: Pontifikalamt (Kardinal Piffl), Aufführung der groBen Orgelsolomesse, erstes Orgel-
konzert, Haydn-Festzug, Sangerfest.

Im Oktober. Klosterneuburg: Aufführung der „Schòpfung" durch den Gesangverein und Orchesterverein-
15. November. Klosterneuburg: GroBe Haydn-Messe in der Stiftskirche.
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DETAIL-PROGRAMM

DER

HAYDN-FEIER
IN ROHRAU AM 28. MARZ 1932 (OSTERMONTAG)

(Veranstaltet vom Haydn-FestausschuB des Landesverbandes für Fremdenverkehr
in Niederòsterreich, einvernehmlich mit der òsterreichischen Bundesregierung.)

9 Uhr 30 vorm.: Einholung des Bundesprasidenten und der Mitglieder der Bundes- und Landes-
regierung; BegriiBung der prominenten Festgaste durch die Gemeindevertretung.

10 Uhr vormittags: Festgottesdienst in der Rohrauer Pfarrkirche, zelebriert von Sr. Eminenz Kardinal
Erzbischof Dr. Piffl, mit Aufführung der Theresienmesse von Haydn (Wiener
Kammerchor, Orchesterverein „Haydn", Dirigenten: Reg.-Rat Prof. Dr. Weissen¬
bach und Reg.-Rat Prof. Franz MoiBl).
Eintritt nur gegen Vorweisung der EinlaBkarte.

10 Uhr vormittags: Allgemeine Feldmesse vor der Kirche mit Aufführung der Deutschen Messe von
Michael Haydn durch den Mannergesangverein „Arion".

11 Uhr 30 vorm.: Feier vor dem Geburtshause:

1. Eroffnungsfanfare.
2. BegrüBung durch den Prasidenten des Festausschusses Abgeord-

neten Hofrat Mauritius Klieber.

3. Kurze Festrede (Reg.-Rat Prof. MoiBl).
4. Ansprache des Bundesprasidenten.
5. Enthüllung des Haydn-Portratreliefs am Haydn-Geburtshause (Ent-

wurf und Ausführung Rudolf Schmidt).
6. Chorgesang (Ostmarkischer Sangerbund und Mannergesangverein
„Arion") wâhrend der Enthüllung.

7. Weitere Ansprachen (Bundeskanzler, Landeshauptinann, Unter-
richtsminister).

8. Nach der offiziellen Feier vor dem Geburtshause findet einerseits
die Anpflanzung der Haydn-Sangereiche durch den Ostmarkischen
Sangerbund im Hofe des Geburtshauses, anderseits die interne
Feier des Mannergesangvereins „Arion" vor der von ihm seinerzeit
gestifteten Gedenktafel am Haydn-Haus und gleichzeitig die Kranz-
niederlegung durch den Bundesprasidenten vor dem Denkmale
Haydns im SchloBpark (Wiener Kammerchor) statt. Wâhrend der
Pflanzung der Haydn-Eiche Chore des Ostmarkischen Sanger-
bundes.
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PROGRAMM
DER

HAYDN-EHRUNGEN IM JAHRE 1932 IM BURGENLAND:
25. MÁRZ 1932

17 Uhr: AUFFÜHRUNG DER „SIEBEN WORTE" in der Bergkirche in Eisenstadt durch den Haydn-
Mozart-Beethoven-Verein".

3. APRIL 1932
Im Rahmen der Haydn- Gedàchtnisfeier der Bundesregierung:

11 Uhr: AUFFÜHRUNG DER NELSON-MESSE in der Bergkirche in Eisenstadt. Dirigent: Direktor der
Staatsoper Professor Clemens K r a u B. Mitwirkend: Solomitglieder der Staatsoper, der Staatsopernchor

und ein Kammerorchester der Wiener Philharmoniker.
12 Uhr: NIEDERLEGUNG VON KRÀNZEN AM GRABE HAYDNS durch den Bundesprasiden-

t e n und den Landeshauptmann des Burgenlandes.
16 Uhr: GEISTLICHES KONZERT IN DER PFARRKIRCHE YON EISENSTADT. Dirigent: ProfessorFerdinand GroBmann. Mitwirkend: Solomitglieder der Staatsoper, der Staatsopernchor und ein Kam¬

merorchester der Wiener Philharmoniker.

10. APRIL 1932
„MAYER - TENNEBURG - FAHRT" DES ÜSTERREICHISCHEN TOURING - CLUBS nach Eisenstadt.

Haydn-Ehrung am Grabe des Meisters.
7. MAI 1932

20 Uhr: HAYDN-FESTKONZERT des Manner-Gesang-Y erein es „H a y d n" in Eisenstadt.
16. MAI 1932:

FLUGZEUGE DES ÜSTERREICHISCHEN AERO-CLUBS huldigen über der Bergkirche in Eisenstadt
dem Andenken Joseph Haydns.

1. JUNI 1932:
EINWEIHUNG DES NEUEN HAYDN-MAUSOLEUMS in der Bergkirche in Eisenstadt und feierliche

Beisetzung der Gebeine des Meisters.
15 Uhr: AUFFÜHRUNG DER „KLEINEN ORGELSOLO-MESSE" in der Franziskanerkirche in Eisenstadt.

5. JUNI 1932
18 Uhr: SINFONIE-KONZERT, veranstaltet vom Mànner-Gesang-Yerein „Haydn" in Eisenstadt. Ausfiih-

rend: Orchesterverein unter Leitung von Professor Ferdinand GroRmann.
19. JUNI 1932:

FESTKONZERT ZU EHREN HAYDNS, veranstaltet von der „Internationalen Gesellschaft für neue

Musik" in der Pfarrkirche von Eisenstadt.

30. und 31. JULI 1932:
STERNFAHRT DER DEUTSCHEN JUGEND ZUM GRABE HAYDNS in Eisenstadt.

Seit 140 Jahren:

Original-
Scliweiijliofer-ltlsiviere

Verkaufsràume im WIENER KONZERTHAUS, III., LothringerstraBe 20
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EIN HEILKÜNSTLER DER KUNST

Hoch oben in seiner Werkstatt aín Donauufer
mit dem Blick auf die Hiigel des Wienerwaldes
sitzt der Bildhauer Egon H e y m iiber ein zier-
liches Figürchen aus Alt-Wiener Porzellan ge-
biickt. Die kleine Tanzerin aus Maria Theresiens

Tagen war schwer invalid. Das linke Àrmchen,
das sie mit grazioser Bewegung iiber den Kopf
hob, ist abgebrochen, die zeremoniòs und zierlich
weggespreizte rechte Hand, die die Krinoline
hielt, hat zwei Finger verloren.
Tief beugt sich der Künstler iiber geheime

Massen, Drogen und Tinkturen: die Porzellan-
inasse und ihre Glasuren weiB er auf kaltem Wege
herzustellen, er kennt die Mysterien, Arkana und
Geheimnisse der kompliziertesten und feinsten
Porzellantechniken. Lebendig malt er den Fleisch-
ton in rosiger Blásse, daB das scharfste Auge

Bruchstellen nicht zu unterscheiden weiB. Die
Krinoline wird ein biBchen aufgefrischt, Rosen
und Tulpen an einer abgeschliffenen Stelle iiber-
malt. Mit feinster Einfühlung ist das Sentiment
der Zeit, die leuchtende Farbenpracht an Klei-
dern und Blumen, die spielerische Rokokostim-
mung in jeder Hand, in jedem Finger, in der zar-
ten Biegung des Armes, in der Bewegung des Ar¬
mes, in der Bewegung der kleinen FiiBe nachge-
fiihlt und richtig erganzt . . .

Ganz anders wirkt ein anderes Figürchen aus
weiBem Biskuit des Wiener Empire, ein klassi-
sches und ein wenig pretioses pompejanisches
Madchen, das den Mantel sittsam über den Kopf
zieht. Wenn die kleine Rokokotánzerin ganz sprü-
hendes Leben war und ihre bewegte, feurige Gra-
zie aus jedem Finger zuckte, so liegt hier die

EGON HEYM IN SEINEM ATELIER AN DER ARBEIT
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In jec/es Wârtezimmer 5ehôrt die » OSTERREICHISCHE KUNST,

JAPANISCHE VASE, wiederhergestellt

Marmortònen, das feine, angerâucherte Gelb alter
Elfenbeinfiguren und Holzschnitzereien, das ailes
hat Egon H e y m bei dem alten, gelehrten Re-
staurator Daniels im Britischen Museum gelernt
und nun in Wien mit liebevoller Einfiihlung an

unzahligen Patienten aus dem Reicbe der Kunst
geiibt . . . Er mischt die Porzellanmasse eines Wie¬
ner Sorgenthal-TaBchens ganz anders als MeiBen
oder etwa Capo di Monte. Sammler und Handler
schátzen die itreue Yorsicht seiner geschickten
Hiinde, sein subtiles Wissen um geheime und ge-
heimste Mittel . . .

DaB auch die modernste Kunst Zutrauen zu

diesem ihrem Betreuer hat, dafiir spricht eine
keramische Maske aus der Werkstatt des Pro¬
fessors Michael P o w o I n y, eine schone Arheit,
deren Schaden nnd Spriinge eben ausgebessert
wurden. Traulich lehnt sie sich an ein altes Stein-

guttàGchen aus Holitsch an, das mil seinen hell-
bunten Blumen und grünen Schndrkeln frisch ge-
heilt aus der Hand des Meisters hervorgegangen ist.
Alte und neue Kunst weiB Egon Heym zu fiih-

len, zu erganzen, zu bewahren und selbst in ver-

zweifelten Fallen zu frischem Leben zu er-

wecken ... a. h.

ganze müde und etwas kiihle Noblesse des Em-

pireporzellans in der Haltung und Bewegung in
den klassischen Locken, die der Kiinstler richtig
mit feinstem intuitiven Gefühl und ohne Zasur
abzustimmen und zu erganzen wuBte . . .

Schranke und Regale sind voll von kleinen
und groBen Patienten. Da liegt ein Alt-Wiener
Obstkorb, in viele Teile zerbrochen, auf einer
Tasse . . . Wird der Zauberer das zierliche Gitter-
werk mit seinen vielen Blumen und Goldranken
nocb einmal richtig zusammenfügen konnen?

Eine groBe gotische Plastik aus Lindenholz laBt
sich an ihrer leidvollen Haltung und Pfeilen, die
sie durchbohren, leicht als „Sebastian" erkennen.
Wird man den Kopf noch richtig erganzen kon¬
nen ? Auf einem anderen Bord sehen wir alies ge-
heilt, verjiingt, verschont. Wer kann an dem schò-
nen Grüppchen der heiligen Anna und Maria, das
da in sanftem Elfenbein auf rotem Samt liegt,
die Spriinge und Verletzungen noch hemerken,
die der Kiinstler sorgfaltig ausgefiillt und in wun-

dervoller Patina nachgetont hat?
Das Abdecken und Yergolden, das Erganzen

alter Fassungen, das Wiederherstellen zarter

Nuancen von Wachsbossierungen, Alabaster und

JAPANISCHE VASE, zerbrochen
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HOREN SIE
L 2088-2091, GLOCKEN-SYMPHONIE (Haydn),

Dirigent: Sir Hamilton Harty

D X 311, KIADER.SYMPHOIVIE. Dirigent : Fe 1 i x
Weingartner

GQX10135-10136, HAYDN.STREICHQIJARTETT
Op.76, Kammermusikorchester Po 11 ro n i e ri

D 1613. MENUETT (Haydn) für Cello, gespielt
von Caspar Cassado,

auf

Wi e n, I., Kii r n t n e r s t r a fi e 9
Te 1 e p h o n R 27-4-87. R 24-1-74
und in alien Spezial-Geschaften

Columbia $

Ollavier-, 3£armonium-
Slimmeis1er/9tepara1eur

em. Lehrer dieses Fâches in Landes-
stellung

Josef .Miuumsek
SpesEialtverksl&lte jfür
aile &liigel und 3>ianinos

9leparaturen sHmllicher
Jn u. Jluslandfabrikale

Reinigen mittels eigens angefertigten
Staubsauge- u. Reinigungsapparaten

lVien,1.ffiem.,9lohlmarkt810
telephone: Il 21 1-18, SU 28 0-65, A 29 605

EBEE-TRAITEMENTS
EBEE-PRÀPARATE
EBEE-KOSMETIK

Verlangen Sie die Proben und Prospekte

tliô-e ïïjvdi
Wien, I., Graben 19 - Telephon U-26-0-65

Hotel
Excclsior-Hnlishiiri)

Wien,I.,Roieniurmsirafîe 24
nachsl dem Siephansdom
Interurbanes Telephon R-28-5-90 Serie
Erstklassiges Familienhaus, Restaurant
und Café
Modernster Komforl, FlieBendes Warm-
und Kaltwasser, Zentralheizung, Bàder
Jul. Herzog, Prop.

Jtolel
ï/lheinisclier Jtof

AMSTERDAM, WARMUTSTRAAT

Einzelzimmer mit flieiSendem Wasser
einschliefilich Friihstiick von holl. II. 3.-
aufwarts

Zentrale Lage

Druck der Elbemiihl. Wien, IX., Berggasse 31. Telephon A-ll-2-10, A-ll-2-11 und A-16-109



DOMUS
Ersfe Osterreichische Haus-Schaden-

Versi c herungs-Alctien-Gesellschaft,
Wien, I., Wollzeile 32 / Telephon R-25-4-33

Vertragsanstalt des Zentralverbandes
der Hausbesitzervereine
von Wien und den Landern Osterreichs

des Zentralverbandes der Hoteliers

der Reichsorganisation
der Kautleute Osterreichs

EINBRUCH-,
FEUER-,
H AFTPFLICHT-,
WASSERLEITUNGSV,ERSICHERUNGEN

Musikhaus

Hofmeister-Figaro
Wien, I., Seilergasse 12
Fernrut B-29-5-60 Serie

Musikalien all er Art,
Reichhaltiges Lager
antiquarischer
Musikalien

Eigene Orch i ester-

Spezial - Abt ei 1 u n g

G r a m m o p hone
S c h a 1 1 p 1 a 11 e n

In alien Preislagen

Spezial -Kataloge
gratis

DER BESTE STUMME DIENER
siehl nie im Wegl

(Ci

Patent ang.
MM

Ges. geschüizt

Der ideale Spieliisch-Verlangerer „Bridgegroom
Generalvertrieb :

MaxNeuda, Papierhandlung,Wien, I., Hohensiaufeng. 4. Tel. U-27-3-17



Der
guie Ruf

PRAGER PRESSE

einer Tageszeiiung hángl von
der Vollkommenheil und
VerldBlichkeii des Nachrich-
iendiensíes ab, den sie ihren
Lesem zur Verfügung zu siellen
vermag. Einer der zahlreichen
Aufgaben der

isi es, der Kuliurweli eine voll-
kommene Übersichi der geisii-
gen Siromung in derTschecho-
slowakei, ihrer Liieraiur,Wissen-
óchafi und Kunsi zu bieien. Die

PRAGER PRESSE
enihâli idglich die musiergüliige
Rubrik „Kuliur der Gegenwari"
und Sonniags die reiche Bei-
lage „Dichiung und Well", in
denen der Slawisiik besondere
Aufmerksamkeii zugewendei
wird, und alie bedeuisamen
Kuliurgeschehnisse der Well
ihr Echo finden.

Verlangen Sie kosienlose Zusendung einer Probenummer

PRAGER PRESSE
VERWALTUNG, PRAG, XIL FOCHOVA 62

Flügel
und

Pianinos
Gegr. 1828

Verkaufssalon :

I., Canovagasse 4
(Musikvereinsgebaude)
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ft Die vornehmen
Qualiiais-
Lederlaschen
und Koffer

ALFRED BENESCH
WÏEN
I., Schoiiengasse 9, Tel. U-26-7-42 • I., Bognergasss 7, Tel.
U-20-3-50 • I., Karnlnersir. 44, Tel. B-23-0-70, I., Elisabeihslr. 1
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