Sechsundiieunzigstes Neujahrsblatt

der Allgemeineu

im

1908.

Joseph Joachim.

------

ZURICH.
Art. Institut Orell Fiigsli.

Vorbemerkung.
Am 15. August des abgelaufenen Jahres hat Joseph Joachim die Augen
fiir immer geschlossen. Weit iiber die Grenzen seiner Heimat Ungarn und
seines geistigen Vaterlandes Deutschland hinaus hat man ihn als einen der bedeutendsten ausubeiidcm Kiinstler, als den Grossten auf seinem Instrument kounen
und verehren gelernt, und auch den Ziirchern ist er fiber ein Mensohenalter
lang ein lieber und stets willkommener Gast gewesen. Es ist darum wohl berechtigt, seinem Andenken das vorliegende Neujahrsbiatt auf das Jahr 1908 zu
widmen. Die Zeichnung seines Lebens konnte allerdings nur in den Hauptumrissen geschehen, da des Meisters sechsundsiebzigjahriges Kfinstlerleben eine
fast erdrfickende Efille des Stoffes hot. Wer sich des genaueren mit Joachims
Lebensumstanden vertraut machen will, sei auf das Buch meines Vaters verwiesen; ^Joseph Joachim, ein Lebensbild von Andreas Moser, Verlag
der Deutschen Brahmsgesellschaft zu Berlin, neue Ausgabe, Band I (bis zum
Tode Schumanns) 1908. Band II 1909.“
Das genannte Werk war naturgeniass auch ffir diesc Arbeit die Hauptquelle. Da aber dessen erste Auflage mit ihren unveranderten Abdrficken bisher nur bis zum Jahre 1898 reichte, mussten Joachims letzte zehn Lebensjahre
hier zum erstenmal behandelt werden. Auch stand mir mancherlei neues Material
zur Yerffigung. So vor allem: , Johannes Brahms im Briefwechsel mit J. 0. Grimm,
herausgegeben von Richard Barth, Berlin 1908“. „Dr. Georg Fischer,
Opern und Konzerte im Hoftheater zu Hannover bis 1866“, und „Peter Cor
nelius, Literarische Werke I (Briefe), herausgegeben von Carl Maria Cornelius,
Leipzig 1904“. Sodann konnte ich die bisher unbekannten Briefe Joachims an
Schumann nach den Manuskripten auf der kgl. Bibliothek zu Berlin teilweise
mitteilen; sie erscheinen gleichzeitig im ersten Bande des „Lebensbildes“ vollstandig.
Endlich hat Herr A. Steiner-Schweizer, dem ich auch sonst ffir wertvollen Ratschlag und Fingerzeig zu danken habe, das Kapitel fiber Joachims
Beziehungen zu Zfirich beigesteuert. Und somit sei dieses bescheidene Heft
einem wohlmeinenden Leserkreise empfohlen!
Berlin, im Dezember 1907.
Hans Joachim Moser.

AValirlich, ein Lrd(!nwall('ii, clas an die Sonnenbahn des grosston Didders
eiinnert!
Das waren die Woi'tc! des Geistlidien, als wir an eineni Augustdige
des verflossenen Jahros den sddidden Sarg des iVFeisters umstanden. Ernste
Trailer und weliniiitige Freude zogen uns durdis Herz; denn — wir einpfanden’s
alio — der liier den ewigen Schlaf schlief, liatte ein reiehes Leben geiiossen,
reicli an Erfolgen und Freuden, an Ruhni und Ebre, reidi aber auch an niannlidien Kainpfen und (dirliehcr Arlieif. Das sullen die folgenden Blatter darlegen, uin auch jenen vielen, denen es versagt blieb, ilim ins liebe, niilde Antlitz zu sdiauen, den Klang seiner Geige zu vermdimen, von deni edlen Kiinstler
Kunde und Bericlit zu geben; iiiu ilinen zu (irzalilen, weldie Soimenstralilen
seiiK' junge Seele iMwarmt, weldie Stiirine seine Kraft gestalilt, weldie Maclite
ilini die liiidiste Reife gegebeii baben.
Joadiims Geburtsort 1st Kittsoe bei Pressburg, cine jener zalilreidi durcli
Ungain veistieuten deutschon Spradiinsoln, in deneii W^urttinubergor Sdiwaben
ein geniigsames, arbeitsfrohes Leben liinbringen und, wie gewohnlidi Yolker in
der Diaspora, Spradie und lieiniatlidien Branch treu erhalten haben. Enter
ilinen lobte der Kaufiuann Julius Joadiim init seiner Gattin Fanny, zwei ernste,
pfiiditgewolinte Mensdien, dereii gliicklidio Elie auch durch iiiissere, wenngleich
bescheidene Erfolge ihrer Arbeit gosegnet war. Als am 28. Juni 1831 Joseph,
„Pepi“ genannt, als siebeutes unter adit Kiudern das Lidit der Welt erblickte,
waren fiir ihn alle Vorbedingungen zu einer hciteren, schattenlosen Jugend erfullt. Wie seine Geschwister, wurde aiicji Pepi ini jiidischen Glaubeu miterwiesen, und die Erinin'rang an die streng eingehalteneii religiosen Gebraiidie
der Kinderzeit sdieinen nodi hinge in ihiii fortgdebt zu haben, um sich vide
Jahie spiiter, durch das Lesen Byrouscher Gesange neu angeregt, zu seinen
^Hebi'iiischen Melodien fiir Bratsche‘‘ zu verdichten. Vermoge giinstiger Gesdiaftsumstande, und in der riditigen Erwiigung, dass es in Kittsee sdiwer
halten wiirdo, den Kiudern eine auch nur bescheidene Bildung zu verschaffen,
siedelte Kaufiiiann Joachim ini Jahre 1833 nach Pest liber; an diese Statte
kniipfen sich demgemass Pepis friiheste Eriiinerungen. Er war ein zartes,
iingstliches Kind, das sich nicht gern in die wilden Spiele der Bruder mischte,
und er wurde auch noch in Wien von den derberen Gefahrten, Schiilem des
Konservatoriums, als Hasenfuss oft gehanselt und gepufft. Dagegen war er
gliickselig, wenn er, ans Klavier geschmiegt, zuhoren durfte, wenn seine Schwester
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Regina sang oder spielte. Auf einer kleinen Guldengeige Tersuchte er mit
riihrender Geduld die gehorten Melodien nachzubilden, und diese Versuche gelangen so iiberraschend, dass sie die Anfmerksamkeit eines jungen Studenten
erregten, der freundsohaftlich in der Faniilic Joaoliim verkehrte. Dieser ebenso
musikalische, wie tiichtigo jiinge Mann, auf den frohliclien Namen Stieglitz
horend, den er spater als Arzt in Siidungarn zu Eliren und Ansehon gebracht
hat, beschaftigte sich nun eingehender mit dem Kleinen und braclite dem vierjahrigen Bubchen in dcs Wortes vollster Bedcutung ,spielend“ die Grundzuge
des Geigens bei. Auf seinen verstandigen Rat bin tat dann der Vater das
Kind in die Lehre des danials besten und auch teuersten Lehrers in Pest:
Stanislaus Serwaczynski. Dieser brave Kiinstler (geb. 1791 und gest. 1862
in Lublin), der zugleich Konzertineister der Pester Oper war, interessierte sich
lebhaft fiir das ausserordentbclie Talent des Kleinen und brachte ilin durch,
seinen Unterricht so weit, dass Pepi bereits am 17. Marz 1839, also kaum
achtjahrig, in eineni Konzert des .„Adels-Kasinos“ debutieren konnte. Er spielte
mit seinem Lelirer ein Doppelkonzert von Eck und dann allein Variationen iiber
Schuberts Trauerwalzer von Pechatschek, eine immerbm anselmlicbe Leistung,
die dem kleinen Geigersmann denn auch stiirmischen Beifall enitrug. Auch die
Zeitungen brachton sehr giinstige Besprechungen und sahen in ihm emeu zweiten
Paganini voraus. Aus dieser Zeit hat sich ein Bild Joachims erhalten, das ihn
mit hellblonden, wohlgedrehten Locken und in einem blauen Sammetrockchen
mit Perlmutterknopfen zeigt. Bei dem sechzigjahrigen Kiinstlerjubilaum des
Meisters sohilderte Herman Grimm in seinem anmutigen Prolog jenes erste
Auftreten des kleinen Pepi in folgenden Yersen:
„Vor sechzig Jahren, als es Friihling war,
Da stand ein Kind in licbtem Lockenhaar,
Vielhundert Augen sah es auf sich blicken,
Die schienen Mut ihm freundlich zuzunicken;
Die kleine Geige nahm es unters Kinn,
Den Bogen setzt’ es auf die Saiten hin:
An diesem Abend klang zum erstenmal
Dein Saitenspiel iin weitgedrangten Saal.“

Dieses erste Konzert vermittelte dem Knaben die Bekanntschaft des
Grafen Brunswick und des Herrn von Rosti, die ihm ihre Hauser offneten.
Zum erstenmal trat hier der Name Beethoven in Joachims Leben ein, der ihn
spater, wie ein Genius des Siegs vorausschwebend, auf den hochsten Gipfel
der Kiinstlerschaft fiihren sollte. War es doch Graf Brunswick, dem Beethoven
seine „Appassionata“ gewidmet hat, und in dessen Schwester Thereae lernte
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der Knabe jene Frau kennen, die als Beethovens ^Unsterbliche Geliebte“ gilt.
Hatte Pepi durcli seinen Lehrer schon die Bekanntschaft der Oper gemacht
(als erste figurierte in seinem Gedachtnis das „Nachtlager zu Granada* von
Konradin Kreutzer), so lernte er in den Hausern Brunswick und Rosti die
Gattung des Streichquartetts kennen, das gerade in ihm seinen erlauchtesten
Dolmetscb finden sollte; liier liiirte er zuni ersten Male Streichquartette von
Haydn, Mozart imd Beethoven, die zwar 7iur von vornelimen Dilettanten, aber
dock mit Liebe und Verstilndnis vorgetragen wurden. Bald jedocli sollte er
nocb enger in Beethovens magische Kreise gezogen werden, sollte er in jenen
Boden verpflanzt werden, auf dem der Olympier gewandelt war. Fine Verwandte dor Familie Joacliim, Friiulcin Fanny Figdor, horte den kleinen Vetter
spielen und crkannte, da sic musikverstiindig war, sofort die sclionen Anlagen
des Knabcn. Sic riet den Eltern — und aucli der selbstlose Serwaczynski
schloss sich ihrer Meinung an — Pepi in eine Stadt zu versetzen, die ihm an
kiinstlerischen Lehrmitteln inehr zu bieten hatte als die ungarische Hauptstadt
zu jener Zeit; die Wahl konnte nur auf Wien, die damalige Hochburg der
Tonkunst, fallen. Da Pej)i iiberdies beim Grossvater Figdor wohnen sollte, so
entschlossen sich die Eltern nach kurzem Zogern, den lioffnungsvollen Spross
nach der Kaiserstadt an der Donau ziehen zu lassen, wo er im Sommer 1839
in Begleitung des Yaters und der Cousine Figdor eintraf.
Genau zwanzig Jahre vorhcr, im Juli 1819, hatte Zelter an Goethe iiber
die Wiener aus eigener Anschauung berichtet: „Mit der Musik weiss man sich
hier was, und das in Betracht gegen Italien, das sich fiir die allein seligmachende Kircho hiilt. Sie sind aber hier wirklich tief gebildet. Sie lassen
sich zwar alles gefallen, aber nur das Bcste bleibt sitzen.* Dieses Lob ward
aber im Laufe der Zeit hinfallig, zumal als 1827 Beethoven und ein Jahr
darauf Schubert starben. Die Spielerigkeit und der Schlendrian, in dem seit
den Karlsbader Beschliissen die lebenslustigen Wiener das politische Elend zu
vergessen suchten, fanden auch bald im Konzortsaal Einlass. Ernstes, ehrliches
Musizieren gait bei der breiteren Masse des Publikums fiir „fad*, die letzten
Quartette von Beethoven waren gar zu w'iderhaarig, die Kammermusikwerke
Schuberts lagen zuni grossen Toil noch als Manuskripte in vergessenen Winkeln,
das deutsche Lied hatte sich — wenige Ausnahmen abgerechnet — noch nicht
in den Konzortsaal verirrt; was iibrig blieb, war meist „Schall und Rauch*. Tm
besten Fall gingen die Wiener zu Lanner und Strauss, uni sich gelegentlich
einen neuen Walzer an einem Abend neunzehnmal (!) vorspielen zu lassen. Auf
der anderen Seite hatte man eine grosse Yorliebe fiir glanzende Virtuosen-

ersclieimingen, und an solclion war denn auch damals kein Mangel, kamen
dock Paganini, Liszt und Ernst nach Wien, denen Beriot, Vieuxtemps, die
Sonntag, Tlialborg und andero Berulimtlieiten von europaischein Rufc folgten.
Eine anziehcnde Schilderung eines solchen Konzertes in Wien gibt Adalbert
Stifter in seiner Xovclle „Zwei Scliwestern“, und Joachim hat dann selbst die
hier vom Dicditer geschildcrten Schwestern Milanollo kennon gelernt, init deren
iilterer, Therese, ihn eine treue Freundschaft bis ans Ende vcrbunden hat.
Glueklicherweise wurde aber nur in der Offentlichkeit so aussc'rlich musiziert:
in der Stille wirktc dock noch mancher Musikus nach der ernsten Art, die er
ira personlichon Verkehr niit den grossen Tonrneistern hochzuhalten gelernt
hatte. Da war neben dem Gedachtniskiinstler Franz Clement, fiir den I’eethoven
sein Violinkonzert geschriebon hat, der elegant spielende Mayseder, da waren
del’ get'eicrte Kammermusikspieler Ignaz Schupjianzigh und der iiltere Georg
Hellmesberger, vor allem aber Joseph Boliin, der Schuler Rodiis; dieser letztere
besonders pflegte das Quartettspiel im Hause, hielt die Klassiker in Ehren und
bildete als Lehrcr am Wiener Ivonservatorium ein Geschlecht von Schiileril aus,
das den Ruhm der AViener Geigerschule in alle Welt trug.
Als Pcpi in dor Kaiscrstadt ankam, gait es zunachst, sich im giossviiterlichen Hause einzurichten. Grossvater Pigdor iiahm den Enkel liebevoll auf
und liess es ihm an niclits t'ehlen; auch achtete er selbst darauf, dass Pepi
fleissig iibe, und Joachim wiisste noch im spaten Alter iiiaiiches ergotzliche
Geschichtchen vom Grossvater zu erzahlen, der iinter anderem auf eine strcnge
Tischziicht hielt und den kleinen 'Vielfrass zur Massigkeit im Essen erniahnte.
Mi ska Hauser, der beliehte Salonspieler, ward Pepis erster Violinlehrer
in Wien, doch wahrte der Unterricht bei dem noch sehr jungen Lehrer iiur
wenige Monate, weil dieser bald aiiF grosse Koiizertreisen ging. Aus diesem
Grunde wurde Pepi Schiiler des erlahrmKm Georg Hellmesberger (1800—
1873). Da dieser, ein Schuler Bohms, gleichzeitig seine beideii Siihne Joseph
und Georg, sowie don gleichaltrigen, spiiter als Koiizertmeister im Haag hekannten, Simon uiiterrichtete, so konnto er von den vier Wunderkindern 1840
in der „Burger8i)itals-Akadeniie“ das Koiizertante von Maurer fur vier Violinen
vortragen lassen — sicker eine hiichst eigeiiartige Kiinstlervereinigung! Der
Erfolg vor dem Publikiim war denn auch gross — aber aus einer Ecke des
Himmels schien eine triibo Wolke drohend aufzuzieheii; seit geraumer Zeit beobachtete Hellmesberger, dass einer seiner kleinen Schuler an ciiu'r iinheilbar
steifeii Bogenfuhriing litt — und das war Joseph Joachim! Da der Lehrer
seine Bedenken den Eltern Pepis mitteilte, so reifte in dem Vater der Eiit-
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schluss, den Geigenuntorricht kurzerhand abzubrechen und den Solin Kaufmann
werden zu lassen. Joseph und mit ihm die ganze Familie waren trostlos.
Gerade zu jener Zeit gab der grosste Geigenvirtuose nach Paganini, Heinrich
Wilhelm Ernst, in Wien mehrere Konzerte. Pepi wurde auf sein flehentliches Bitten als Abschied von der Kunst der Besuch jener Veranstaltungen
von den Eltern gestattet, und der Kiinstler machte auf ihn den tiefsten Eindruck. Onkel Nathan brachte deshalb, um noch eine letzte Instanz zu
horen, den kleinen Unglucksvogel zu Ernst, der ihn griindlich priifte. Sein
Urteil lautete: Serwaczynski habe in der Tat die Ausbildung der Bogenfiihrung
vernachlassigt, aber wenn auch Hellmesberger den Fall fur aussichtslos halte,
so miisse immerhin noch ein letzter Yersueh gemaclit werden, und zu dera wisse
er Rat. Sein eigener Lehrer, Joseph Bdhm, werde die Technik der rechten
Hand kurieren und dem Kleinen gewiss alles beibringeii, was sicb iiberhaupt
lehren liesse. Da gewann die Familie denn wieder Glauben an des Kindes
Zukunft, und der schnell getrostete Joseph wurde fiir drei Jahre Schuler von
Bbhm.
In dieser Lehre erwarb er seine spater so beriilmit gewordene Bogentechnik, die ihn im Verein mit einem Stilgefiihl sondergleichen zum Darstellen
der klassischen Meisterwerke geradezu pradestinierte. Bdluns Lehre legte
auch den Grund zu Joachims nie gebrochenem Glaubensbekenntnis, dass der
ausiibende Musiker wohl eine grosse Technik erwerben miisse, um jeden Wunsch
des Komponisteii erfiillen zu konnen, dass jedoch diese Fertigkeit nie Selbstzweck werden diirfe — der Musiker stehe allzeit iiber dem Virtuosen.
Bdhm liess seinen Schuler vornehmlich die Kapricen von Rode und Etuden
von Mayseder spielen, machte ihn mit den Werken der Wiener Klassiker vertraut, liess ihn aber auch nicbt an den zeitgondssischen Virtuoseiistiicken der
Beriot und Ernst voriibergehen. Sein Grundsatz war, Einseitigkcdt zu verhiiten,
und seine Schiiler sich selbstiindigen Gosclimack erwerben zu lassen. Um den
Knaben friihzeitig an Publikum und Orchesterbeglcitung zu gewdhnen, verschaffte ihm Bdhm dfters Gelegenheit, mit dem Konsorvatoriumsorchester vor
einem Kreise sachverstandiger Ildrer zu spielen. Da er und seine Gattiii
das liebenswiirdige Kind Inn-zlich liebgewaniien und an ihm fast Elternstelle
vertrateii, so nimmt es nicbt wunder, dass Joachim ihnen allezeit innigste Dankbarkeit bewahrt hat. Folgende Stelle aus einem Brief an Joachim, der eine
Mchte Joseph Bdhms zur Verfasserin hat, mdge das bekraftigen.
„Wien, 12. Dezember 1898. ...In dem Werke Mosers haben ich und mein Vetter
[Louis Bohm, Prof, am kais. Konservatorium in St. Petersburg] so viele Anklange an
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unsern Onkel, so viele Ausdriicke von Dankbarkeit und Verehrung, welche Sie fiir
diesen Ihren Lehrer empfunden haben, vorgefunden, dass wir die innere Uberzeugung
gewinnen mussten, dass nur Sie selbst, hoohverehrter Herr Professor, dem Verfasser
des Werkes die entsprechenden Daten und diesen Ausdruck Ihrer Hocbschatzung und
Verehrung mitgeteilt haben konnen. — Hierdurch fiihlen ich und mein Vetter, welcber
mich ausdriicklich brieflich beauftragt hat, Ihnen auch in seinem Namen dies zu sagen,
uns tief geriihrt und hochbegliickt. Ich kann Sie, hochverehrter Ilerr Professor, deshalb nicht von Wien scheiden lassen, ohne Ihnen auszusprcchen, dass ich und mein
Vetter von dem innigsten Danke erfiillt sind fiir die selbstlose Verehrung, die dankbare Erinnerung und liebe Anerkennung, welche Sie jederzeit dem Wirken und der
kiinstlerischen Stellung unseres unvergesslichen Onkels, Ihres Lehrers, und dem liebevollen Walten unserer guten Tante Fanny gezollt haben...“

Nachdein Bohm seineii Zbgliiig in den Besitz einer allseitig abgerundeten
Technik gesetzt hatte, vermeinte er, die Zeit des offentlichen Auftretens sei
nun gekomnien. Er wollte Joachim nach Paris schicken, da ein rechter Vir
tuose, nach damaliger Anschauung, nur von den Pariser Salons aus seine
Ruhmeslaufbahn antreten durfte — und wer weiss, in welclier Bichtung sich
Joachim dann w^eiter entwickelt hatte? Hier war es wieder Cousine Fanny
Figdor, die instinktiv das Riclitige fand. Sie hatte sich inzwischen mit dem
Kaufmann Wittgenstein nach Leipzig verheiratet, wo gerade das Konservatorium
begriindet worden war. Das musikalische Wirken Mendelssohns, Schumanns,
Davids und Hauptmanns hegeisterte sie derart, dass es ihr zur imumstiisslichen
Gewissheit wurde: hier oder nirgends war der Boden, in dem Josephs junges
Kiinstlertum Wurzel fassen musste, um sich gesund und stark zu entfalten.
Man folgte ihrem Rat, und Joachim schied 1843 von Wien, um, zuniichst zu
Bohms hellem Arger, nach Leipzig iiberzusiedeln.
Leipzig hatte seit den Tagen des Thomaskantors Schein als Musikstadt
einen grossen Namen. Hier hatte Joh. Seb. Bach gewirkt, Adam Hiller das
deutsche Singsj)iel mitbegriindet, und wenn auch nach dessen Tode (1804) die
musikalische Bedeutung der Stadt recht zuriicktrat, so anderte sich das griindlich, als Schumaun im Jahre 1834 die „Neue Zeitschrift fiir Musik“ ins
Leben rief, als Felix Mendelssohn Bartholdy ein Jahr darauf Diligent
der Gewandhauskonzerte wurde und 1843 das Konservatorium begriindete. Diese
Bildungsstiitte war deshalb von so weittragender Bedeutung, well ihr Jjehrkdrper Scharen junger Talente von nah und fern nach Leipzig zog — unter
ihnen auch Joseph Joachim.
Die Verwandten fiihrten den Knaben dem damals erst sechsundzwanzigjahrigen
Meister zu, der ihn einer griindlichen Priifung unterzog. Das Ergebnis fasste
Mendelssohn dahin zusaminen ; „Dor Posaunenengel braucht kein Konservatorium
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mehr; wonn er gelegentlich Auskunft in geigerischen Angelegenheiten habon
will, mag er sich an den Konzertmeister Ferdinand David wenden; die gestellten Theorieaufgaben hat er felderlos gclbst, ich rate ihm daruin, Kompositionsstudien unter deni Thomaskantor Moritz Hauptmann zu treiben, und
ich selbst will jeden Sonntag mit ihm musizieren.“
Das war eine verbliiffende Auskunft, und der Jubel w'ar gross. Mit freudigem Mut ging Joachim an die Arbeit, und bald sollten seine Bemiihungon
auch durch rciche Erfolge belohnt werden. Auf Mendelssohns Anraten erhielt
or wissenschaftlichen Unterricht beim cand. theol. llering, einem feinsinnigen
stillen Gelehrten, der hocE obon auf der Pleissenburg in einem Dachkammerlein
hauste. Er unterriclitete den Knaben in Latcin, Erdkunde, Geschichte und Re
ligion, und Joachim erinnerte sich in spateren Jahren noch lebhaft joner Stunden,
wenn der freundliche Mann zu seiner korperlichen Erholung das Brennholz
spaltete, wenn er mit Raucherkerzchen den lastigen Tabaksqualm zu verti'eiben suchte; zur Winterszeit konnte Pepi gewiss sein, dass in der Ofenrohre
ein Bratapfel ihn brutzelnd erwartete. Wahrend der ersten drei Jahre seines
Leipziger Aufenthaltes wohnte Joachim bei Wittgensteins; dann aber, als sich
die Familie durch die Geburt mehrerer Kinder vergrossert hatte, siedelte er in
das Haus des Konzertmeisters Klengol iiber, und es war nur naturlich, dass
dessen Sohn, Dr. KlCngel, dor im Rufe eines ausgezeichneten Erziehers stand,
an die Stelle des Magisters llering trat. Auch er war der richtige Mann fiir
den heranwachsenden Jiingling, denn, selbst kiinstlerisch veranlagt, verstand er
es in unvergleichlicher Weise, anregend und bildend auf seinen Schuler zu
wirken.
Moritz Hauptmann iibernahm es, den Knaben weiter in die Geheimnisse der Tonsetzkunst einzuweihen. Als Lehrer am Konservatorium und Leiter
des hochberuhmten Thomanerchors bekleidete Hauptmann zwei Amter, die wohl
niemand gewissenhafter und besser hiitte verwalten konnen als er. Aber nicht
nur seine Lehrtatigkeit und seine Tonsatze (Motetten und Psalmen) werden
seinen Namen erhalten — er war wohl der grosste Musiktheoretiker des Jahrhunderts. Sein Hauptwerk: „Die Katur der Harmonik und Metrik“ ist eine
Tat anf diesem Gebiete und leidet nur an dem einen Fehler, dass es ob seiner
Hegelschen Dialektik dem praktischen Musiker in den meisten Fallen ein Buck
mit sieben Siegeln bleibt. Hauptmann, ein schlichter und ernster Charakter,
unterrichtete seinen gelehrigen Schuler im Kontrapunkt, wurde ihm aber zugleich ein vaterlicher Freund und warmer Bewunderer seiner Kiinstlerschaft,
wie aus einem seiner Briefe an Franz Hauser hervorgeht:
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(April 1844.) „...Da ist der Joachim aus Wien, der scheint’s so leicht gelernt zu
haben; er ist mit viel Talent friih zu guter stetiger Schule bei Bohm gekommen, jetzt
spielt er vielleicht eine Stunde (taglich), hat neulich die Spohrsche Gesangszene, die
er oinigo Tage vorher mit David vorgenommen hatte, im Gewandhaus — die Veranlassung war unvorhergesehen — gespielt, und da die Solostimme sich nicht fand, auswendig gespielt, und so, dass Spohr selbst seine grosse Freude daran gehabt haben
wiirde. Im Gesang von ganz riihrender Schonheit, glockenrein in dor Intonation bei
den schwersten Stellen und unfehlbar sicher.®

Im Violinspiel suchte sicli Joachim durch Selbstuntcrricht zu vervollkommnen, da ihn ja Bohm in technischer Hinsicht als fertig entlassen hatte.
hfur beim Einstudieren von Stiicken, die ihm in Wien noch unbekannt geblieben waren, wandte er sich hie und da um Rat an Ferdinand David.
Dieser Jugendtreund Mendelssohns war Konzertmeister am Gewandhaus und
Lehrer am Konservatoriiim. Ein vielseitig gebildeter Musiker und ein vorziiglicher Geiger, hat er sich hauptsachlich durch die Ausgrabung alter Kaminermusik fur die Violine grosse Verdienste erworben, wenn auch seine „Bearbeibeitungen“ wegen vielfacher Verstosse gegen den Geist und Stil der betreffenden Werke heute nicht mehr in so hohem Ansehen stehen wie ehemals. Als
vielbeschaltigter Lehrer hat er eine stattliche Reihe namhafter Schuler ausgebildet, Joachims Lehrer ist es aber, obgleich dies oft gesagt und geschrieben
worden ist, nie gewesen. Dass auch David das nicht hat behaupten wollen,
geht aus einem bisher unveroffentlichten Briefe Davids an Bohm (im Besitz der
Ges. d. Musikfreunde in Wien) mit voller Klarheit hervor:
^Leipzig, den 6. Dez. 1845. ...Ihr Schuler Joachim hat uns wahrend seines
Hierseins durch sein ausgezeichnetes Talent, sein gutes, bescheidenes Betragen und
seinen Eifer fiir die Kunst grosse Freude und Ihnen die grosste Ehre gemacht; und
wenn Ihr Name in der Kunstwclt nicht schon fest begriindet ware, so reichten die
Leistungen Ihrer beiden Schuler Ernst und Joachim hin, ihm einen der ersten Platze
anzuweisen....“

Mendelssohn wurde nun Josephs eigentlicher Lehrer, denn er musizierte
mit dem „Teufelsbraten“ regelmassig jeden Sonntag, wobei es denn guter Ratschlage und feinsinniger Anregungen die Hiille und Ftille gab. Joachim spielte
auch des ofteren in Gesellschaften vor, wobei es sich Mendelssohn selten nehmen
liess, ihn zu begleiten, und in riihrender Sorgfalt vergass er es nie, den
Knaben spat abends selbst nach Hause zu bringen. Als Joachim einmal an
einem Sonntagmorgen gegen die Verabredung ausblieb, schickte Mendelssohn
unter den Leipziger Musikern einen Steckbrief herum, in dem der „Posaunenengel“ auf die lustigste Art beschrieben wurde. Das Schriftstiick, das von
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seiner Liebe und Preimdschaft fiir den kleinen Wiindermann beredtes Zeugnis
ablegt, war noch vor 30 Jahren iin Besitz der Frau Enole Mendelssohn, scheint
aber dann verloren gegangen zn sein. Ini Hausc des Meisters Felix lernte
Joachim anch Robert Schumann und seine edle Frau kennen, und wenn der
kaum dem Kindesalter entwachsene Knabo anch noch zu jung war, um zu ermessen, welch ein hehres Kiinstlerpaar damit in sein Leben eintrat, so warf
die herzliche Freundschaft, die ihn spater mit diesen Herrlichen verbinden
sollte, einen lichten Schoin voraus durch das warihe Interesse, das Schumann
schon in Leipzig an dem jungen Menschenkind nahni.
Joachim stellte sich den Leipzigeru zum erstenmal im Qewandhause vor,
als er in einem Konzert der Sangeriu Pauline Viardot-Garcia am 14. August
1843 mitwirkte. Hier spielte er, von Mendelssohn begleitet, ein Adagio und
Rondo von Beriot und errang einen grossen Erfolg, den er ebensowohl seiner
verbliiffenden Sicherheit wie der aufgeweckten Art seines Musizierens zu verdauken hatte. Ini Herbst desselben Jahres traf er sich mit Mendelssohn in
Potsdam, wo auf Betreiben des „Romantikors“ Friedrich Wilhelm IV. Shakespcares Sommernachtstraum zum erstenmal mit Mendelssohns Musik aufgefuhrt
wurde. Bei der Beschreibung dieses deukwiirdigen Ereiguisses erziihlt Felix’
Liebliugsschwester, Fanny Hensel, in einem Brief an ihre Schwester Rebekka
Dirichlet:
»............ Vorigo Woche kam die Leipziger Musik an, urn dem Peste beizuwohnen,
Hiller, David, Gade und ein allerliebster zwolfjahriger Ungar, Joachim, der ein so
geschickter Violinspieler ist, dass ihn David nichts mehr zu lehren weiss, und ein so
verniinftiger Junge, dass er allein auf der Eisenbahn herreist, allein im „Rheinischen
Hof“ wohnt, und einem das ganz natiirlich vorkommt . . . .“

Das Jahr 1844 wurde fiir Joacliim bedeutimgsvoll, weil es ihn zum ersten
mal nach England fiihrte. Da Mendelssohn an das erfolgreiche Auftreten des
Dreizelmjahrigeu in Loudon grosse Erwartungen kniipfte, versah er seinen Schutzling mit mancherlei Empfehhmgsbriefen* unter welchen vor allem dor an den
Dichter Klingemann erwahnenswert ist:
„Durch diese Zeilen mache ich Dich mit einem Knaben bekannt, der mir seit der
dreivierteljahrigen Bekanntscbaft, die ich mit ihm habe, so ans Herz gewachsen, den
ich so lieb habe und hochschatze, wie ich es nur von wenigen Bekannten der letzten
Zeit sagen kann. Es ist der dreizehnjahrige Joseph Joachim aus Ungarn. Sein wirklich wunderbares Violinspielertalent kann ich Dir nicht genug beschreiben. Du musst
es selbst horen, und aus der Art, wie er alle jetzigen und friiheren Solos spielt, wie
er alles dechiffriert, was auf Roten steht, wie er Musik kennt und hort, auf die herr
lichen Aussichten, die die Kunst von ihm haben kann, schliessen, um ihn so hoch zu
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stellen, wie ich cs ^tue. Aber dabei ist er zugleich ein treftlicher, kcriigesunder, wohlerzogener, durchaus braver, kluger Junge, veil Verstand und veil rechter Ehrlichkeit.
Darum sei ihm freundlich, nimm Dich im grossen London seiner an und stelle ihn
denjenigen unserer Bekannten vor, die eine so herrliche Erschoinung zu wiirdigen
■wissen, und an denen er sioh seinerseits wieder erfreuen und heranbilden kann. Was
Du ihm Gutes tust, das tust Du auch mir.“

Durch die Vermittelung von Ignaz Moscholos trat Joachim in oineiii Konzert am 28. Marz 1844 auf, wo or die Otliollophantanic von Ernst spielte.
Bedentungsvoller wurde seine Mitwirkung bei einem liiesenkonzert, zu doin am
14. Mai des gleiciien Jahres Jules Benedict die herhlnntesten Virtuoson der Welt
zusammenfhhrte — den Knaben Joachim an der Seite von M(!nd<!lssobn, Lablache,
Sivoi'i und Tbalberg! Alle Mitwirkenden, Joachim voran, ernteten reichen Beifall, einer ausgenommen; der Cellist Jacques Offenbach machte auf seinom
Instrument Fiasko, und zog os in der Eolge vor, seine beriilimten Operetten zu
schreibcu. Die Begeisterung des I’ublikums steigerte sich ncch bei Joachims
drittem Auftreten am 21. Mai 1844, als er im fiinften philharnionischen Konzesrt
zum erstenmal das Kouzert von Beethoven spielte. Am Tage nach diesem
— man darf wold sagen, musikgeschichtlichen — Ereignis schrieb Mendelssohn
an Wittgensteins den folgenden Brief, der seinem hohon Monschentum das schonste
Zeugnis ausstellt:
„Verehrter Herr!
Ich kann’s nicht unterlassen, wenigstens mit einigen Worten Ihiien zu sagen, welch
einen unerhorten, beispiellosen Erfolg unser lieber Joseph gestern abend im Philharmonischen Konzert durch seinen Vortrag des Beethovenschen Violinkonzertes gehabt hat.
Ein Jubel des ganzen Publikums, eine oinstimmige Liebe und Hochachtung aller
Musiker, eine herzlichc Zuneigung von alien, die an der Musik aufrichtig teilnehmon
und die schonsten Hoffnungen auf solch ein Talent bauen — das alles sprach sich am
gestrigen Abend aus. Haben Sie Dank, dass Sie und Ihre Gemahlin die Ursache
waren, diesen vortrefflichen Knaben in unsere Gegend zu bringen; haben Sie Dank
fiir alle Preudo, die er mir namentlich gemacht hat, und erhalte ihn der Himmel nur
in guter, fester Gesundheit; alles andere, was wir fiir ihn wiinschen, wird dann nicht
ausbleiben — oder vielmehr, es kann nicht ausbleiben, denn er braucht nicht mehr
ein trefflicher Kiinstler und ein braver Mensch zu w e r d e n, er ist es schon so sicher,
wie es je ein Knabe seines Alters sein kann oder gewesen ist.
Die Aufregung, in die er schon in der Probe alle Leute versetzt hatte, war so
gross, dass ein rasender Applaus anting, sobald er gestern ins Orchester trat, und es
dauerte sehr lange, bis das Stiick beginnen konnte. Dann spielte er aber den Anfang
so herrlich, so sicher und rein, und trotzdem, dass er ohne Noten spielte, mit solcher
untadeligen Festigkeit, dass das Publikum ihn noch vor dem ersten grossen Tutti
dreimal durch Applaudieren unterbrach und dann das halbe Tutti durch applaudierte;
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ebenso unterbrachen sie ihn einmal mitten in seiner Kadenz, und nach dem ersten
Stiicke borte der Larm eben nur auf, weil er einmal aufhoren musste, und weil den
Leuten die Hande vom Klatschen und die Kehlen vom Schreien w.eh tun raussten.
Es war eine grosse Freude, das mit anzusehen, und dabei des Knaben ruhige und feste,
durch nichts angefoclitene Bescheidenheit. Er sagto mir nach dem ersten Stuck Icise:
,Ich babe doch eigontlich sehr grosse Angst." Der Jubel des Publikums begleitete
jede einzelne Stelle das ganze Konzert hindurch; als es aus war und ich ihn sebon
die Treppe heruntergebracht hatte, musste ich ihn noch einmal wieder holen, dass er
noeh einmal sich bedankte, und auch dann dauerte der donnernde Larm noch, bis er
lange wieder die Treppe herunter und aus dem Saal war. Ein Brfolg, wie der anerkannteste, berithmteste Kiinstler ihn nie besser wiinschen und besser haben kann.
Der Hauptzweck, der bei einera ersten englischen Aufenthalt nach meiner Meinung zu crreiclien war, ist hierdurch aufs vollstandigste erreicht: alles, was sich hier
fiir Musik intoressiert, ist ihm Freund und wird seiner eingedenk bleiben. Nun wiinsche
ich, was Sie wissen: dass er bald zu vollkommoner Ruhe und ganzlicher Abgeschiedenheit vom ausserlichen Treiben zuriickkehre, dass er die nachston zwei bis drei Jahre
nur dazu anwende, sein Inneres in jeder Beziehung zu bildon, sich dabei in alien
Fachern seiner Kunst zu iiben, in dcnen es ihm noch fehlt, ohne das zu vernachlassigen, was er schon erreicht hat, fleissig zu komponieren, noch fleissiger spazieren
zu gehen und fiir seine korperliche Entwicklung zu sorgen, um dann in drei Jahren
ein so gesunder Jiingling an Korper und Geist zu sein, wie or jetzt ein Knabe ist.
Ohne vollkommene Ruhe halte ich das fur unmoglich; moge sie ihm vergonnt sein zu
allem Guten, was der Himmel ihm schon gab.
An Ihre Frau Gemablin ist der Brief mitgerichtet; also nui' noch ein kurzes
Lebewohl von Ihrem ergcbensten
Felix Mendelssohn Bartholdy."

Wio solir c's ubrigcns die Englander zu wurdigen wussten, dass gerade
ihnen zuni erstemnid durcli Joachims Geige diese herrlichen Klange ertonteu,
haben sie bewi('sen, als die sechzigjiihrige Wiederkehr jenes Tages in London
Anlass zu den griissten Elirungen fiir don greisen Meister gab. Die Wiedergabe des Konzerts von Beethoven hat Joachims gauzes Leben hindurch don
Hohepunkt seiner priesterlichen Punktionen dargestellt. Hatton Clement und
Vieuxtemps in Wien, Baillot in Paris und Tomasini in Berlin dem gewaltigen
Werke kaum melir als (dnen Achtungserfolg zu erringen verniocht, so haben
ihm Joachims Ernst und der Adel seines Vortrags die gauze AVelt erohort.
Und wenn man in spiiteren Zeiten von Beethovens Violinkonzert und Joachims
Interpretationskunst reden wird, so wird eins vom andem nicht mehr zu
trennen sein.
Ini Herbst 1845 kehrte Joachim nach Leipzig zuriick, um fleissig woiterzuarheiten und auch mehrmals im Gewandliaus zu spielen. So erzahlt Diirffel
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in seiner „Geschiclite der Gewandliauskonzerte“ fiber eine Aufffihrung des Maurerschen Concertante ffir vier Violinen durch Ernst, Bazzini, Joachim und David
folgendes:
„In den Kadenzen spielten die beiden zuerst Genannten, Ernst voran, ihre hochsten
Trumpfe aus; sie wurden aber mit der Kadenz von Joachim, der die dritte Stimme
hatte, in einer so genial-liebenswiirdigen Weise „eskamotiert“, dass Ernst nnwillkurlich
in ein lautes „ Bravo!“ ausbrach nnd David als vierter Spieler seine Kadenz dann ganz
wegliess. Das war wohl ein Ereignis einzig in seiner Art. Da die Gelegenheit gUnstig
und der Wunsoh, das Concertante nochmals zu horen, ein allgemeiner war, so veranlasste man die vier Kunstler, dasselbe am 12. Dezember im Abonnementskonzert zu
wiederholen. Dies geschah, und das Stiick erregte wiederum die grosste Sensation."

In diesem Winter gewann Joachim die Freundsehaft der ^Sohwedischen
Nachtigall", Jenny Lind, die bis zum Tode der grossen Gesangskfinstlerin
andauerte, und im darauff'olgenden Winter die des grossten Bachspielers seiner
Zeit, Ch. Lipin ski, als er in einem Konzert zu Dresdeii ffir die erkrankte
Frau Schumann einsprang. Bei dieser Gelegenheit horte ihn zum erstenmal
auch ein junger Kreuzschfiler, Albert Dietrich, zu dom or ein Jahrzehnt spater
in so herzliche Beziehungen treten sollte.
Auf einer Reise nach der Heimat kam Joachim im Frfihjahr 1846 in Wien
zum erstenmal mit Franz Liszt in Berfihrung, dem er das Violinkonzert von
Mendelssohn vorspielte, und auf der Rfickfahrt nach Leipzig, die er in Gesellschaft seines bezaubernden Landsmannes machte, lernte er.in Prag Hector
Berlioz kennen, der in'der bohmischen Hauptstadt seine Symphonie „Romeo
und Julia" aufffihrte. Ein Ereignis von besonderer Wichtigkeit war ffir Joachim
die nahere Bekanntschaft mit Louis Spohr, dem Altmeister des deutschen
Geigenspiels, als dieser zu Pfingsten 1846 nach Leipzig kam. In einer improvisierten Matinee des Gewandhausorchesters spielte er dem „Herrn Generalmusikdirektor" dessen 7. Konzert unvorbereitet, aber in solcher Yollenduiig vor,
dass Spohr diese Leistung in seiner Selbstbiographie als „eine ganz meisterhafte" bezeichnet hat.
Im Frfihling 1847 ging Joachim in Mendelssohns Begleitung zum zweitenmal nach England, wo letzterer mit seinem „Elias“ beispiellose Erfolge erzielte,
und auch dem jungen Geiger jubelte das Publikum wieder in heller Begeisterung
zu. Toll von neuen Eindrficken kehrte Joachim nach Leipzig zurfick; er hatte
die Hochachtung der grossten Kfinstler seiner Zeit erworben, hatte Lander und
Menschen kennen gelernt und wollte nun mit freudigem Eifer wieder an die
Arbeit gehen — da traf ihn wie aus heiterm Ilimmel ein schwerer Schlag;
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auf der Riickreise von England war Mendelssohn, aufgerieben von Proben und
Auffiihrungen und aufs tiefste erschiittert durch die Nachricht voni Tode seiner
Schwester Fanny, schwer erkrankt. Im Herbst kebrte er, etwas erholt, nach
Leipzig zuriick und nahm einen Toil seiner Tiitigkeit wieder auf. Wie Reinecke
erzahlt, konnte er noch einem Gewandhauskonzerte beiwohnen, in dem sein
Violinkonzert von Joachim gespielt wurde. Es waren wohl die letzten Kliinge,
die sein Ohr vernahm, denn am 4. November 1847 schloss der grosse Kiinstler
und edle Mensch seine Augen zum ewigen Schluiiimer. Enter dem Eindruck
dieses Verlustes schrieb Joachim von Leipzig aus an seinen Brudcr Heinrich
nach London:
. Doch, einen Freund fand ich nicht, der nicht wiederkehren wird, der
mir sonst Leipzig zum Paradies gemacht hat. Er ist weg. Weg uber Wunsch und
Furcht, gehort nicht mehr dem betriiglich wankenden Planeten. 0, ihm ist wohl,
wohler als uns alien, die wir ihn nun entbehren miissen! Doch wir sollen sehen, dass
wir in seinem Qciste weiterarbeiten, und wollen nicht ruhen und nicht aufhoren, zu
streben, auf dass wir dem erhabenen Ideale immer naherriicken, damit wir einst mit
gutem Gewissen vor unserm Meister treten konnen. Wenigstens ich will nicht ruhen
in dem Streben, nach seinem Geiste meine Kunst auszuuben und zu fbrdern, ihm so
auch jetzt noch nahezustehen."

Fiirwahr, ein schoner, edler Trost; und das ganze Leben Joachims hat
gezeigt, wie dor Mann jones Geliibde des Jiinglings eingelbst hat!
Mit dem Tode Mendelssohns hatte Leipzig fiir Joachim seine Hauptanziehungskraft verloren. Er blieb zwar noch drei Jahre in der Stadt, an die
ihn so viel schone Erimierungen fesselten; im Sommer 1850 jedoch loste er
sein Yerhiiltnis zum Konservatorium, an dem er seit seinem sechzehnten Jahre
imterrichtet hatte — auch einer der vielen Beweise fiir seine Priihreife — und
kiindigte seinen Poston als zweiter Konzertmeister am Gewandhause: Franz
Liszt hatte ihn nach Weimar berufen.
Seit dem Weggange Joh. Seb. Bachs von der kleinen thiiringischen Residonz hatte Weimar nur oine ganz geringe Bedeutung fiir die Musikgeschichte.
Dass hier ein Hauptvertroter des deutschen Singspiels, Anton Schweitzer, ein
ganzes Leben hindurch gewirkt, dass zeitweilig Reichardt und Hummel hier
gelebt, hatte man vor dem Glanz der grossen Namen ganz vergessen, die Weimar
in der Goschichto der Dichtkunst wie Bethlehem in Juda gross gemacht. Erst
als Franz Liszt 1847 plotzlich alien Anspriichen auf iiussere Erfolge und Ehren
entsagte, um den bescheidenen Posten eines weimarischen Hofkapellmeisters
anzunehmen, gedachte die Kunstwelt mit erneutem Interesse der Stadt Karl
Augusts, die seit dem Tode Goethes in das traunierische Dasein einer kleinen
2
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Landstadt zuriickgesunken war. Nun aber pilgerten winder Scharen von jungen
Talenten und F.euerkopfen nach Weimar, wo der Klaviertitan widens war, die
Ideen der „Zukunftsnmsik“ in die Tat iimzusetzen, und mit don Auffuhrungen
von Wagners ,Lohengrin" und ^Tannhiiuser," Eaffs „Kdnig Alfred" und Werken
von Hoktor Berlioz tatsacldicli auoh vcirwirkliclit hat.
Als Joachim ini Herhst 1850 nach Weimar kam, glauhte er in Liszt das
Ideal eines Iviinstlers gefunden zu haben. Das weltfliichtige Zuriicktreten des
hcispiellos Gefeierten liess ihn, seinen eigenen reinen Anschauungen vom wahren
Kiinstlertiim enlsprochend, Liszt in einer Gloriole sehcn, und die Opcrn AYagnei's wirkten sinnberauschend, wie eine Offcnharung auf ihn ein. Audi der
Kreis junger Zukunftsstiirmer, in den er nun eintrat, iibte seine Wirkung auf
ihn aus. In Joachim Raff, Hans von Billow und Peter Cornelius
fand er Preunde, die ihm in den neuen A^erhaltnissen nach kurzer Zeit ein
Heimatgefiihl gaben. Hatte er als Konzertmeister im Orchester zunachst auch
tiichtig zu tun, so blieb ihm doch noch Zeit genug ilbrig, um sich mit eigener
schopferischer Arbeit zu beschaftigen, und, was das Wichtigste war, er musizierte viel mit Liszt, zu dem er als austibendem Kiinstler mit der grossten
Bewunderung aufschaute. Hier konnte er lernen — und hier hat er gelernt.
Zu Liszt als schaffendem Kiinstler hingegen konnte er von Anfang an
nicht in jenes Verhiiltnis riickhaltloser Zustimmung gelangen, in das sich die
unbedingten Parteigiinger der neudeutschen Schule, beispielsweise Billow, hineingelebt batten. Die kiinstlerischen Bedenken, die Joachim bei der Bekanntschaft
mit Liszts „Symphonischen Dichtungen" aufgestiegen waren, traten allerdings im
Umgang mit der bestrickenden Personlichkeit ihres Autors zunachst noch in den
Hintergrund. Er beschriinkte sich darauf, entweder „stumm wie ein Fisch"
neben Liszt zu sitzen, wenn dieser ihm am Klavier seine neuen Arbeiten
vorspielte, oder hochstens manchmal erstaunt zu fragen, weshalb das Einfache
und Natiirliche vor dem Gekiinstelten und Uberhitzten zuriicktreten miisse. Das
verstimmte freilich den alteren Aleister so sehr, dass cr einmal eino solche musikalische Sitzung unter vier Augen mit den Worten beendigte: „Na, kurz und
gut, lieber Freund, ich sehe schon, dass Ihnen meine Sachen keine Freude
machen!“ Der gesellige Verkehr und das freundschaftliche Verhaltnis zwischen
den beiden Kiinstlern wurde aber durch diese Meinungsverschiedenheiten wiihrend Joachims Aufenthalt in Weimar in keiner Weise beeintriichtigt. Ja, Liszt
konnte sich besonders beim gemeinschaftlichen Musizieren oft nicht genug tun
an Lobeserhebungen und Ausdriicken der Anerkennung iiber die Leistungen
seines jiingeren Genossen. Bei Kammermusiken fiir Klavier, Yioline und

Violincello war gewohnlich Bernhard Cossmann, den Joachim schon von
Leipzig her kannte, der Dritte im Bunde. Uber derartige Auffiihrungen auf
der Altenbnrg, wo Liszt mit der Fiirstin Wittgenstein residierte, sagte Biilow:
„Wenn Liszt einem ihn besuchenden Fremden einmal einen recht exquisiten
Genuss verschafFen wollte, so spielte er ihm mit seinem Landsmann Joachim
und dem Violoncellisten Cossmann das Trio von Volkmann vor.“ Und Cor
nelius in einem Tagebuchblatt vom 22. Marz 1852; „Es war ein Trio von
Franck, Welches Liszt mit den Herren Joachim und Cossmann spielte. Mein
Egoismus feierte eine wahre Naclit des 24. August, denn ich wiinschte von
ganzem Herzen den Komponisten an meine Stelle.“
Da des neuen Konzertmeisters herrliches Kammermusikspiel gar bald zum
Stadtges])rach wurde, baton ihn im Ilerbst 1851 zahlreiclie Kunstfreunde, diese
Geniisse auch weiteren Kreisen zugi'inglich zu machen. Solchem Wunsch entsprach Joachim gern und veranstaltete nunmehr mit Stor, Walbriil und Coss
mann zwei Winter hindurch oflFentliche Quartettabende. JAszt selbst hatte, wie
Billow in einem Brief an seine Mutter erzahlt, den Eintrittspreis zu dem fiir
Weimar unerhorten Betrage von einem Taler fur den Abend bestimmt.
Wie der kiinstlerische Yerkelir in Weimar durch das Auftauchen neuer
Talente und die Besuche naniliafter Personlichkeiten von ausserlialb immer
reger wurde, erweiterte sich auch der gesellschaftliche Kreis der jungen Leute,
als im Herbst 1852 Bettina von Arnim mit ihren beiden Tochtern zu
langerem Aufenthalt an der Ilm eintraf.
,Und in dem jugendlichen Weimar klang’s
Wie in den alten Tagen des Gesangs,
Und in das Brunnenrauschen mischt’ sich wieder
Aachts das Geton der Saiten und der Lieder.“
(Herman Grimm.)

Aber auch manches ernste Gesprach wurde gefiihrt, das nicht nur fiir den
Augenblick Geltung und Bedeutung hatte. Besonders Joachim war froh, in der
romantischen Dicliterin und geistvollen Frau, die noch mit Beethoven und Goethe
verkehrt hatte, eine Freundin gefunden zu haben, der er die Wirrnisse seines
iibervollen Herzens enthiillen konnte. Sein Gewissen war allmahlich im Yerkehr mit den Fiihrern und Jiingern der neudeutschen Richtung in solche Bedrangnis geraten, dass er nicht mehr ein noch aus wusste. Auf der einen Seite
verehrte er die Schopfungen Mendelssohns imd Schumanns, sah er in den Werken
der Wiener Meister die Yollendung einer gewaltigen Entwicklung, adf der
andcrn Seite bekiimpften seine Freunde die „Leipziger Musik“ aufs scharfste.
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und behaupteten, da fortfahren zu konnen uud zu wollen, wo Beethoven aufgehort babe. Liszt babe durcb die Heiligsprecliung der Chroniatik und Enharmonik eine Tat vollbracht wie Bach, als er (be mittelalterlichen Kirchentonarten
in unser modernes Dur- und Mollgeschlecht aufgeben liess. Seine „Syniphoniscben Dicbtungen“ seien die Kronung aller tonkiinatlerischen Bestrebungen
seit Paliistrina, und ihr poetischer Gehalt iiberrage alios bisherige. — Dass Liszt
bewundomngswiirdig instrumentieren und geistreich harmonisieren konne und
manchen Zwang der alten Zeit kiihn durchbroclien liabo, wollto Joacdiim oline
weiteres zugestelien, dauernde Befriediguug konnte ihin aber aus diesen
Schopfungen nicht erwachsen. Denn schliesslich f'ehlte iliin an ihnen das Wicbtigste: Musik und wieder Musik! d. h. absolute Musik, die ilire Daseinsberecbtigung in sich selber tragt, die nach ihren eigenen Gesetzen sich aut'baut, obne
sioh an poetisclie oder malerisclie Yorwiirle anzulehnen. Sowobl Ausspraclien
mit Bettina wie gelegentbcbe Unterhaltungen mit Raff und Cornelius, die aucb
nicht inehr urtuilslos in die Heertrompete der Neudeutscben zu stosscn vermochton, bessen ihn allmahbch zur Kliirung seiner Empfindungen kommen,
wenn es aucb erst viel spater zur offenen Absage an Liszt koniinen sollte.
Audi von Weimar aus unteruahm Joachim des bfteren kleinere und grossere
Konzortreisen, so besonders gern nach Leipzig, wo er soinen alten Lehrer
Hauptmann immer von neuein entziickte. In England aber hatte er zunachst
mit allerlei Widerstiinden zu kiimpfen; denn seitdem er kein Wunderkind mehr
war, ermattete das Interesse dor Konzertunternehmer wie des grossen Pubbkums. Erst wiederliolto Besuche trugen ihm jene Ausnahmestellung ein, die er
fast sechzig Jabre lang in der engbschen Musikwelt eingenommen hat.
Am 13. Dezember 1852 trat er in einer Auffilhrung des Sternscben Gesangvereins zum erstenmal vor das Berliner Pubbkum; fiber seine Wiedergabe
des Konzerts von Beethoven schrieb Otto Gumprecht, den Billroth einmal
den ^Berliner Hansbck“ gonannt hat, tags darauf in der Nationalzeitung:
„. . . . Zum erstenmal babe icb gestern von einer Leistung den Eindruck absoluter Vollendung mit mir genomraen. Der Vortrag war bis in das Kleinste die getreueste, begeistertste Reproduktion des Werkes, in der alle Einzelbeiten, selbst die grosse
cingelegte Kadenz im ersten Satz, als ebenso viele durcb die Innerlicbkeit der Sacbe
gebotene Zuge erscbienen. Da gab es nichts Mussiges, keinen eitlen Virtuosenscbmuck,
sondern alles, jedes sforzato, crescendo, staccato fand in dem Ganzen seine Recbtfertigung. Nacb dem Konzert fiel mir ein, dass zugleicb die grossten Wunder der
Bravour an mir voriibergegangen: Doppelgriflfe, cbromatiscbe Laufe in Oktaven und
was weiss icb nocb — aber wabrend des Spiels batte icb dessen kaum acbt, denn der
Virtues gebt bier durcbaus im Kiinstler auf, jener wird von diesem ganzbcb gedeckt.

(*•
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Unsere Stadt jedoch moge diesen Meister auf der Geige nicht wieder ziehen lassen,
sondern ihn fiir immer, um jeden Preis, an sich fesseln.®

Dieser Wunsch sollte freilicli erst viele Jahre spiiter in Erfullung gehen,
denn zunachst verlegte Joachim seinen Wohnsitz nach Hannover. Und das
kam so: Nicht nur in hofischen Kreisen, sondern auch beim Weimarer Publikum
machte sich allmahlich eine lieaktion gegen die Bestrehnngen der Neudentschen
geltend, die bis zu offenen Reibereien fiihrte. Liszt verliess dann ofters monatelang die Stadt und zog sicli von allein zuriick. Ijber die Zustiinde, die
inzwischen am Theater Platz griffen, berichtete Raff schon imterm 29. Dezember
1850 an Liszt;
„Wenn sich Hire Abwesenheit um ein paar Monate verlangern sollte, so konnen
Sie darauf rechnen, uns samt und sonders nicht mehr hier zu finden, wo wir kanaillbse
Musik anhiiren miissen und sonst lediglich auf uns allein angewiesen sind, weil in diesem
verdammten Nest blutwenig Leute sind, niit denen man verkehren kann. Man verliert
Glauben und Lust an der Kunst und die Preude, zu arbeiten, wie es dem armen
Joachim jetzt wirklich geht.“

Solche Intcrrcgneu wiederholten sich mehrfach, so das liingste 1858, als,
wohl auf Dingelstetts Botreiben, der „Barbier von Bagdad“ des Peter Cornelius
von einer starken Opposition niedorgezischt wurde. Zu diesen unerqnicklichen
Dingen gesellte sich Joachims Erkenntnis, dass er eines grosseren Wirkungskreises bediirfe, um seine Neigungen und Fiihigkciten zur Entfaltung kommen
zu lassen.
Im November 1852 war Georg Hellmesberger, der Jugendfreund, mit dem
Joachim seinerzeit in jenem Wiener Wunderknabenquartett gespielt hatte, als
Koiizertnieister in Hannover gestorben und die f'reigewordene Stelle wurde
Joachim unter gliinzenden Bedingungen angeboten. Auf Anraten des selbstlosen
Liszt, wenn auch zum lebhaften Bedauern des Weimarer Preundekreises, nahm
er die Berufung an und siedelte-im Januar 1853 nach Hannover iiber. Die
in Weimar verlebte Zeit war jedoch fur Joachim keineswegs als verloren zu
betrachten, hatte sie ihm doch liebe Ereunde geschenkt, ihn tiefe Einblicke in
das W'esen der neuen Richtuiig tun lassen und vor allem seine Drteilskraft und
seine kiinstlerische Uberzeugung gefestigt.
Hannover hat schon einmal, vor mud zweihundert Jahren, eine hohe
kiinstlerische Bliitezeit erlobt, als Steffani, der beriihmte Komponist dor Kammerduette und Freund Handels, die Leitung der damals kurfiirstlichen Kapelle in
Hiinden hatte. Dort woilte Corelli mehrere Jahre, der Water der klassischen
Schule des Wiolinspiels, den man als Joachims geigerischen Urahn bezeichnen
kann; hier lebte auch jcner vortrefflicdie Violinist Strungk, den „Arcangelo“
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Corelli ob seiner grossen Virtuosiiat scherzliaft den „Arcidiavolo“ genannt hat.
Nachher, als die deutsclic Ojior anfbluhte, unternalim es der spater in Berlin
wirkende Freund Goethes, Kar Anselm Weber, den Hannoveranern die Bekanntschaft mit den Opern Mozarts zu vermitteln, 'wiilirend gleichzeitig der geniale
Schauspieler Schroder mit seiner beriihmten Truppe das Puhlikiim in Begeisternng versctzte. Infolge politischer Konstellationen schlief das geistige LehenHannovers allmahlicli wieder ein, bis im Jahre 1831 Heinrich M arse liner
zum Hot'kapellmeister ernannt wurde. Dieser, neben Carl Maria von Weber und
Louis Spoil!’ ein Hauptvertreter der roniantisclien Oper, lenkte durcli die Auffiihrungen seines „Vampyr“, „Templer und Judin“ mid des „Haiis Heiling“
wieder die Augon der niusikalisolien Welt nacli der Welfisclusn Hauptstadt, die
untor der Regierung des Konigs Georg V. (1851 — 66) ibre musikalisclie Bliitezeit erlebte. Dieser ungliickliche, schon im Jiinglingsalter erbliudete Fiirst suclite
und fand Trostuug fur seine Leiden in der warnien Liebe zur Musik, der er
sogar in oiner unter Pseudonym erscliienenen Sebrift: „Idoen und Betrachtungen
liber die Eigenscbafteii der Musik“ Ausdruck zu verleihen suclite. Er berief eine
Reibe von bervorragenden Kunstlern in seine Residenz, unter denen wolil Joseph
Joaebim und der Teuorist Albert Niemann die gliinzendston Namen darstellten.
Das Konzertmeisteramt verpflichtete Joachim, bei grosseren Opernauffuhrungen zu spielen, „auf eine gleicbmassige Streiebart und sebone Tonbildung des
Quartetts zu aebten und durch eventuelle sobstisebe Mitwirkung die Kunstleistungen des Orcbesters zu erli6ben“. Aiisserdem batte er die Sympboniesoireen
der koniglichen Kapelle zu leiten und bei Hofkonzerten als Diligent oder Solist
tatig zu sein. Wurden auf diese Weise seine Kriifte ziemlich stark in Ansprucb
genommen, so empfand es Joaebim auf der anderen Seite als grosse Anuelimlichkeit, dass sein Uiiaub sebr reiclilicb beniessen war. In den funf Sommermonaten wmr er ganz frei, und aucb im Winter liess man ihiii ausreicheiid Zeit,
um Konzertreisen zu macben, die ihn durcli ganz Europa fuhrten. Deni Hofpianisten Heinrich Eluiich verdankte der junge Meister die Einfiilirung in das
Haus der Hofdame Griifin Bernstortf-Gartow, einer sebr musikverstandigen Dame,
die ihn dem Kiinigspaar so nalie braclite, dass er sebr bald persona gratissima
wurde. Trotz alledcm verliefen die ersten Jahre in Hannover niebt ganz sebattenlos. Wohl befriedigte ibn die neue Dirigententiitigkeit, fand sie doch uberall
voile Anerkennung, wohl wurde er am Hofe in denkbar liebenswiirdigster Weise
aufgenommen, gew'ann er in der Grafin Berustorlf eine ausgezeicbnete Partnerin im
Kammermusikspiel — deniioch gab es so vieles, was ibn derart bedriickte, dass
er fast zum Hypoebonder wurde. In erster Linie war es das Vorbaltnis zu seinem
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direkton Vorgesetzten, Heinrich Marsclmer, das fiber eine gewisse Kfihle nicht
hmauskam, die toils aus dem grossen Altersunterschied der beiden Manner
hervorgmg, teils der Interesselosigkeit und fibergrossen Reserviertheit Marschners
zuzuschreiben war, wenn es sicli uni andere als seine eigcnen Werke handelte.
Dann fublten sich die Orchostermitglieder diircli den jungen Dirigenten, der mit
wabrem Feuereifer an die Neueinstudiorung alter Werke ging, unsanft aus der
gewohnton Gleicbgfiltigkeit gerissen, was zu allerlei Missbelligkeiten ffihrte. Vor
allein aber wirkte die Yerstandnislosigkeit in alien Kunsttragen, denen Joachim
beim Inteudanten, dem Graten P1 a t e n . begegiiete, geradezu aufreizend aufihn,
und es kam zu dauernden Reibereien. Kein Wunder, dass den jungen Kfinstler
das Geffibl grenzenloser innerer Vereinsamung mit ganzer Wucht fiborkam. Er
sebnte sich nacb dem Weimarer Freimdeskreis den er verlassen, zurfick, nach
all der Anregung, der innigen Zusamnionarbeit, dem treuen Yerstandnis. Mcht
zum wemgsten war es Liszt, dessen faszinierendmi Geist or ontbobrte. Wie sehr
seit langeni schon in Hannover das Gespenst der Langeweilo umging, beweist
em Yorfall, der sich unter der Regierung des Konigs Ernst August abspielte
und viol bolacbt wurde. Eine neuengagierte Sangerin wurde nach kurzer Zeit
kontraktbrfichig, angeblich, weil sic es vor Langeweile einfach nicht aushalten
konne. Sie entfloh nach Berlin und war durch nichts zu bewegen, winder zurfickzukehren. Als man dem Konig darfiber berichtete, ricf or in heller Entrfistung
aus: „Ja, glaubt denn das Luder, dass ich mich hier in dem Nest amfisiere?!“
Wie jedoch jedes Ding zwei Seiten hat, so ffihrte die unglfickliche Stimmung
Joachims wenigstens das Gute mit sich, dass sie ihn zu eigenem Produzieren
tneb, und jener trfiben Zeit verdanken wir sein erstes grosses Orchesterwork,
die Hamletouvertfire, fiber deren Enstehen Joachim an Liszt unter anderem be
richtete (21. Marz 1853):
„ .... Der Kontrast, aus der Atmosphiire hinaus, die durch Ihr Wirken rastlos
mit neuen Klaogen erfiillt wird, in eine Luft, die ganz tonstarr geworden ist von dem
Walten eines nordischen Phlegmatikers aus der Restaurationszeit [Marschner], ist zu
barbansch! Wohin ich auch blicktc, keiner, der dasselbe anstrebto, wie ich; keiner
statt der Phalanx gleichgesinnter Freunde in Weimar. Die Kluft zwischen dem heftigsten Wollen und dem unmoglichen Vollbringen gahnte mich verzweifelt an. Ich griff da
zum Hamlet; die Motive zu einer Ouverture, die ich schon im Weimar hatte schreiben
,wollen', fielen rair wieder bei . . . .“ —

In diese Zeit fiel eine Einladung Schumanns zum Niederrheinischen
Musikfest nach Dfisseldorf, wo Joachim mit der Wiedergabe des Konzerts von
Beethoven glanzende Triumphe feierte. Das Zusammensein mit Schumann sollte
fur Joachim von weittragendster Bedeutung werden, knfipfte sich doch in jenen
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Tagen zwischen beiden ein inniges Freundschaftsband, das bis zum tragisclien
Tode Schumanns in unveranderter Treue fortbestand. Jene erste Einladung zum
Musikfest leitete ubrigens einen Briefwechsel ein, der zwar nicht durch die Zahl
der Numniern, wohl aber durch seinen Inhalt bedeutsam wurde. Gleich der
nachste Brief Schumanns ist wichtig dadurch, dass er eine begeisterte Besprechung der Hamletouvertiire enthalt; einige Satze daraus seien an dieser Stelle
mitgoteilt (8. Juni 1853):
„Vielen Dank fiir Ihren lieben Brief, wie fiir die Musik, die ihm beilag, vor allem
fur Ihre Ouvertiire (Hamlet), die von den ersten Takten an mir tiefes Interesse emfldsste. Sehr uberrascbt v?ar ich: — ich vermutetc, da Sie mir den Namen der Tragodie
nicht genannt batten, eine heitere Konzertouverture zu finden, und fand so etwas ganz
anderes. Es war mir beim Lesen, als erhellte sich von Seite zu Seite die Szene, und
Ophelia und Hamlet triiten in leibhaftiger Gestalt hervor. Es sind ganz ergreifende
Stellen darin und das Ganzo in so klarer und grossartiger Form hingestellt, wie es
einer so bohen Aufgabe gemass ist. Vieles mochte ich Ihnen daruber sagen; aber Worte
sagen nur unvollkommen, was man empfindet. Sympathisch vor allem muss die Musik
wirken, und wenn ich das vonihrer auf mich sagen kann, so mogen Sie das glauben-----“ —

Im Friihjahr 1853 erhielt Joachim don Besuch eines ihm aus Wien schon
bekannten Geigers, Eduard Remenyi (1830-98), der, nach dem ungliicklichen
Ausgang der ungarischen Revolution auf der Flucht befindlich, sich einige Zeit
in Hamburg aufgehalten hatto und nun konzertierend durch Deutschland reiste.
Er war der beriihmteste „Zigeuner“ seiner Zeit, den Liszt in soinem Buch; „Die
Zigeuner und ihre Musik in Ungarn* durch ein besonderes Kapitel geehrt hat.
Welcher Wertschatzung Remenyi sich bei seinen Landsleuten erfreutc, mag
folgende kleine Anekdote zeigen; Als Joachim vor wenigen Jahren in einem
Cafehaus in Budapest sass, wurde er von einigen Gasten erkannt, die dem Primas
der gerade spielenden Kapelle bedeuteten, er moge sein Bestes geben; denn
dort sasse der grosste Geiger Ungams. Sofort brachen die Musiker m den begeisterten Ruf aus; ,Eljen Remenyi!* und begannen stehend einen von dessen
Tanzen zu spielen. — Remenyi also bcsiichtc seinen Landsmann in Hannover
imd stellte ihm den mit ihm reisenden Klavierbegleiter als Hrn. Johannes
Brahms aus Hamburg vor. Man kam ins Gesprach; auf Joachims Bitte setzto
sich Brahms zogernd ans Klavier und spielte einiges aus seiner C-dur-Sonate,
das Es-moll-Scherzo und das beriihmte Lied „Versenk, o versenk**. Jtiachim
war liber die Kompositionon, wie liber das Spiel dos jungen Besuches so freudig
bestiirzt, dass er an die Grafin Bernstorff schrieb.
Jn seinem Spiel ist ganz das intensive Feuer, jene, ich mochte sagen, fatalistische
Energie und Prazision des Rhythmus, welche den Kiinstler prophezeien, und seme

Kompositionen zeigen jetzt sclion so -viel Bedeutend.es, wie ich es bis jetzt noch bei
keinem Kunstj linger seines Alters getroffen."

Von Hannover zog das „ungleiche Gespaun“, wie Joachim die beiden fahroniden Musikanten nannte, nach Weimar zu Liszt. Her schlichte Hamburger
liatte es jedoch bald satt, Liszt als „das wertvollste Inventarstiick des Lisztmuseums auf der Altenl)urg“ zu bcnvundern, und da er sicli mit dem launenhaften Renienyi auf die Dauer aiicb niclit vertragen konnte, treunte er sich
bald von ihm und kam auf Joachims Eiuladuug nacb Giittingeii. Hem Schumannschen Spruche folgend, „Es ist des Lernens kein Ende“, verbrachte Joachim,
der damals sclion weltberiihmte Kiinstler, seine Sommerferien regebnassig in der
Hamidversclien Universitiitsstadt, um u. a. bei Waitz Gescbiclitsvorlesungen zu
lioren; sein Testierbucb mit den Eintragungen der Giittinger Professoreu ist nocb
vorbanden. Hass der erust Strebende aber docb kein Kopfliiiuger war, sieht man
daraus, dass er als Konkneipant des Korps „Saxonia“ bei alien lustigen Studentenbniuclien mittat, was dem „Herrn Staatskonzertmeister“ manches bedenkliche
Kopfscluitteln von seiten des ebrbaren Pliibsteriums eingetragen baben mag.
llralims und Joachim bausten bier also den Sommer iiber briiderlicb zusamnien
und schlosseu einen innigen Freundschaftsbund, dem die Kuustgeschichte eine
Keibe von Werken zu verdanken hat, die gegenseitigen Anregungen und gemeinsamon Erbdmissen eutsprungeu siud. Als Joachim im Herbst 1853 seines Amtes
wegon in die Hauptstadt zuriickkebreu musste, scbickte er Brahms mit einem
Empfehluugsbrief an Scliumanu, dor wortkarg, aber vielsagcnd antwortete: „Das
ist dor, der kommen musste. R. Sch.“
W ar Joachim auf diese Weise zu Brahms in ein briiderlicb vertrautes Verluiltnis gekommon, so sollte er aucli bald jenen Kiinstler kennen lerneti, den
man spater oft als Bralims’ Antipoden bezeicbnet hat; Richard Wagner. Mitte
Oktober 1853 laud ein Musikb'st zu Ivarlsrube statt, bei dem Liszt dirigierend,
Joachim geigend mitwirkteu. Von liim- aus reisten die Weimarer, zu denen
Cornelius, Pruckner und Billow geborten, nacb Basel und trafen mit AVaguei'
zusammen, der sie erwartete. Nun fulir man gemeiusam nacb Strassburg, und
bier las Wbigner den , Kunstbriiderii“ das eben vollendete Textbucb des Nibebiugeuriiiges vor. Joachim hot dem Dichtcr voller Bogeisterung seine Mitwirkung
bei der ersten Auffiibrung an, was Wagner damit beautwortete, dass er, wie
weuige Tage vorher aucb Liszt, dem jugendlicben Geigenmeistor das bruderlicbe
„Du“ antrug. Bekanntlicb ist es zur Mitwirkung Joachims bei der ersten Auftiibrung des „Ringes“ 1876 zu Bayreuth nicbt gekommen; ebensowenig krante
er einer Einladung Wagners zum Musikfest in Sitteu 1854 Edge leisten, da
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ihn anderweitige Yerpflichtungen in Anspruch nahmen. Von Strassburg ging
Joachim nach Diisseldorf, wo er die ihm von Schumann gewidmete Phantasie
spielte, deren geigerische Einrichtiing ihm von dem alteren Meister mit dem gleichon
Vertrauen anheimgestellt wurde, wie es 25 Jahre spater Brahms mit seinem
Violinkonzert getan hat.
Als Joachim in Diisseldorf eintraf, wurde ihm eine Sonate fiir Geige und
Klavier vorgelegt, auf deren Umschlag Schumann geschrieben hatte:
„r. A. E.
In Erwartung der Ankunft des verehrten und geliebten Ereundes Joseph Joachim
schrieben diese Sonate Robert Schumann, Johannes Brahms, Albert Dietrich."

Joaclum spielte das merkwiirdige Stiick mit Frau Klara und erkannte natiirlicli sofort den Autor jedes einzelnen Satzes.
Im Winter 1853 auf 1854 weilten Biilow und Brahms in Hannover, zu denen
sich als Vierter der trelfliche Musiker Julius Otto Grimm (f 1904 als Musikdirektor in Munster) gesellte. In dieser Zeit war Joachim schopferiscli ausserordentlich tatig wie folgender, bislier nocli unveroffentlichter Brief Joachims an
Schumann bezeugen kann (etwa 10. II. 54):
„Geliehter Meister!
Ich habe vor Postscbluss bloss noch Zeit, die Demetrius-Ouverture, welche ich
eben vom Kopisten bekommen habe und beifolgend iibersende, mit den allerherzlichsteii
Griissen vom jungen Indier [Brahms] und mir zu begleiten. Die tlbersendung dor
Ouvertiire geschieht deshalb so eilig, weil ich gar zu gerne hald von Ihnen fiber dieselbe horen mochte. Zu meiner natiirlichen Sehnsucht nach Ihrem Urteil liberhaupt
kommt diesmal noch, dass das Work zu dem Stiick von Grimm, welches jetzt in Berlin
gegehen wird, womoglich gespielt werden soil, was ich abor nur dann mit ruhigem
Gewissen zugeben konnte, wenn Sie nicht gegen mein Werk warcn und dcssen Auffiihrung nicht widerrieten. Wollen und konnten Sie also bald mir die Partitur mit einigen
Worten zuriicksenden, so ware das mir Befreiung aus aller Ungewissheit. Dio Ouvertiire ist stark instrumentiert; vielleicht rechtfertigt es der heftige Charakter ihres Paten
und der Umstand, dass sie fiirs Theater sein soli. Eigentlich wollte ich, dass sie den
recht leidenschaftlichen Gegensatz einer gewaltsamen Natur zu dem „Trauermantel“
Hamlet bilden sollte; jedenfalls ist sie aher mehr Wolfsmilchraupe, als sonst etwas. Zum
Gliick arboite ich jetzt wieder recht fleissig an meiner Prinz Heinz Ouvertiire. Das soil
endlich ein rechter Distelfink werden!
Adieu fiir heute!
Ihr und Ihrer Frau
treu ergebener
Joseph Joachim."

Yorangegangen war folgender Brief von Schumann unterm 6. Fehruar 1854:
„ . . . . Die Leipziger haben sich nach Ihrem Phantasiestiick gescheiter gezeigt,
als diese prosaischen Schlendrian-Rheinlander. Ja, ich glauh’ es auch —- die Virtuosen-

raupe wird nach und nach abfallen und ein prachtiger, kompositorischer Falter herausdiegen. Nur nicht zu viel Trauermantel, auch manchmal Distelfink! Warm rcisoti Sie
nach Leipzig? Schreiben Sie mir’s! 1st die Demetrius-Ouverture fertig? Die Zigairen
niunden mir selir. Es scheint ein Brahms’scber Giilf zu sein, und wie er pflegt, ein sehr
schwerer, aber wohlschmeckender! Jetzt seh’ ich ein Larheln uber ihn schweben. Nun
■will ich schliessen. Es dunkelt schon. Schreiben Sie mir bald — in Worten und auch
in Tiinen! R. Sch.
Meine Frau grusst. Auch an Herrn Grimm einen Grass. Er scheint seinem Namen
nicht zu entsprechen.“

Die Worte „Es dunkelt schon“ konnte man als tragisclie Inschrift iiber die
nun anbrechenden Jahre in Schumanns Leben setzen. Noch im Januar 1854 war
er mit seiner Frau konzertiereud in Holland und in Hannover gewesen; allmiihlich aber wucbs seine Nei'vositat, liaufig vermeinte er Stimmen zu horen, die
ilm aiigstigten, or bescliattigte siclimit Tisehriicken — am 27. Februar 1854
stiirzte er sich, von innerer Angst getrieben, in don Rhein. Er ward bewusstlos
aus dem Wasser gezogen und von bunten Karnevalsmasken in traurigem Zuge
nach Hanse gebracht. Dann iiberfiihrte man ihn in die Irrenanstalt zu Endenich.
Das war eine furchterliche Zeit fiir Frau Clara, und sie ware wohl nnter der
Schmerzenslast zusammengebrochen, hatten nicht die jungen Freunde sich in
der riihrendsten und aufopferndsten Weise urn sie gesorgt und ihr zu helfen versucht. Joachim und Grimm eilten nach Diisseldorf, wo sie Brahms und Dietrich
schon bei der unglvicklichen Frau fanden. Zu seinem Kummer zwangen Joachim
kontraktliche A'erpflichtungen mit Berlioz, bald wieder abzureisen; aber in
zartester Besorgnis und Angst fragt jeder seiner Briefe bei den Freunden an,
wie es um den armen Geisteskranken stehe. Dann kommt jene Zeit in der die
Freunde nach Endenich hinauspilgern, um Schumann unbemerkt im Garten
beobachten zu konnen, der langsam zu genesen scheint; wo der Meister zaghatt
Briefe nach Hannover und Diisseldorf schickt, aus denen man das krampfhafte
Bemiihen erkennt, sich friiherer kleiner Begebenheiten zu erinnern; wo Frau
Klara wieder zu hoffen beginnt, als ihr der Gatte ein paar selbst gepfliickter
Rosen geaendet hat, als er Brahms’ Balladen durchliest und den „Johannes“
„Du“ nennt. Bald aber verschlimmerte sich sein Znstand bis zum 29. Juli 1856,
da der Engel des Todes sich des miiden Pilgers erbarmte.
In die Seele des damals fiinfundzwanzigjahrigen Joachim hatte sich der Tod
des von ihra so sehr geliebten Meisters als eine der tiefst greifenden Lebenserfahrungen eingegraben. Mcht aus blosser Pietat, sondern aus stets erneuter
Ergrilfenheit heraus hat uns Joachim noch fiinfzig Jahre spater die ihm gewid-

mete Phantasie (op. 131) vorgefiihrt und, was ihn selbst bcw(^gte, auf seine
Zuborer iibertragen.
Scbumanns Tod riss den Freundeskreis auseinander. Grimm war sohon
vorher als Musikdirektor nach Gottingen gcgangen, und Prabms siedelte nacli
dem kleincn Detmold iiber, wahrend Dietrich nach Bonn, Klara Schumann nach
Berlin zogen.
Joachims Stollimg in Hannover hatte in den letzten Jahren manclie Schwankungen durchgemacht. War sein Verhaltnis zur Konigsfamilie auch das denkbar heste gehliohen, so kam es doch wieder mit dem Grafen Platen zu Zwistigkeiten, die Joachim so erbitterten, dass er dem Intendanten seiium Kontrakt vor
die Piisso werfon wolltc. Uher den damaligcni Stand der Dingo schrieh Grimm
in s(!iner aiischaulichen Weiso an Brahms nacli Haml)nrg;
„Hamiover, den 2. Januar 55.
Lieber Johannes!
Vorgestern abend sind bei Konigs erstaunliche Dinge passiert, Joachim betreffend,
— da er aber keine Zeit hat, so tragt er mir auf, sie Dir einstweilcn mitzuteilen.
Vor alien Dingen mochtest Du sofort die heiden Ouverturen „Heinrich“ und ,Demetrius“ herschicken, denn sie sollen iibermorgen gemacht werden. — Vorgestern abend
also ward Joachim zur’Majestat zitiert und von ihr ins Gebet genommen (Platen
hatte namlich Joachims Absicht, Hannover zu verlassen, oben referiert). Es ist eine
lange, detaillierte Audienz gewesen, Joachim kam vom Hofe erst um halh zehn zu
unserm Sylvesterspunsch und erzahlte uns die Unterredung haarklein, — ich bedaure,
dass Eaum und Zeit zu kurz, auch fiirchte ich, die schonen Joachimschen Antworten
nicht ganz treu aus dem Gedachtnis niederschreiben zu konnen, — sonst lieferte ich
Dir gern einen stenographischen Bericht. Der Konig ist seinerseits milde und giitig,
aher kiinstlerisch —...................gewesen, — Joachim hatte ihm Schlag auf Schlag
unumwunden und wahr geantwortet und nichts geschont, aber so schon — wie er
eben ist; er weiss mit Konigen zu reden. — Die Majestat hat ihm iibrigens seine
Freimiitigkeit nicht iibel genommen, sondern ihn gnadig entlassen, jedoch so, dass
alles unentschieden geblieben ist, — als solle Joachim noch reiflich uherlegen. Gestern
passierte von dort her nichts, — von Dusseldorf her um so mehr und Schoneres durch
die Briefe von Ihm und Ihr. — Abends biss Joachim in einen sauern Apfel und
spielte in der Oper mit (Robert der Deibel). — Heute morgen kam ein sehr freundlicher, um den Finger zu wickelnder Brief vom Grafen Platen (mit dem in letzter
Zeit eine Art von gespanntem Verhaltnis statthatte), worin dieser ihn aufforderte, die
Heinrich-Ouvertiire zu probieren und in einem der nachsten Abonnementskonzerte aufzufiihren, — ausserdem viel schone Dinge; er solle im nachsten Konzert wieder
spielen, und Schuberts C-Dur-Symphonie dirigieren, — kurz, er solle schalten und
walten usw. Heut abend ist er abermals zum Konig zitiert wegen Hofkonzert. — Es
scheint, als babe die Majestat dem Herrn Grafen sehr bestimmte Weisungen gegeben
und als sollte auf Joachims Entschliisse Sturm gelaufen werden, — er bleibt aher
bei seinem Vorsatz, fortzugehen und tragt mir auf. Dir auch das zu sagen. Morgen,
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Oder sobald er kann, schreibt er selbst, — dann habt Ihr alles aus erster Qucdlo. —
Wehner spielt bei alien Dingen cine etwas fatale Rolle, ist urn Platen und Konigs wie
eine Katze urn den heissen Brei. — Somit ist das Notigste ausgerichtet, — schicke
nur gleich die Ouvertiircn................“

Dor eben gcscliilderte Streit ondigto zunachst mit einem volleii Siege
Joacliiins, der vom Orchesterdienst in der Oper befreit und zum ^Konzertdirektor“ emaniit wurde. Uberdies gewahrte ihni der Konig, wie Joachim am
3. Miirz 1855 an Schumann schrieb: „Einen sehr langen Urlaub, und die erste
/eit desselben werde ich jedenfalls am Rhein zubringen. Ich werde nun
mehrere Jahre ganz meinen musikalischen Studien und Xeigungen Icben konnen;
das ist mir cin grosses Gliick, denn ich fiihle sehr grosse Liicken in meiner
musikalischen Ausbildung. Audi denke ich mit grosser Preude an ein langeres
/usammenleben mit Johannes in Hirer und Ihrer verehrten Frau NiiheA Das
/usamraenleben mit Brahms verwandelte sich allerdings im Lauf der Zeit in
ein bloss „schriftliches Zusamniensein“ der beiden; der zwischen ihnen gefiihrte
Briefwechsel aber, der sich iiber einen Zeitraum von vierzig Jahren erstreckt,
liefert uns einen so sprechenden Beweis von der innigen Freundschaft der
„Kriegskameraden“ und ihrer geistigen Zusammengehorigkeit, dass sein Inhalt fur
die aufstrebende Jugend ein kostliches Yermachtnis darstellt. In der Tat kennt
die Musikgeschichte kein leuchtenderes Beispiel von der Besclieidenheit zweier
Kiinstler, die, bereits auf der Hohe der Meisterschaft angelangt, sich gegenseitig als Schuler betrachteten und unermiidlich an der Steigerung ihres Konnen
und Wirkens weiterarbeiteten. Da warden kontrapunktische Aufgaben gestellt,
lesenswerte Bucher ernpfohlen, an don beidseitigen Kompositionen strenge Kritik
geiibt und was der geistigen und kiinstlerischcn Anregungon mchr sind. An einem
Sonntag musstc der eine etwas Musikalisches einsenden, am niichsten Sonntag
der andere; wer’s vergass oder vertrodelte, bezahlte einen Thaler in die gemeinsame Biichcrkasse, und Joachim hat allzeit versichert, dass er manches Thalerstuck hat zahlen miissen. Dann wurde das „Merkbuchlein des Johannes Kroissler
junior angelegt, in das die beiden Yertrauten alles Schone und Gute eintrugen,
das ihnen bei tieissigern Biicherlescn aufgefallen war; noch sind mehrere Teile
des Merkbiichleins erhalten, und ihre bevorstehende Yerbffentlichung wird die
aussergewohhliche Bildung und Belesenheit, wie den gesunden Geschmack der
beiden Grossen ins hellste Licht setzen. Durch diesen Gedankenaustausch
klarte und festigte sich nun in Joachim, was er einst mit Bettina von Arnim
besprochen und durchdacht hatte, zur volligen Loslosung von der Sache
Liszts.
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Wie seinerzeit in Schumann und Joachim hatten die Ncudeutschen auch
in dem jungen Brahms einen Anhanger ihrer Idoen zu finden gehofft. Als dieser
sich aber auf Schumanns Seite geschlagen und ihn der Dusseldorfer Meister in
seinem Aufsatze „Noue Bahnen“ gar als den kommenden Mann bezeichnet
hatte, da ging auf den jungen Brahms, nachdem das anfangliche Totschweigen
seiner Erstlingswerke wenig gefruchtot hatte, ein Hagel von Schmahreden nieder,
die Joachim und seine GesinnungsgoTiossen aufs tiefste erbittorn mussten. Aus
dieser Stimmung und aus der wachsenden Abneigung gegen das theatralische
Pathos der Lisztschen Tonsprache heraus 1st der Absagebrief zu verstehen,
den Joachim unterm 27. August 1857 an Liszt richtete;
„T)ie Beharrlichkeit der zutrauensvollen Giite, mit der Du, vielumfassend kiihner
Geist, Dich zu mir neigst, um mich dem Verein der von Deiner Kraft bewegten Freunde
angefugt zu sehen, hat fiir meinen bisherigen Mangel an Offenheit etwas Beschamendes
das ich nicht jetzt zuerst fiihle und das mich mir selbst gegeniiber tief demtitigen
miisste, hatte ich nicht zugleich das trostende Bewusstsein, dass dieser Mangel an
Offenheit, der so schlimra gegen meinen Aufenthalt in Weimar und Deine immer
gleiche Herzlichkeit kontrastiert, nicht Feigheit sei und vielmehr dem besten Qefiihl
verwandt war, das ich in mir trug, als miisse mein geringes Selbst, so unbedeutend an
geistiger Macht und Energie es sich Dir gegeniiber vorkommt, dennoch imstande sein,
durch die tiefc Wahrheitsliebe und die tiefe Zuneigung zu Dir, die Du zugleich an ihm
haftend wusstest, ein Stachol fiir Dich zu werden, den ich nicht verwundend gebrauchen
diirfte. — Aber was hiilfe es, wollt ich noch langer zaudern, klar auszusprechen, was
ich erapfinde — meine Passivitat Deinem Wirken gegenuber miisst es, unschon umnebelt, dennoch offenbaren. Dir, der gewohnt ist, Enthusiasmus fiir sich handeln zu
sehen, und der auch mich echter, tatkraftiger Freundschaft fahig halt. So will ich
denn nicht mehr verschweigen, was, ich gesteh es beichtend ein. Dein mannlicher
Geist friiher zu horen fordern musst’, ja worauf er als solcher ein Anrecht hat: Ich
bin Deiner Musik ganzlich unzuganglich; sie widerspricht allem, was mein Fassungsvermogen aus dem Geist unserer Grossen seit friiher Jugend als Nahrung sog. Ware
es denkbar, dass mir je geraubt wiirde, dass ich je dem entsagen miisst’, was ich aus
ihren Schopfungen lieben und verehren lernte, was ich als Musik empfinde, Deine
Klange wiirden mir nichts von der ungeheuren, vernichtenden Ode ausfiillen. Wie
sollt’ ich mich da mit denen zu gleichem Zweek verbriidert fiihlen, die unter dem
Schild Deines Namens und in dem Glauben (ich rede von den Edlen unter ihnen), fur
die Gerechtigkeit der Zeitgenossen gegen die Taten der Kunstler einstehen zu miissen,
die Verbreitung Deiner Werke mit alien Mitteln zu ihrer Lebensaufgabe machen?
Vielmehr muss ich darauf gefasst sein, mit dem, was ich mich bescheide" fiir mich zu
erstreben, immer mehr von ihnen abzuweichen, und das, was ich fiir gut erkannt, was
ich fiir meine Aufgabe halte, auf eigene Verantwortung, war’s noch so still, zu iiben.
Ich kann euch kein Heifer sein und darf Dir gegenuber nicht langer den Anschein
haben, die Sache, die Du mit Deinen Schiilern vertrittst, sei die meine. So muss ich
denn auch Deine letzte liebevolle Aufforderung zur Teilnahme an den Festlichkeiten
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in Weimar zur Feier Karl Augusts unbefolgt lassen: ich achte Deinen Charakter zu
hoch, urn als Heuchler, und das Andenken des Herrsohers, der mit Goethe und Schiller
lehte und vereint zu ruhen wunschte, zu heilig, urn als Neugieriger gegenwartig zu
sein. — Vergih mir, wenn ich in die Vorhereitungen zur Feier einen Moment der Betriihnis mischte; ich musst es. Dein Ehrfurcht gehietender Fleiss, die Menge Deiner
Anhiinger werden Dich mich leicht verschmerzen lassen, aher wie Du immer von
diesen Zeilen denkst, glauhe eins von mir: dass ich nie aufhoren werde, fiir alles, was
Du mir warst, fiir die ganze oft iiherschatzende Warme, die Du fiir mich in Weimar
hattest, fiir all das, was ich von Deinen gottlichen Gahen oft lernend aufzunehmen
strehte, von tiefstem Herzen die voile, treue Erinnerung eines dankharen Schulers in
mir zu tragen.
Joseph Joachim.“

Damit hatte Joachim die Briicken hinter sich abgebrochen und die Schiffe
verbrannt. Es war kein Riickzug mehr moglich; aber jener Brief hat die
Richtung seines Kunstlertums dauernd bestimmt. Die direkte Wirkung der
Absage jedocli w^ar eine elementare. Bulow kaufte einen Revolver, um den
abtriinnigen Freund iiber den Haufen zu schiessen, und konnte nur schwer an
der sofortigen Abreise nach Gottingen verhindert werden ; 25 Jahre spater ist
dann auch er mit fliegenden Pahnen zu Brahms ubergegangim. Zuniichst aber
entbrannte ein Federkrieg, wie er heftiger kaum jemals gefiihrt worden ist.
In den „Grenzboten“ bekampfte der Mozartbiograph Otto Jabn den „betrunkenen
Eckensteber Biilow, Brendel wandte sich in der von Schumann gegriindeten
„Neuen Zeitschrift fur Mu8ik“ gegen die Anhanger des „verjudeten Schumann*,
um scbliesslicb zu bebaupten, man stritte sich docb um des Kaisers Bart, denn
kein ernsthafter Musiker sei mehr gegen die Keudeutschen.
Das veraidasste die ,Klassiker und spezifischen Musiker* zu einem Protest
folgendc'ii WoiBautes:
„Die Unterzeichneten hahen langst mit Bedauern das Treiben einer gewissen
Partci verfolgt, deren Organ die Brendelsche Zeitschrift fiir Musik ist. Die genannte
Zeitschrift verhreitet fortwahrend die Meinung, es stimmten im Grunde die ersten
strebenden Musiker mit der von ihr vertretenen Richtung iiberein, erkennten in den
Kompositionen der Fiihrer eben dieser Richtung Werke von kunstlorischem Wert, und
es ware Uherhaupt, namentlich in Norddeutschland, der Streit fur und wider die sogenannte Zukunftsmusik und zwar zugunsten derselben ausgefochten. Gegen eine solche
Entstellung der Tatsachen zu protestiercn, halten die Unterzeichneten fiir ihre Pflicht
und erklaren wenigstens ihrerseits, dass sie die Grundsatze, welche die Brendelsche
Zeitschrift ausspricht, nicht anerkenncn und dass sie die Produkte der Fiihrer und
Schuler der sogenannten „Neudeutschen“ Schule, welche teils jene Grundsatze praktisch
zur Anwendung bringen und teils zur Aufstellung immer neuer unerhorter Theorien
zwingen, die dera innersten Wesen der Musik zuwider, nur beklagen und vcrdammen konnen.
Johannes Brahms.
Joseph Joachim.
Julius Otto Grimm.
Bernhard Scholz.* '

Eigentlich batten alle bedeutenden Anliiinger der ^absoluten Musik“ unterscbreiben sollen, da aber mancbe von ibnen kleine Anderungen am Text gewiinscht batten, war die Publikation aufgegeben wordon; durcb eine Indiskretion
drang das Schriftstiick jedocb in die Offentlicbkeit und beschwor einen Sturm
der Entrustung herauf. Die vier Unterzeiclmeten aber bokannten sicb mutig
zu dem gegen ihren Willen abgedruckten Dokument, was Wagner in seineni
Pamphlet: „Aufklarungen tiber das Judentum in der Musik“ mit den Worten
quittierte:
„Mit dem Abfall eines bisher warm ergebenen Freundes, eines grossen Violinvlrtuosen, auf welchen das Medusenscbild [seine jiidische Abstammung!] docb endlicb
aucb gewirkt baben mocbte, trat jene wutende Agitation gegen den nacb alien Seiten
bin grossmiitig unbesorgten Franz Liszt ein, wclcbe ibm endlicb die Enttauscbung und
Verbitterung boreitete, iu denen er seinen scbonen Bemiibungon, der Musik in Weimar
eine fordcrnde Stalte zu bereiten, fiir immer ein Ziel steckte.“ —

In den nacbsteii Jahren macbte Joachim zablroiclie Konzertroisen, die ibn
meist nacb England fuhrten, wo er der Brabms’scben Kammermusik zu allmahlichem Durcbbrucb und ondlicbem Siege verluilf.
Im Jabre 1859 batten sicb in Hannover grosse, fiir das Tlieater wicbtige
Veriinderuiigen vollzogen. Marschner war mit dem Titel „Generalmusikdirektor“
von seinem Posten zuriickgetreten. Piir ibn riickte der zweite Kapellmeister
Fischer auf, an dessen Stelle wiederum B. Scholz aus Miinchen berufen wurde. In
des letztercn 1 lausc lernto Joacbim eine neuengagierte Sangerin, Kriiulein Amalie
Schneeweiss, genannt Weiss, aus Marburg in Steiermark gebiirtig, kenneii.
Er trat mit ihr am 23. D('zember 1862 zum ersten Mai vor das Hanuoverschc
Publikum. Eraulein Weiss sang eine Arie aus Handels „Tbeodora“ und die
grosse aus dem „Fidelio“, Joacbim spielte das Konzert von Beethoven, Scholz
dirigierte. Joachim war von der Gesangskunst und dem musikalischen Ernst
der jungen Kiiiistlerin hiTigerisscm und schrieb dariiber an seinen HamburgtuFreund Ave Lallemant;
(31. 1. 63.) ,In der Bewunderung dor Altistin Praulein Weiss treffen wir wieder
einmal recbt zusammen, lieber Ave. Icb meine, man borte es der Stimme scbon an,
eine wie reine, tiefe Natur in dem Miidcben wobnt, das seit dem 18. Jabre den Vater
verloren bat, und spiiter. Mutter und Scbwester am Totonbctt pflegend, unberiibrt von
jeder Spur des Tbeatertreibens in der weltlicben Kaiserstadt geblieben ist. Da ist die
warrae Kunstliebe einmal wieder recbt eine Wundergabe vom Himmel gewesen, und
icb glaube, dass das edle Madcben bei der Ecbtbeit ibres Strebens immer Hoberes erreicben wird, sicb und andern zum Trost. Bescbeidenheit und Ebrgeiz geben aber aucb
bier, wie sie sollen. Hand in Hand!
Treu ergeben Dein J. J.“
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Stockhausen kam zu jener Zeit mehrmala nach Hannover, und auch ihn
interessierte das Talent des Fraulein Weiss ausserordentlicli. Er nahm Handelsche Oratorien auf ihren Wunsch mit ihr durch, und wenn er verhindert
war, veranlasste er Joachim, ihn zu vertreten, was dieser durchaus nicht ungern
tat. Im engen Beisanimensein und gemeinsamen Vertiefen in Kunst und Schiinheit, in der gegenseitigen Bewunderuiig des Cliarakters und der hohen Kiinstlerschaft, erwarmten sich die jungen Herzen zu inniger Liehe; zur grossen Freude
aller Freunde fand bald die Verlobung, und am 10. Juni 1863 die Hochzeit
statt. Im Lauf der Jahre schenkte „Frau Ursi“ ihrem Gatten drei Sohne und
drei Tochter. Bei der Taufe des Erstgebornen stand Johannes Brahms Pate, beim
zweiten Herman Grimm, der Freund aus Weimar und Gisela von Arnims Gatte,
bei der altesten Tochter, Marie, vertrat die Konigin von Hannover Patenstelle.
Joachims Gliick ware jetzt ein vollkommenes zu nennen gewesen, hatte es
nicht von einer Seite ohne Unterlass Arger und Verdruss gegeben — von
seiten der hohen Intendanz. Graf Platen schien absolut kein Verstandnis fiir
die Bedeutung Joachims und dessen kiinstlerische Anschauungen zu haben, und
wenn auch der Konig mehrfach auszugleiohen und zu versohnen trachtete, so
war doch an dauernden Frieden nicht zu denken. Der Anlass zum endgiiltigen
Bruch wurde schliesslioh durch folgendes gegeben: Joachim hatte bei der In
tendanz befurwortet, dass der (spater und auch jetzt noch in angesehenen
Stellungen zu Wien wirkende) Hofmusikus Griin zum Kammermusiker ernannt
und dadurch pensionsfahiges Mitglied der Hofkapelle werde.
Mit diesem Antrag stiess er jedoch bei Platen auf Widerstand, der in der
Hauptsache auf der Begriindung basierte, Griin sei Jude und kiinne deshalb
nicht wohl koniglicher Beamter werden. Auf Joachims Einwendung, er selbst
sei doch auch Israelit gewesen, als man ihn angestellt habe, wurde ihm zur
Antwort, er sei ja inzwischen zum Christentum iibergetreten; im iibrigen hatte
niemand ahnen konnen, dass er sich fiir einen ehemahgen Glaubensgenossen
soweit interessieren wiirde, urn die Durchbrechung einer bisher geiibten Gewohnheit zu verlangen. Da .loachim sich durch diesen Bescheid nicht befriedigt
erklarte, ,weil er beim Beharren in seiner jetzigen Stellung, nach Zuruckweisung des Herrn Griin, zeitlebens nicht die personliche Empfindung iiberwinden wiirde, durch seinen friiher erfolgten Ubertritt zur Kirche Christi in der
kgl. hannoverschen Kapelle weltliche Vorteile zu geniessen, wahrend seine
Stammesgenossen in derselben eine demiitigende Stellung einnahmen“, wurde
von beiden Seiten an den Konig appelliert. Dieser ernannte nun zwar Griin
zum Kammervirtuosen; da aber mit diesem Titel keine Pensionsberechtigung
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verbunden war, erklarte Joachim, unter dem Grafen Platen nicht weiter dienen
zu woUen und nahm seinen Abschied.
Die folgende Zeit der Unabhangigkeit fiillte Joachim mit ausgedehnten
Konzertreisen aus, die ihn aucb nach Paris fuhrten. Hier errangen er sowohl
wie seine Gattin rauschende Siege; durch die vollendete Wiedergabe klasaischer
Werke, wie der Teufelstriller-Sonate von Tartini und des Konzerts von Beet
hoven riss Joachim das franzosische Publikum und vor allem die Musiker zu
wahren Stiirmen der Begeisterung bin. Hector Berlioz und Charles Gounod
standen in der ersten Keihe jener, die dem deutschen Kiinstlerpaare in herzlicher Bewundemng und Anerkennung die Hande driickten.
Joachim kehrte im Winter 1865/66 nach Hannover zuriick, um im Familienkreise von seinen Reisen auszuruhen. Da traf ihn ein schwerer Schlag; sein
greiser Vater war in der Heimat gestorben. Jetzt bemiihte sich der Konig in
so rtihrender Weise, den Trauernden zu trosten und aufzurichten, dass Joachim,
der eigentlich im Groll geschieden war, auf des Konigs Zuspruch wieder in
seine Dienste trat. Er konnte das um so eher tun, als Platen nicht mehr im
Amt war. Joachim sollte aber nur noch in einem einzigen Hofkonzert mitwirken und zwar am 14. Juni 1866. Jenny Lind war die zweite Solistin des
Abends. . Trotz der wunderbaren kiinstlerischen Leistungen herrschte eine
schwiile Stimmung unter der Hofgesellschaft; Adjutanten kamen und gingen,
Depeschen wurden gebracht, und als der Konig plotzlich den Saal verliess,
wusste man: ,Die Preussen haben die hannoversche Grenze iiberschritten!"
Als durch die Kapitulation vom 28. Juni 1866 das Konigreich Hannover
preussisch geworden und die welfische Familie ins Exil gewandert war, fragte die
neue Regierung bei Joachim an, ob er im Amte bleiben wolle. Da Hannover aufgehort hatte, Residenz zu sein, hielt dieser es fur besser, seine Stellung aufzugeben und
als freier Mann seiner Kunst zu leben. Wieder fuhrten ihn seine Reisen mehrfach nach
England und an Brahms Seite nach Wien. Welchen tiefen Eindruck er besonders
hier hinterliess, davon legen die Briefe Theodor Billroths beredtes Zeugnis ab.
Bald aber hatte der endlich reisemiide Gewordene das Wanderleben satt
und zog sich in den Kreis der Familie zuriick, um auszuruhen. Das Bediirfnis, in einen Mittelpunkt geistigen Lebens zu treten, die Sehnsucht
nach stabilen Verhaltnissen, veranlassten ihn, im Herbst 1868 mit seiner
Familie nach Berlin iiberzusiedeln. Durch den Umzug in die machtig aufbliihende Hauptstadt Preussens, trat er in den einzigartigen Kreis von Personlichkeiten, welche die „Wilhelminische Geistesepoche“ bezeichnen: Bismarck,
Moltke, Mommsen, Curtius, Helmholtz, Virchow, Menzel, Freytag. Er sollte
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als der Letzte von ihnen zu Grabe getragen werden. TJm Joachim dauernd an
Berlin zu fesseln, gait es, einen passenden Wirkungskreis fiir ihn zu schaffen
und man begann, sich im preussischen Kultusministerium mit der Prage zu
beschaftigen, wie das am besten zu erreichen sei. Zunachst dachte man an
grosse Auffiihrungen mit den Kraften der konigl. Oper, die Joachim dirigieren
sollte; da das aber zu Differenzen mit den standigen Leitern der Oper gefiihrt
hatte, 80 Hess man den Plan wieder fallen. Auf Joachims Wunsch wurde endlich die Konigliche Hochschule fiir Musik gegriindet und ihm die Leitung derselben iibertragen, mit der Ermachtigung, diejenigen Lehrkrafte heranzuziehen,
die ihm die geeignetsten schienen. Eroffnet wurde die Schule im Herbst 1869
zunachst mit 19 Schiilern fiir Violine und Klavier. Als aber noch die Geaangs-, Blaser- und Kompositionsklassen hinzukamen, war der Andrang von
jungen Talenten so gross, dass binnen kurzem die Anzahl von 250 Studierenden
erreicht ward. Wahrend seiner ganzen Direktionsfiihrung war Joachim bestrebt,
diese Schiilerzahl niemals zu iiberschreiten; denn es lag ihm mehr daran, die
Entwicklung der einzelnen Schiiler verfolgen zu konnen, als einen konservatoristischen Massenbetrieb einzurichten.
Er versammelte eine Reihe der besten Musiker als Lehrkrafte um sich:
Friedrich Kiel fiir Komposition, Ernst Rudorff fiir Klavier und Partiturspiel,
de Ahna und Schiever fiir Geige, W. Muller fiir Violoncell, A. Dorn und
Haupt fiir Klavier und Orgel, B. Hartel fiir Musiktheorie, denen sich im Laufe
der Zeiten noch eine stattliche Reihe von klangvollen Namen anreihten.
In den ersten Jahren aber hatte die Hochschule einen schweren Stand.
Dutzende von kleinen Schreiern, die gehofft hatten, als Lehrer an das neugegriindete Institut berufen zu werden, zogen Joachims Namen in den Schmutz,
und eine ganze Literatur von Aufsatzen und Pamphleten ergoss sich iiber seine
Mitarbeiter. Damit nicht genug, kam es zwischen Joachim und dem preussischen
Kultusminister von M ii h 1 e r zu Kompetenzzwistigkeiten, die auch auf das
politische Gebiet hiniiberspielten. Als Kaiser Wilhelm, der vom franzosischen
Kriegsschauplatz aus fiir Joachim Partei ergriffen, den reaktionaren Minister
entlassen hatte, feierte der ,Kladderadatsch“, seit den Marztagen des Jahres 1848
das hervorragendste politische Witzblatt Berlins, Joachim durch folgende Yerse;
In Nibelungenweise.
Uns ist von einem Fiedler erzahlt in alien Sagen,
Der mit dem Fiedelbogen der Helden viol erschlagen;
Nicht Warns noch Eisenpanzer konnten ihm widerstehn,
Vor seines Bogens Streichen mussten sie in die Breste gehn.
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So wird man einstmals preisen den Fiedler Joachim;
Was keinem nie gelungen, das ist gelungen ihm:
Des Feindes Warns mit Schrecken durchhieb er ganz und gar,
Ob es gleich siebenfellig und schier gefeit von Zauber war.
Der Zauber ist gebrochen, kein Balsam nimmer wirkt;
Der Feind vor Schmerz sein Antlitz in der Frawe Busen birgt.
Dahin ist seines Armes einstmals so wuchtige Macht —
Das hat mit seiner Fiedel der Geiger Joachim vollbracht! “

Seit dem Mai des Jahres 1873 veranstaltete Joachim mit dem Chor und
Orchester der Hochschule grosse offentliche Konzerte, in denen namentlich
klassische Werke in stilistisch mustergiiltiger Weise aufgefiihrt wurden. Dass
hierbei auch Brahms mit seinen Neuschopfungen nicht vernachlassigt wurde,
darf als selbstverstandlich gelten.
Vom Jahre 1883 an wurden die Auffiihrungen jedoch in Vortragsahende
vdr geladenem Publikum umgewandelt. Joachim liess sich dabei von der Erwiigung leiten, dass das Arbeiten von Auffiihrung zu Auffuhrung den eigentlichen Studiengang der Schuler zu sehr unterbreche und durch den fortwahrenden
Wechsel, zumal des Blasermaterials, die Darbietungen sich nicht immer auf
gleioher kiinstlerischer Hohe halten liessen. Wenn die Hochschule aber gelegentlich zu wohltatigem Zweck vor die Offentlichkeit trat, so hatte sie es
nach dem Urteil aller Einsichtigen nie zu bereuen.
j
An grossen ausseren Ereignissen waren die nun folgenden Berliner Jahre
nicht gerade reich; um so wichtiger aber gestalteten sie sich fiir Joachims
Hachruhm. Denn in den achtunddreissig Jahren seiner Lehrtatigkeit hat er
liber ein halbes Tausend Schuler ausgebildet, welche die ihnen gewordene
Unterweisung weiter vererben und so der Nachwelt ganze Geschlechter von
geigenden Enkeln und Urenkeln Joachimscher Abstammung erziehen. „TJnd
hat er selber auch keinen einzigen Schuler ausgebildet, der an seine isolierte
Grosse heranreichte, so wird damit nur der Erfahrungssatz bestatigt, dass Genies
geboren, aber nicht erzogen werden. Die Summe der Samenkorner aber, die
er in die Herzen seiner Schuler gepflanzt, wird der Kunst voraussichtlich mehr
niitzen, als wenn sich alle seine Gaben wieder in einer Persbnlichkeit konzentriert batten.“
Fast gleichzeitig mit der Griindung der Hochschule richtete Joachim seine
Quartettabende — acht in jedem Winter — in der Singakademie ein. Sie
waren wahrend der ganzen Dauor ihres Bestehens der Sammelpunkt des
geistigen Berlins und des kiinstlerischen Nachwuchses, der, mit Partituren versehen, den Vortragen in atemloser Spannung lauschte. Denn,
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wie verdienstliches auch andere Quartettvereinigungen vor und neben Joachim
geleistet haben mogen (so namentlich die Gebriider Muller, das Plorentiner
Quartett, die Pamilie Hellmesberger und neuerdings die „B6hmen“) — in der
einlieitliohen Geschlossenheit und der stilistisch vollendeten Darstellung der
Klassiker und Romantiker konnte sich eine andere Kiinstlergenossenschaft ebenso
wenig mit dem Joachimquartett messen, wie in der restlosen Ausschopfung des
in ihren Werken beschlossenen Geistes- und Stimmungsgehaltes. Diese Ausnahmestellung verdankte das Joachimquartett zwar in erster Linie der iiberragenden Personlichkeit ihres Piihrers, im langjahrigen Zusammenspiel mit ihm
haben aber auch seine Gefiihrten „seines Geistes einen Hauch verspiirt* und
ein Ensemble mitschalFen helfen, das fiir alle Zciten einen Hbhepunkt in der
Geschichte der ausiibenden Tonkunst bezeichnen wird. Und was das Merkwiirdigste war: Joachim hat seine grossten Taten als Quartettspieler erst im
Greisenalter verrichtet! Wer hatte vor zehn Jahren wohl an die Moglichkeit
gedacht, dass man dem Publikum ein und derselben Stadt — so beispielsweise
Bonn, Paris, Brussel, Wien und London — Beethovens sechzehn Streichquartette an fiinf aufeinanderfolgenden Abenden darbieten konnte, oder gar
Brahms’ samtliche Kammermusikwerke in einem Zyklus von sieben Konzerten ?
Das waren Taten, welche die Kunstgeschichte nicht vergessen wird.
Die Zusammensetzung des Quartetts war, von seinem Primarius abgesehen,
bei den anderen Stimmen im Laufe der Jahre mehrfachen Anderungen unterworfen. Am zweiten Pult folgten sich Schiever, de Ahna, Kruse und Halir,
als Bratschisten de Ahna, Rappoldi und Wirth; den Cellisten W. Muller loste
Robert Hausmann ab, der neben Joachim dem Verband am langsten angehort
hat. Bei Quintetten und Sextetten waren an der zweiten Viola Andreas Moser
und als zweiter Cellist Hugo Dechert die standig Mitwirkenden.
Wurde Joachims Kiinstlerlaufbahn auch von Sonnenschein bestrahlt, wie
es nur wenigen Auserwahlten noch vergonnt war, so sind ihm doch auch
ernste und schwere Zeiten nicht erspart geblieben. So triibte sich das vormals so gliickliche Verhaltnis zu seiner Gattin allmahlich in dem Masse,
dass sich die beiden Kiinstler 1884 grollend trennten. Die Zeit hat aber auch
hier versohnend gewirkt; nach einer miindlichen Aussprache kurz vor dem Tode
der Prau Joachim haben sich die Gatten wieder die Hande gereicht und ruhen
nun, friedlich vereint, nebeneinander im Grabe. Auch das Hinscheiden zahlreicher Preunde und Jugendgefahrten hat Joachim weit tiefer getroffen, als
der unermiidliche Anekdotonerziihler, der er im traulichen Kreise war, zugeben
mochte. In den letztcn Jahren seines Lebens war iiber ihn eine Milde und
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Wiirde ausgegossen, die seiner ErscHeinung etwas Patriarchalisches verlieli. Wie
ein Patriarch wurde er aber auch von Jung und Alt verehrt. Es gibt kaum
eine Auszeichnung, deren ein ,Ritter von Geist“ teilhaftig werden kann, welche
man ilim nicht freudig zu Fussen gelegt hatte. Anlasslioh seines fiinfzigjahrigen
Kunstlerjubilaums hat ihn der ^Verein Beethovenhaus* in Bonn zum Ehrenprasidenten auf Lebenszeit erwahlt, un^ ein Dutzend Jahre spater machte ihn
die rheinische Stadt zu ihrem Ehrenbiirger. Als zu Pfingsten des abgelaufenen
Jahres das zu einem Bach-Museum umgewandelte Geburtshaus des unsterblichen
Thomaskantors dem allgemeinen Besuch erschlossen wurde, iibergab man ihm
die Schliissel des Hauses, damit er, ajs der Wiirdigste, die geheiligte Statte
zuerst betrete. Samtliche grossbritannischen Universitaten, ebenso wie die von
Breslau und Gottingen, haben ihn zu ihrem Ehrendoktor ernannt, und das Kapitel
des Ordens ,Pour le merite“ wahlte ihn nach Brahms’ Tode zu seinem
Ritter. Alle diese Ehrungen aber wurden durch die Freude in den Schatten
gestellt, die man ihm . am 22. April 1899 mit der Feier seines sechzigjahrigen
Kunstlerjubilaums bereitet hat. Die Kunstgeschichte kann dieser Veranstaltung
nichts an die Seite stellen, weil Ahnliches nie da war und sich wohl auch nicht
wiederholen wird.
Aus aller Welt waren des Meisters Schuler zusammengestromt, um dem
Verehrten „ein Hochvivat zu bringen“, oder, wie es Herman Grimm in seinem
Prolog schlicht und ergreifend ausdriickte:
„....... Du selbst sollst heute Deines Beifalls Zeichen
Hier Deinen Schiilern, Deinen Freunden reichen,
Die Dir zu Ehren jetzt ihr Loblied singen:
Dem Meister, dessen Lebre sie empfingen........
Du lehrtest sie’s! Und nun sind alle nah,
Als Scbiiler sitzen sie noch einmal da:
Was sie gelernt, sie mochten’s gern Dir zeigen,
Als Schuler wollen sie noch einmal geigen,
Was Webers letzte Krafte einst gesungen,
Als er mit bartem Schicksal hart gerungen,
Das Jubellied, das wie der Friihlingswind
Emporrauscht — Setzt die Bogen an! — Beginnt!
(Ouverture zu Euryanthe.)

An die Euryanthenouvertiire schlossen sich Joachims Variationen, die Henri
Petri meisterhaft spielte, eine Tat, die ihm um so holier anzurechnen war, als
er im letzten Augenblick fur den unpasslich gewordenen Halir einspringen
musste. Die folgenden Nmnmern waren Schumanns Ouverture zu Genoveva,
«
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die zum Sommernachtstraum von Mendelssohn und der Schlusssatz der C-mollSymphonie von Brahms. Nun brachten drei seiner besten Schiilerinnen dem
Meister Geige und Bogen, und er spielte das Violinkonzert von Beethoven.
Fiir das, den Schluss der Festauffiihrung bildende, G-dur-Konzert fiir Streichorchester von Bach, trat Stoinbach, der bisher dirigiert hatte, den Taktstock
an Joachim ab, der nunmehr die gewaltigen Tonmassen kommandierte. Die Besetzung dieses Stiickes war: 3 X 22 = 66 Violinen, 3 X 18 = 54 Violen,
3 X 8 = 24 Celli und 20 Kontrabasse. An dies einzigartige Konzert schloss
sich ein solennes Bankett, bei dem Andreas Moser, der spiritus rector des
ganzen Festes, im Namen der Schuler, dem Jubilar begeisterten Dank und
Gliickwunsch darbrachte.
Um dem Leser auch einen in Zahlen ausgedriickten Begriif von dem Umfang und der Bedeutung dieser Schiilerkundgebung zu geben, sei noch erwahnt,
dass die bei der Auffiihrung zur Benutzung gelangten Streichinstrumente —
darunter nicht weniger als 17 Stradivari — auf eine Summe von anderthalb
Millionen Mark gegen Feuerschaden versichert waren.
Berechtigte Genugtuung musste Joachim auch erfiillen, als wenige Jahre
nach dieser Feier die Hochschule in ihr neues, palastartiges Heim zu Charlottenburg einziehen konnte. Als zur Einweihung der Kaiser, die Spitzen
deutscher Bildung und Kunst, Abordnungen aus fast alien europaischen Staaten
nach der Hauptstadt karaen, um durch ihre Anwesenheit dem Tage Bedeutung
und Glanz zu verleihen, da durfte er sich sagen; „Das alles ist mein eigenstes
Werk!“ —
In den letzten Jahren machte Joachim noch besonders viele Reisen mit
seinem Quartett. Er mochte aber dabei wohl seine physischen Krafte iiberschatzt haben; denn im Friihjahr des letzten Jahres brach er, dessen Gesundheit bisher unverwiistlich schien, nach einem Konzert in Wien ermattet zusammen.
Nachdem sich sein Zustand etwas gebessert hatte, schickten ihn die Arzte znr
weitern Erholung an den Genfer See. Auf meiner Riickkehr von Italien sah
ich ihn hier, in Territet, zum letzten Mai — und dieser Tag wird mir unvergesslich bleiben. ilein Vater und ich waren von Genf zu Schiff heriibergefahren und kamen in sein Hotel. „Onkel Jo schlaft,“ bedeutete uns die
Gesellschafterin; wir gingen deshalb mit ihr bis zu seinem Erwachen in den
Garten. Nach einer halben Stunde kam er iiber Kies und Rasen auf uns zugeschritten. Er schien mir viel grosser geworden, seit ich ihm in Berlin „Lebewohl!" gesagt hatte; aber es lag etwas unendlich Mildes und Giitiges in seinem
Wesen. Zum erstenmal iiberkam mich das Gefiihl; er ist recht greis und miide
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geworden. Mit der alten Herzlichkeit begriisste er uns und Hess sicfa von
Italien erzahlen, das er auch so oft besucht hatte. Er hustete oft; wir suchten
deshalb einen sonnigeren Platz fiir ihn aus, denn der Friihling war raub in
diesein Jahr. Er beklagte sich dariiber, dass er nur eine Stunde tiiglich geigen
diirfe, auch quale man ihn sehr mit dem Essen; er babe doch ohnehin schon
an Gewicht zugenommen. Dann sprach er davon, wie er den ,Elia8“ auf der
Hocbschule einstudieren wollte — in einigen Monaten sei doch der sechzigste
Todestag Mendelssohns. «Wie die Zeit vergeht — und ich habe ihn noch so
gut gekannt!“ Dann fragten wir ihn, ob Henri Marteau ihn aufsuchen diirfe;
der habe sich so darauf gefreut, den verehrten Meister zu begriissen. Onkel
Jo liichelte: „Der liebe Kerl! Ja, das ware prachtig — aber,“ und es ging
ein wehmiitiger Zug iiber sein Gesicht, „es wird mich doch zu sehr ermiiden.
Ich muss mit meinen Kraften sparen, denn ich habe so viel vor. In acht
Tagen spiele ich in Bonn — in fiinf Konzerten samtliche Streichquartette von
Beethoven. Und dann das Bachfest in Eisenach, wo wir das Bachmuseum
erbffnen wollen. Ich freue mich so darauf. “ Plotzlich sprang er auf und
fragte: ,AVart ihr schon in Chillon? Nicht? Nun, dann will ich es Euch
zeigen," und ganz stolz fiihrte er uns am Seeufer entlang dahin. Als ich ihn
bescheiden bat, doch den Mantel nmzuhangen, sah er mich iiber seine Brillengliiser weg gross an und sagte in seiner langsamen, trockenen Art; „Aber,
Junge, ich bin doch noch kein Mummelgreis!“ In das Innere des Schlosses
einzutreten, redete ihm die Gesellschafterin wegen der dort herrschenden Kiihle
aus. Als wir aber nach der Besichtigung wieder zu ihm hinaustraten, kam er
uns frohlich entgegen, hiindigte mir ein Album mit Bildern von Chillon ein,
das er inzwischen erstanden hatte, und sagte: „Du sollst doch ein Andenken
an den Paten Jo in der Schweiz haben.“ Auf dem Heimweg meinte er zu
meinem Vater, sie miissten sich in diesem Sommer ordentlich dranhalten, um
die Ausgabe der Bachschen Sonaten fiir Violine allein rechtzeitig fertigzustellen.
„Es ware doch hochst fatal, wenn wir unsern Kontrakt mit dem Verleger nicht
einhalten konnten. Aber ich bin doch gar so be3chaftigt,“ fiigte er mit dem
riibrenden Ausdrucke eines schuldbewussten Kindes hinzu, das seine Schulaufgabe nicht gemacht hat. Unterwegs hatte ihm mein Vater auch erzahlt, dass
ich einen bis jetzt noch unbekannten Musikerbriefwechsel des 18. Jahrhunderts
aufgestobert hatte und bearbeiten wollte, dies aber zuniichst noch strenges Geheimnis bleiben miisste, damit mir niemand zuvorkame. Um mich zu necken,
fing Joachim plotzlich zu erzahlen an, dass einige Musikgelehrten ihm von dem
bewussten Briefwecbsel bereits gesprochen hiitten und eben mit seiner Heraus-
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gabe beschaftigt waren. Als ich vor Angst und Besturzung fiber diese Mitteilung bald rot, bald blass wurde und meinen Vater vorwurfsvoll anstarrte,
wollte er sicli scbier ausscbfitten vor Lachen fiber den mir eingejagten Schrecken;
denn solche kleinen Hanseleien liebte er ebenso wie Brahms. Mit dein gegenseitigen
Wunsche ,Auf baldiges, frohes Wiedersehen!“ nabmen wir von ihm Abschied.
Und als ich ilin wiedersah — da war alles vorbei. Anfangs August traf
micli in der alten Reiclisstadt Gelnhausen, wo ich Kunststudien trieb, die Nachricht; Joachim ist hoffnungslos erkrankt. Sofort reiste ich nacb Hause, aber
unterwegs schon las ich in der Zeitung: „Die Knifte nehmen stundlich ab; der
Kranke wird von krampfartigen Anfiillen heimgesuclit, er vermag seine Kinder
nicbt mebr zu erkennen,“ und in Berlin schliig mir die Tranerkunde entgegen:
^Joseph Joachim ist am 15. August, nachmittags um IV2 Uhr obne Todeskampf entschlafen.“ — Aus den Sommerfrischen, aus Tyrol und Holland, aus
England und der Schweiz, fiberallher stromten junge und alte Schiller, Freunde
und Kollegen nacb Berlin zurfick, um dem grossen Toten die letzte Ehre zu
erweisen. In einem Blumenhain, von Tausenden seiner Verehrer zusammengetragen, ruhte er, schon und still. Sein Gesicbt war wenig verandert, nur Nase
imd Stirn traten scharfer hervor, wie aus Marmor gemeisselt. Durch das silberweiss gewordene Haar staid sicb ein Lichtstrahl, tiefer Friede ruhte auf den
edlen Zfigen. In mir aber flfisterte eine trostende Stimme: „Er ist nicbt tot,
er ruht nur aus vom Leben.“
Am Kachmittag des 19. August wurde er mit wahrhaft koniglichen Ehren
zur ewigen Rube geleitet. —
Joachim war der letzte grosse Zeuge und Mitarbeiter einer ffir uns biachkommen schon lange abgeschlossenen Kunstepoche. Wie ein altersgrauer Markstein ragt er in die Gegenwart binein, und mancher hat wold verwundert
gefragt, wie eine solche Gestalt sicb noch in unsere Zeit ffigen sollte. Uber
der Festigkeit, mit der er seinen kfinstlerischen Standpunkt vertrat, hatte man
ganz vergessen, dass auch er einmal ein Stfirmer und Dranger gewesen, der
sicb erst nacb harten Kampfen zu jenen Anschauungen durchgerungen hat,
denen er dann ffir immer treu geblieben ist. Man hat Joachim einen Antiwagnerianer genannt, weil er kein kritikloser Bewunderer des Bayreuther
;\leisters war. Daran konnte auch die Tatsache nichts andern, dass er zu
wiederholten Malen Wagnerische Orchesterwerke in der Offentlichkeit dirigiert
bat, oft genug an der Hochschule ganze Akte aus Wagners Opern zur Auffuhrung kamen und er die Faustouvertfire „eins der geistvollsten Stficke ffir
Orcbester“ genannt hat.
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Der folgende Brief an Ave Lallemant (anfangs der siebziger Jahre geschrieben) zeigt am besten, wie gerecht Joachim in seiner Beurteilung Wagners
gewesen ist:
„Der Wagner-Kultus ist hier lange nicht so gross, wie z. B. in Wien; die Ovationen sind von seiner Partei ausgegangen. Enthusiasmus war aber in keiner Weise
beim grossen Publikum fur ihn zu spiiren. Bass man aber einen so hervorragenden
Mann nicht ignoriert, finde ich ganz in der Ordnung. Ich muss meine Berliner gegen
Bich verteidigen! Bern Schlendrian der hiesigen Birigenten gegenuber tut das Wagnersche sorgfaltige Einstudieren eincr Beethovenschen Symphonie ordentlich wohl, und
das ist’s, was hauptsiichlich bei seinem Hiersein Wirkung machte. Ber Kerl empfindet
doch ein Musikstuck lebendig und hat die Birigentengabe, das dem Orchester mitzuteilen, an dessen Spitze er ein ganzer Mann ist!“

Joachims Richtung spiegelt sich auch in seinen Kompositionen deutlich
wieder. Dass er mit seinen Oiiverturen fur Orchester, die, bis auf eine, samtlich in den ersten hannoverschen Jahren entstanden sind, vor der grossen
Offentlichkeit keine Erfolge erzielt hat, mag ihm manche Enttauschung bereitet
haben
verbittert hat es ihn nicht. Trugen sie ihm doch die Anerkennung
all der Kiinstler ein, auf deren Urteil er Wert legte, vor allem die von Schu
mann und Brahms. Joachim selbst hat zeitlebens mit der grossten Bescheidenheit iiber seine Werke gesprochen und weder seinen noch derFreunde grossen
Einfluss benutzt, um dieselben irgendwie in den Vordergrund zu riicken. So
schrieb er als Vierzehnjahriger an seinen Lehrer Bohm; „Mein Konzert fiir die
Geige wird bald fertig sein. Enter Hauptmann komponiere ich Lieder, welche
in Hausern, wo es viele Manse und Ratten gibt, ihre Wirkung nicht verfehlen
diirften.
End bald darauf an seinen Bruder Heinrich in London:
. . . Ein Konzertstiick, das ich fiir England schrieb, ist misslungen und nicht
fiir otfentliches Spiel brauchbar; es ist fast, als ob ich dazu verdammt ware, in der
Musik nichts zu leisten.“

Als op. 1 hat Joachim das noch in Leipzig entstandene und Jos. Bohm
gewidmete „Andantino und Allegro scherzoso“ fur Violine und Orchester herausgegeben. Von den als op. 2 erschienenen drei Stiicken fur Violine und Klavier
(Moritz Hauptmann zugeeignet) wird die kleine Romanze in B-dur merkwiirdigerweise erst in letzter Zeit haufiger gespielt, obgleich die Geiger an solch
reizenden Vortragsstiicken durchaus keinen Eberfluss haben. Das Violinkonzert in G-moll (op. 3) stammt aus der Weimarer Zeit und ist Liszt gewidmet.
Als es Pietro Melani, ein Schiiler Joachims, im Sommer 1879 mit dem Or
chester der Hochschule spielen wollte, hielt der dirigierende Komponist folgende
Rede an die Mitwirkenden; „ Meine Herren, auf den Pulten liegt ein Violin-
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konzert von mir; da Melani sick der Miihe unterzogen hat, es einzustudieren,
und darauf besteht, es niit Orchester zu horen, so mvissen wir ihm schon zu
willen sein. Als ich das Stiick schrieb, war ich noch nicht zweiundzwanzig
Jahre alt, und glaubte damals, ein Konzert miisse vor alien Dingen recht schwer
sein. Das ist ja bier auch der Fall; aber was die Musik darin anlangt, so
muss ich jetzt doch sagen: es war eine Jugendsunde." — Die Reihe seiner
Orcbesterwerke hat Joachim mit der Hamlet-Ouvertiire (op. 4) eroffnet. Ein
dusteres, von fahlen Blitzen zerrissenes Kachtbild, spiegelt es so recht jene
Stimmung wieder, die den Einsamen in der Entstehimgszeit des Werkes heimgesucht hat. Als ein sprechendes Beispiel fur Joachims schopferische Friihreife, ist das eigenartige Stuck in letzter Zeit bei Trauerfeiern fur den Heimgegangenen an den verschiedensten Orten wieder aufgefiihrt worden — bei der
gleichen Gelegenheit auch mehrfach die etwa gleichaltrige Konzertouverture:
„Dem Andenken des Dicliters H. v. Kleist“ (op. 13). Im Gegensatz zu diesen
beiden Stucken atmen die Ouverturen zu Shakespeares „Heinrich IV.“ und
,zu einem Gozzischen LustspieD Lebensfreude und Frohlichkeit. Brahms hat
die Hcunrich-Ouverture so hoch gehalten, dass er sich fur seinen personlichen
Gebrauch davon einen vierhandigen Klavierauszug anfertigte, von dessen Existenz
Joachim erst erfuhr, als man ihn im Brahms’schen Nachlass fand. Auch die
Lustspielouvertiire feierte nach Brahms’ Tode eine frohliche Wiederauferstehung:
der Komponist hatte die Partitur vor funfzig Jahren seinen „Kriegskameraden“
geschenkt und — bis auf den Namen — vollig vergessen. Die glanzende
Wiedergabe des wiederaufgenommenen Stiickes, die ihm durch Fritz Steinbach
mit seinen „Meiningorn“ und erst noch zu Anfang dieses Winters durch die
Berliner konigl. Kapelle zuteil ward, hat denn auch auf manchen verbliilfend
genug gewirkt und ihn zur Revision seiner bisherigen Yorstellungen von dem
Komponisten Joachim veranlasst.
Die drei Stucke fur Violine und Pianoforte op. 5 gehoren jener Zeit an,
in dor Joachim mit Schumann in regstem Verkehr stand. Das den drei Nummern gemeinsame Thema
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angelegenheit, die aber fiir den Jiingling ungiinstig ausging, wie die Beantwortung des Themas zeigt:

„Frei, Aber Einsam!"
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Auf die Ouverturen folgen zwei Werke fur Yiola und Pianoforte, die anfangs
erwahnten ,Hebraischen Melodien* und „Variationen uber ein eigenes Thema“.
tiber letztere schrieb J. 0. Grimm im Januar 1855 an Brahms:
,Seine Bratschenvariationen sind uber die Massen herrlich, — voller Sonnenschein,
abet ein Gigant ergeht sich darin. Ich freue mich im voraus auf Eure Freude, wenn
Ihr sie werdet kennen lernen, und Schumanns. In der neunten und zehnten Variation
gerat der Kaffer unter eine ungarische Zigeunerbande, kehrt aber gegen Schluss ins
allerkafferschte Afrika zuriick; — doch Du wirst ja selbst sehen. Ich hin sehr froh,
dass ich sie spielen kann.“

Und am 25. Marz 1860 an denselben;
^Beneiden tu’ ich Dich, dass Dir Joachims Konzert noch bevorsteht, — es ist
wundervoll anzuhbren, es lasst sich nicht sagen, wie es mich wonnig durchschauert
hat. Warst Du nur hier . . . Schon war’s gestern, dass Joachims Konzert allgemeinen
Jubel hervorrief, die Leute zeigten sich als fiihlende Menschen, trotzdem sie Hannoveraner sind, und ruhten nicht, his Joachim zweimal kommen musste. Es tut doch
wohl, bei einem schonen Werke eine grosse Menge bezaubert zu sehen."

Das betretfende Stiick ist Joachims „ Konzert in Ungarischer Weise“, von
dem Max Bruch, selbst der erfolgreiche Komponist dreier Violinkonzerte, bei
der Gedenkfeier der Hochschule am 3. November 1907 sagte, dass „uns der
Meister niit demselbon eine wahrhaft geniale Schopfung hinterlassen hat, welche
schon fiir sich allein hinreichen wurde, dem grossen Geiger auch unter den
schaffenden Kiinstlern des 19. Jahrhunderts einen hochst ehrenvollen Platz
fur immer zu sichern; ein Werk, welches durch die Grosse der Konzeption,
die Schonheit der Gedanken, durch Feuer, Ernst und Leidenschaft und die
gliicklichste Verbindung des nationalen Elements mit dem kiiiistlerischen hervorragt. Die Wiedergabe dieses Konzertes im Sinne Joachims wird immer zu den
schonsten; wenn aucli schwierigsten Aufgaben gehoren, welche bedeutende Geiger
sich stellen konnen."
tiber dem ,Ungarischen Konzert" hat man haufig das andere in G-dur
vergessen, ganz zu Unrecht. Joachim hat das Werk noch in Hannover komponiert, aber erst fiinfundzw^anzig Jahre spiiter, hauptsachlich auf Billows Betreiben, veroffentlicht. Es ist dem Andenken Gisela Grimms gewidmet, von
deren Mutter, Bettina von Arnim, das Thema des ersten Satzes herstammt.
Der zweite Satz, in Form eines Trauermarsches, mit seiner gottlichen As-durStelle, gehort zu dem Ergreifendsten, was je fiir die Geige geschrieben worden
ist; und wer den schwungvollen Schlusssatz, etwa einmal von Henri Petri,
gehort hat, wird zugeben, dass er dem „Ungarischen“ in keiner Weise nachsteht.

Wie 8chon und originell, musikaliscli wertvoll und geigerisch wirksani auch
Joachims Konzerte sind, das Tiedeutsainste, was er als Tonsetzer zu sagen
hatte, ist in seinem letzten Werke, den ^Variationen fiir Violine und Orchester“
(Sarasate dediziert), ausgesprochen. Mit ihrem plastischen Gesangstliema, das im
Verlauf des Stuckes die wunderbarsten harmonischen, melodischen und rhythmischen Umbildungen erfahrt, sind sie nicht nur auf dem engeren Gebiete der
Geigenliteratur ein Unikum, sondern ein Meisterwerk schlechthin.
Dass Joachim die ausserordentliche schdpferische Begabung, von der sich
seine Freunde, Schumann voraus, so grosses versprochen batten, ungebiihrlich
in den Hintergrund gedriingt hat, ist wohl auf mehrere Griinde zuriickzufuhren,
Auf der einen Seite sagte Joachim sich liberbescheiden; „Mein Freund Johannes
kann das doch eigentlich vicl beeser.“ Auf der anderen Seite empfand er wohl,
dass er seine Mission als ausiibender Kiinstler iiber alles andere zu stellen
habe, und sich und den audercri schuldig sei, iiber der Pflege von vermeintlichen Fahigkeiten zweiten Ranges seine wichtigste Sendung nicht zu vernachliissigen.
Fiir die Nachwelt ist es jedenfalls zu bedauern, dass Joachim nicht mehr
Denkmaler seines Schaffens hinterlassen hat. Ein Werk aber durfen wir nicht
vergessen, das, seine Anschauungen vom Wesen des Yiolinspiels darstellend und
erst in den letzten Lebensjahren cntstanden, fiir die Geiger den Wert eines
V ermachtnisses besitzt: die dreibandige Yiolinschule, die er mit seinem Freunde
Andr. Moser gemeinschaftlich verfasste. Zum zweiten Bande hat er eine Anzahl wohlklingender Etuden und Stiicke beigesteuert, wahrend im Schlussbande
seine Bearbeitungen der klassischen Meisterwerke von Bach bis Brahms vereinigt sind. Was der greise Herausgeber in den hier teilweise zum erstenmal
abgedruckten Kadenzen und besonders in der „Auszierung“ des 22. Konzerts
von Yiotti an fein empfundener, von hdchstem Stilgefiihl geleiteter Kleinarbeit
geleistet hat, fordert zur gleichen Bewunderung heraus, wie die Pietat, mit der
er seine Bearbeitungen ausgefiihrt hat.
Das vorbildliche Wirken Joachims und seinen Einfluss auf die zeitgenossische
Produktion fasst mit dem sachlichen Urteil des Historikers Arnold Schering in
seiner „Geschichte des Instrumentalkonzerts“ dahin zusammen:
„In Deutschland wlrd der Charakter der grossen Yiolinkomposition der
nach-Mendelssohnschen Zeit durch den auflebenden Bach- und Beethovenkult
bestimmt, dessen Angelpunkt Joseph Joachim bildet. Joachims Beethoveninterpretation half nicht zum wenigsten fiber ein neues Yerhaltnis zwischen produzierendem und reproduzierendem Kfinstler aufklaren und manchem die Augen
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ofFnen, der in der Trennung beider bisher nur ein Experiment erblickt hatte.
Selbst die Franzosen erkannton sofort den Ernst seiner Kunstauffassung und
vergassen ihr gegenviber die brillanten Leistungen ihres Vieuxtemps. Zunelimende
Kenaissancebestrebungen an der Hand der jungen Musikwissenschaft, Liszts und
Wagners Reformen und Schriften fiber Stand und Zweck der Kunst stellten der
praktischen Musikfibung neue Aufgaben, so dass sich allmahlich der Regriff der
modernen Interpretationskunst herausbildete. Heute bis aufs hochste gesteigert,
fordert diese Kunst Zurficktreten der Person des Ausfibenden hinter Stil und
Geist des Kunstwerkes, also ein volliges Aufgehen in ihin. Der Wert des Technischen fiel, und das Auftreten eines Komponisten-Virtuosen verier den alten
Reiz, seitdem das Publikum sich gewohnte, hinter den tonenden Formen den
grossen, ordnenden Geist ihres Schopfers als das Hohere zu suchen.“
Damit ist zugleich das Epochemachende in dem Erscheinen Joachims dargelegt: er lehrte das Evangelium von dcr kfinstlerischen Bescheidenheit. Sein
ungeheures technisches Konnen hat er zeitlebens nur dazu verwendet, Musik zu
machen, Musik urn ihrer solhst willen. Und wie er seine Schfiler lehrte, die Idee des
Kunstwerkes fiber alles zu stellen, so hat er seine Horer im Konzertsaal seine
Fertigkeiten vergessen gemacht, um sie daffir zu hoherem Gottesdienst zu erheben.
Wenn man in die Berliner Singakademie zu einem Joachimquartettabend
kam, so begrfissten sich alle freudig und vertraut; man kannte sich gegonseitig
— wusste man doch, dass idle der gleiche Zweck hier zusammengeffihrt: der
Schonheit zu huldigen. Joachim stand, die Geige unterm Arm, in einer Ecke
des dichtbesetzten Podiums und unterhielt sich mit diesem und jenem; er
plauderte und scherzte wie zu Haus, und wenn er dann ans Pult trat, war’s,
als wollte er nur die Unterhaltung mit seinen lieben Gasten fortsetzen. Es lag
nichts Absichtliches oder Berechnetes in seinen Bewegungen, wenn er leis die
Geige stimmte, wenn er eine Ecke des Notenldattes umkniff oder sich die
Brille putzte. Aber dann — ein leichtes Neigen des Hauptes — und er begann.
Eine innere Erregung kam fiber uns alle, eine sfisse, unbegreifliche Entzfickung.
Wer abgespannt von gleichgfiltigen Geschaften, von ermfidender Arbeit kam,
ward hier erquickt; wer leichtfertig und gedankenlos dahingelebt hatte, ward hier
ergreifend gemahnt Wer Trfibes erleht, wer Liebes verloren hatte, empfing Trost
und Linderung; der Trauernde lachelte, der Zfirnende ward ruhig, und der
Unglaubige bekannte; „Ich glaube wieder!“ Da stromte des Meisters reine Seele
zu uns; fiberall tonte und rauschte sie; es klang und sang um uns und in uns
von allem Guten und Schonen, Hehren und Heiligen. Er enthfillte uns sein
innerstes Ffihlen. Wie himmlischer Gesang umtonte uns Beethovens Cavatine,
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in unergriindliche Mystik versenkte uns der Anfang des Cismoll-Qiiartettes; Schu
mann klagte aus geangstigter Seele, Brahms kampfto gewaltig gegen die Unerbittliohkeit des Schicksals, oder er liess (im F-moll-KIavierquintett) die Winde
einer lauen Sommernacht uns umkosen. Wieder griif Joachim zur Geige: jetzt
sang Yater Haydn dem Schopfer sein freudiges, einfaltiges Dankhed; er zeigte
uns die Zigeuner, in wilder, ungebundener Schonheit tanzend, oder deiitsche
Bauern im Sonntagsrock beim Liindler. Die Geige zaubert neue Bilder hervor:
Mozart in Farbenfreude, in entziickender Anmut; bald scbwiirmend beim neapolitanischen Karneval, bald daheira im lustigen Wien. Schubert, das , SchwanimerD,
bummelt mit Freund Bauernfeld und Schwindt nach Hause, die Studenten
bringen einer Schbnen eine Xachtmusik dar (C-dur-Quintett), und die Musikanten,
die es besser konnen, trallern neckend dazwischen; oder der „Franzl“ versinkt
(im D-moll-Quartett) in milde Melancholie, sebnsiichtig an Eine denkend, die
der Tod zu friih in seinen Arm'genommen — alles, alles kiindcte des Meisters
Wundergeige, alles das durchlebte die Seele des einzigartigen Kiinstlers! Und
wie in seiner Kunst, so war Joachim im Leben.
Auch bier verstand er, Leid zu stillen und Tranen zu trocknen. Ob es
gait, dem erblindeten Robert Franz ein sorgenloses Alter zu sichern, oder die
von Wassersnot heimgesuchten Scblesier zu unterstiitzen, Arme und Kranke zu
bescbenken — unermiidlich stellte er sich in den Dienst der Schwachen. Auch
im geheimen wirkte er unabliissig Gutes: wie viele mittellose Hochschiiler haben
geglaubt, eine der wenigen etatsmassigen Freistellen zu geniossen — Joachim
hatte das Schulgeld fiir sie bezahlt. Als man ihiu zum fiinfzigjahrigen Kiinstlerjubilaum eine Ehrengabe von 100,000 Mk. iiberreichte, verwandte er einen bedeutenden Teil dieser Summe zur Begriindung eines Joachimstipendiums, das
arme, talentvolle Schuler in den Besitz eines guten Instrumentes setzen soil;
und so nianche Geige, die heute in Feme und Nahe erklingt, ist des giitigen
^leisters Geschenk. Auch jener ^ orfall, als Wieniawski erkrankte und Joachim
fiir ihn einsprang, soil nicht unerwahnt bleiben; zeigt er doch so recht Joachims
stete Hiilfsbereitschaft, die von kleinlicher Eifersucht nichts wusste. Der
„Kladderadatsch“ erzahlte die Geschichte folgendermassen:
„Das Lied vom braven Mann.
(Wahrhaftige Begebenheit, so sich zugetragen zu Berlin am 11. November 1878 bei Kroll.)

Hoch klingt das Lied vom braven Mann,
Wie ich euch bier vermelden kann.
War einst ein Geiger, weltbekannt,
Henri Wieniawski zubenannt;
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Konnt’ spielen kunst- und anmutvoll
Und wollt’ es tun im Saal bei Kroll.
Trat fur — da lauschte alles stumm —
Und neigt sich vor dem Publikuni.
Doch bei dem ersten Geigenstrich —
Was ist gescbehen? — entfarbt er sich
Und bricht zusammen, schwach und krank.
Doch jetzt herfiir ein Eetter sprang,
Der schwingt zur Biihne sich behend,
Erfasst des Geigers Instrument,
Verneigt sich und beginnt dann fein:
„Ich tret’ fiir den Kollegen ein!“
Da zu dem Better rauscht empor
Der Freud’ und der Bewund’rung Chor;
Denn wie er kaum die Saiten streicht.
Rings jeder Seele Kummer weicht.
Genesung giesset er und Lust
Auch in des kranken Kollegen Brust,
Und alles jauchzt zum Danke ihm,
Dem braven Mann — Herrn Joachim.*

So erwies Joachim nach alien Seiten bin seine werktatige Liebe und nicht
zum geringsten Teil seinen Schiilern. Kaum wird es wieder einen Lehrer geben,
der mit solchem Anted die Entwicklung seiner Zoglinge verfolgte, wie Joachim
dies allzeit getan. Er war kein Padagoge in des Wortes urspriinglicher Bedeutung, hat er doch nie Anfanger imterrichtet; um so mehr aber konnten sein
Beispiel und seine lebendige Lehre auf Fortgeschrittene wirken — wenn sie
Augen batten, zu sehen und Ohren, zu hbren. In den Unterrichtsstunden fiihrte
er manchmal die verbliiffendsten Paganiniaden auf, und wenn er sich dann in
gute Laune hineingegeigt hatte, so „ward das Unzulangliche Ereignis, und das
Unbeschreibliche ward getan*. Wenn ein Schuler etwas recht gut gemacht
hatte, konnte er sich ganze Tage lang dariiber freuen; war eine Leistung ungeniigend, so tat es ihm geradezu well; war ein gestecktes Ziel trotz ehrlichen
Bemiihens nicht zu erreichen, wie suchte er zu trosten und zu ermutigen. Mit
welch feinem Humor er schwer zu beschreibende Hinge auszudriicken verstand, hat
gewiss jeder seiner Schuler erfahren. Da bezeichnete er eine schwerfallig ausgefiihrte Passage als „Guirlande, an der statt Blumen Kartoffeln hangen* ; oder
wenn der Bogen nicht leicht genug springen wollte, warnte er vor „Elfen, die
in Reiterstiefeln anriicken*.
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Das Schonste aber war Joachims Liebe zur Kunst. Wenn er ein Konzert
gab, so war es ihm in erster Reihe ein Vergniigen, sich selbst gute Musik
vorzuspielen, und wenn er sich irgendwo recht heimisch fuhlte, war’s ihm ein
Herzensbediirfnis, Musik zu machen. Wie oft geschah es, wenn er nach anstrengendem Tagewerk abends in unser Hans kam, dass er nach dem Essen
nicht ruhte, bis ein Cellist oder Klaviprspieler zur Stelle war, damit Frau Musika
zu ihrem Recht kame, und dass er dann mit seinen Oaben gekargt hatte, konnte
man nicht behaupten. Wie ernst er es mit der Kunst meinte, und wie heilig
sie ihm war, beweist auch folgendes; Vor einigon Jahren fand in Berlin die
funfundsiebzigste Auffiihrung der Matthauspassion statt; der Direktor der SingAkadeniie, Georg Schumann, bat Joachim, ob er nicht in einer der drei Auffuhrungen das Violinsolo spielen wollte. Der Meister antwortete, da es das Andanken Bachs gelte, werde er an alien drei Abenden mitwirken, und in der
Tat — er sass jedesmal am Pult und begleitete, wie irgend ein Orchestermitglied, alle Rezitative und Arien! Ebenso gross, wie Joachims Bescheidenheit.
war seine Ehrfurcht vor den Grossen seiner Kunst. Er kam nie nach Salzburg,
ohne das Mozarteum zu besuchen, nach Bonn, ohno in Beethovens Geburtshaus
zu treten, und ob es gait, Sebastian Bach in Eisenach ein Standbild zu errichten, auf dem Beethovenfest zu Bonn die Kunst zu griissen oder Mittel
fiir das Berliner Haydn - Mozart - Beethovendenkmal aufzubringen — immer
stand er mit seinen Kraften und seinem Namen an erster Stelle; denn — er
liebte sie.
Das gleiche Gefiihl der Liebe, Verehrung und Dankbarkeit fiir jene Grossen,
die seine Lehrmeister gewesen, liess ihn auch zu Schumanns fiinfzigstem Todestag an das stille Grab am Rheinufer treten und die Worte sprechen: , . . Wie
giitig, wie liebevoll wandelte dieser hohe Mensch unter seinen Mitmenschen; wie
suchte er fordernd jedcs Fiinkchen eohten, wahren Strebens zu reiner Flamme
zu entfachen. Wie rein und neidlos war er in seiner Bewimderung anderer
Meister; wie liebte er Mendelssohn, Brahms, wie willig erkannte er andere, auch
geringere an! Seine Schriften geben davon ein blcibendes Zeugnis. Aber auch
fiir seine Gerechtigkeitsliebe! Er durfte im Bewusstsein seines reinen Wollens
bei Gelegenheit streng sein und verschwieg seinen IJnmut nicht. Eine aussere
Wiirde war ihm eigen, der sich nichts Unlauteres zu nahen wagte — und doch
dabei eine riihrende Bescheidenheit! . . .“
Vielleicht, wenn abermals fiinfzig Jahre ins Land gegangen sind, wenn alle,
die mit ihm jung waren, dahingesunken sind, werden seine letzten Schuler
hinauspilgern zur Ruhestatte des Meisters, und einer von ihnen wird fast die

gleichen Worte sprechen, wie einst Joachim an Schumanns Grab, und er wird
vielleicht liinzufiigen:
„Das Edelste und Beste, was in uns lebt, hast Du geweckt — Dir danken
wir, was wir sind! Du hast vollkoinmene Gabe von oben empfangen und hast
sie uns zu vererben gesuclit. Bliiten der Schonheit hast Du uns gegeben, so
wollen auch wir Dein Gral) mit Bliiten bekriinzen — denn die Liebe hat kein
Ende!“ —

A. S. Der vorliegenden Arbeit soil icb, wie in der Einleitung versprochen,
nocb einiges iiber die Beziehungen Joachims zu der Schweiz und speziell zu
Zurich beifiigen. Der gro;;se Kiinstler ist uns bier ebenso wie in Basel, Bern,
Aarau, Winterthur, St. Gallen, stets ein hochwillkommener Gast gewesen, der
bier wie iiberall, wo er auftrat, eine besondere Weiln; und Warme um sich
verbreitete. Seine Kunst und seine ganze Personlichkeit appellierten an die
besten Instinkte der Menscliennatur; seine Zuhorer schlossen sich jeweilen zusammen zu einer Gemeinde um den Priester, der ihnen das Allerheiligste vorantrug. So kam er uns vor, wann im Adagio des Beethoven-Konzertes der Gesang der Geige wie Gralskliinge durch den Saal schwebte, oder wann er durch
die verschlungenen Pfade Bachscher Polypbonie odor Brahmscher Kontrapunktik stets die Leuchte durchgeistigter Schonheit emporhielt.
Zum erstenmal begriissten wir Joiichim im ebemaligen Kasino-, jetzigen
Schwurgerichtssaal im Oktober 1866, wo er das siebente Konzert von Spohr,
die Phantasie von Schumann und die F-dur-Romanze von Beethoven spielte. Zehn
Jahre spater horten wir von ihm in der alten Tonhalle das Beethoven-Konzert
und die Bachschen Chaconne; von da an kam er in kiirzern Zwischenraumen
zuuns: in don Wintern 1882/83, 1884/85, 1887/88, 1889/90, 1892/93, 1894/95.
Jedesmal waren es Festtage; die Erinnerung daran bleibt ein kostbarer Besitz
fiirs Leben. Im Winter 1887/88 war es ein Kammermusik-Abend, zu dem sich
in letzter Stunde nocb Johannes Brahms eingefunden hatte.
Der Meister hatte die Ausbeute seines Thuner Aufenthaltes vom Sommer 1887
mitgebracht und spielte mit Joachim die A-dur-Sonate, op. 100, und das C-mollTrio. In Aller Erinnerung lebt die Mitwirkung Joachims und seines Quartettes
bei der Einweihung unserer neuen Tonhalle im Herbst 1895, ebenso 5 Jahre
spater die Riesenleistung des 69-Jahrigen, der an einem Abend drei Konzerte:
das Beethovensche, das Bachsche A-moll-Konzert und die Scbumann-Phantasie mit unnacbabmlicher Frische und Vollendung vortrug.

An dem Beethoven-Konzert konnte man sich niemals satt horen; denn fur
den Vortragenden selbst war es stots ein Erlebnis, in daa er die Stii7nnung des
Augenblicks und den Adel seiner Kiinstlersoele hintsintrug. Ausser diesem Werke
horten wir von Joachim im Laufe der Jahre die Konzerte von Mendelssohn,
Brahms, sein eigenes Konzert in ungarischer Weise, seine Variationen mit Orchester, die Teufelstriller-Sonate von Tartini, dann die Bachschen Solo-Sonaten,
alien voran die Chaconne, deren 27 Variationen der Meister zu einem phantasievollen Bliitenstrauss aufspriessen liess. Zuletzt war er hier mit seinem Quartett
im vorletzten Friihjahr; iioch tonen die mildverklarten Klange der Cavatine aus
Beethovens B-dur-Quartett in uns nach wie Griisse aus einer andern Welt.
Im Anfang wohnte Joachim, wann er hieher kam, bei F. Hegar, dann
spater einmal bei dem ehemaligen osterreichischen Generalkonsul Bitter von
Przibram, mit dem er von Wien her befreundet war; und in den letzten 15 Jahren
war er der regehuassige Gast des „Windegg“, wo sich jeweilen ein weiterer
Freundeskreis urn ihn versammelte. Wo immer er sein Zelt aufschlug, da verhreitete der in seinem ganzen Gebaren so schlichte und anspruchslose Kiinstler
die gliickliche Atmosphare seelischen Behagens und Gehobenseins, die von keiner
Gewohnlichkeit getriibt war. Wenn er dann unaufgefordert zu Geige und Bogen
griff, so g(!schah es aus dem innersten Bediirfnissc lieraus, auch der Geselligkeit
durch seine Musik eine hohere Weihe zu geben. Ein Freund Joachims, der
vor wenigen Jahren an einem Kurort mit ihm zusammen war, erzahlte, dass
dor greise Kiinstler jeden Tag mindestens drei Stunden auf seinem Zimmer
rausiziert habe. Das sei seine liebste Erholung, meinte er, denn in Berlin werde
seine Zeit von administrativen Obliegenheiten und gesellschaftlichen Yerpflichtungen allzusehr in Anspruch genommen.
Die Gotter haben es gut mit ihm gemeint, dass sie ihn zur hochsten Reife
gedeihen liessen und an der Schwelle des unvermeidlichen, allmahlichen Niederganges zuriickriefen. So ist sein stiller Wunsch:
,Noch einen Sommer gonnt, Ihr Oewaltigen,
Und einen Herbst zu reifem Gesango mir;
Dass williger mein Herz, vom siisson
Spiele gesattiget, dann mir sterbe“ —.

wenigstens teilweise in Erfiillung gegangen, denn noch im letzten Friihsommer
hatte er an der Geburtsstatte Beethovens seine letzte priesterliche Andacht verrichten diirfen.

