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relix /Vlendefssohn Dartholdy in O r a s 

Von Wolfgang Snppan, Freiburg im Breisgau 

Nur wenige bedeutende musikalische Meister der Klassik und Romantik 
haben den Boden der Steiermark betreten. Von den drei Wiener Klassi
kern allein Josef H a y d n, der im Jahre 1787 im Rahmen einer ihm- zu 
Ehren veranstalteten Akademie im Reinerhof zu Graz eigene Werke diri
gierte und dabei gebührend gefeiert wurde.1 Einen Aufenthalt Wolfgang 
Amadeus M o z a r t s in Graz schien eine Tafel mit acht Porträtsilhouetten 
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und der Beischrift: „Illustre Acteurs als sie allhier in Graz spielten. Auch 
Herr Mozart und sein Sohn allhier verweilent" anzuzeigen, doch erwies 
sich diese Tafel als geschickte neuere Fälschung.2 Ludwig van B e e t h o 
v e n hatte mehrmals den Wunsch geäußert, Graz und seine steirischen 
Freunde Hüttenbrenner, Pachler-Koschak, Varena zu besuchen; doch war 
es nie dazu gekommen.3 Erfreulich rege entwickelten sich dagegen Franz 
S c h u b e r t s Beziehungen zu Graz; der Musikverein für Steiermark er
nannte ihn bereits 1823 zu seinem Ehrenmitglied, 1827 verbrachte der 
Meister die letzten schönen und unbeschwerten Tage vor seinem ein Jahr 
später erfolgten Tod in der Steiermark.4 Im Jahre 1846 feierte Franz 
L i s z t in Graz, Marburg an der Drau und Rohitsch-Sauerbrunn Triumphe 
als Klavier-Virtuose.5 Johannes B r a h m s und Anton B r ü c k n e r be
schließen die Reihe der großen Komponisten des 19. Jahrhunderts, die 
hier zu Besuch weilten.8 Karl Maria von Weber, Robert Schumann, Lud
wig Spohr, Hector Berlioz,7 Frederic Chopin, Gioacchino Rossini, Richard 
Wagner,8 Giuseppe Verdi, Karl Loewe 9 kamen nie in unser Land. 

In der einschlägigen landeskundlichen und musikwissenschaftlichen 
Literatur unbekannt blieb bisher, daß Felix M e n d e l s s o h n Ba r 
t h o 1 d y (1809—1847) ebenfalls die Steiermark besuchte. 

Der Besuch dieses zwischen Klassik und Hochromantik stehendenKünst-
lers fällt in das Jahr 1830. Der einundzwanzigjährige Mendelssohn konnte 
damals schon auf beachtliche Erfolge hinweisen. Die ersten ernsthaften 
Kompositionen des geradezu spartanisch erzogenen Jünglings stammen aus 
dem Jahr 1819; 1821, mit zwölf Jahren, durfte er sich der väterlichen 
Freundschaft Goethes und Karl Maria von Webers erfreuen. Die Urauffüh
rung seiner vierten Oper „Die beiden Neffen oder Der Onkel aus Boston' 
fand an seinem fünfzehnten Geburtstag statt. 1824 beendete er die erste 
große Symphonie. In Paris bestaunten ihn 1825 Cherubini,Rossini, Boucher, 
Onslow, Halevy, Auber, Meyerbeer. Kurz danach entstanden in Berlin 
die ersten Meisterwerke: das Oktett op. 20 und die Ouvertüre zum 
Sommernachtstraum, die er 1827 in Stettin selbst dirigierte; im selben 
Konzert spielte er zusammen mit Karl Loewe den Solopart seines Doppel
konzertes in As-Dur für zwei Klaviere und Orchester. Neben diesen bei
den Werken fand an diesem denkwürdigen Abend die erste norddeutsche 
Aufführung von Beethovens 9. Symphonie statt, die Mendelssohn im 
Orchester miterlebte. Schon am 29. April 1827 hatte der Berliner Gene
ralmusikdirektor Gasparo Spontini Mendelssohns Oper „Die Hochzeit 
des Camacho" zur Uraufführung gebracht; der Komponist zählte damals 
achtzehn Jahre! Eine wahre Pioniertat aber leistete er, als es ihm 1829 
gelang, die erste Wiederaufführung der Bachschen Matthäus-Passion in 
Berlin durchzusetzen; er leitete damit die Bach-Renaissance des 19. Jahr
hunderts ein. 
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Nach den mit solchen Erfolgen verbundenen Lernjahren konzedierte 
Abraham Mendelssohn seinem Sohn eine Reisezeit von drei Jahren, wäh
rend der er sich mit der internationalen Musikwelt vertraut machen und 
sich das Land wählen sollte, in dem er künftig leben und wirken wollte. 
Der Jüngling hielt sich in den Monaten April bis Dezember 1829 in 
England auf, kehrte anschließend nach Berlin zurück, das er im Mai 1830 
wieder verließ. Diese zweite Reise führte ihn über Leipzig — Weimar — 
München — Salzburg — Linz — Wien — G r a z — Klagenfurt — Ve
nedig — Florenz — Rom — Neapel — Rom — Genua — Mailand — 
(Lago Maggiore — Simplon) — Chamonix — Genf — Luzern — St. Gal
len — Augsburg — München — Stuttgart — Paris wieder nach London. 

In Weimar trafen sich G o e t h e und Mendelssohn das letzte Mal; täg
lich mußte der Jüngling stundenlang am Klavier sitzen und dem greisen 
Dichterfürsten vorspielen. Goethe ließ ein Porträt Mendelssohns anfer
tigen und schenkte ihm zum Abschied einen Bogen aus dem „Faust"-Manu-
skript mit der Widmung: „Dem lieben jungen Freund F. M. B., kräftig 
zartem Beherrscher des Piano's, zur freundlichen Erinnerung froher 
Maitage 1830." 10 Zwischen diesen sonnigen und von hochgeistigen Ge
sprächen erfüllten Weimarer Tagen und den nicht minder sonnigen und 
von Kunstgenüssen eingenommenen Monaten in Italien mag es 
verständlich erscheinen, daß die mit mancherlei Mißverständnissen und 
Mühsalen verbundenen Tage im österreichischen, zwischen Salzburg und 
Klagenfurt, dem aufgeweckten Jüngling wenig zusagten. Aus Venedig 
schrieb er darüber am 16. Oktober 1830 an seinen Lehrer Z e l t e r in 
Berlin: „In Wien habe ich zwei kleine Kirchenmusiken fertig gemacht: 
einen Choral in drei Stücken für Chor und Orchester (,0 Haupt voll Blut 
und Wunden'), und ein Ave Maria für achtstimmigen Chor a cappella. Die 
Leute um mich herum waren so schrecklich lüderlich und nichtsnutzig,11 

daß mir geistlich zu Muthe wurde, und ich mich wie ein Theolog unter ih
nen ausnahm. Übrigens haben die besten Clovierspieler und Clavierspie-
lerinnen dort nicht eine Note von Beethoven gespielt, und als ich meinte, 
es sei doch an ihm und Mozart etwas, so sagten sie: ,Also sind Sie ein Lieb
haber der klassischen Musik?' — Ja', sagte ich." 12 Hier liegen wohl die 
Keime des gespannten Verhältnisses, das zeitlebens zwischen Mendelssohn 
und Wien herrschte. Obwohl in der Literatur gerade diese Phase zweifel
los sehr übertrieben wird und besonders Wien, der Gesellschaft der Musik
freunde und anderen Konzertinstitutionen, nicht jene Schuld zufällt, die 
ihnen Mendelssohn-Biographen bis in die allerneueste Zeit herein zuschie
ben möchten.13 

Aber auch «ein Aufenthalt in G r a z scheint unter einem Unstern ge
standen zu haben. Darüber schreibt Mendelssohn am 10. Oktober 1830 
aus Venedig an seine Familie: „ . . . Aber ich muß nun ordentlich erzählen, 
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wie ich zu Wasser hergekommen bin (denn zu Lande, sagt Telemach, geht 
es hier nicht gut), und werde zu dem Ende von Gratz ausholen. Das ist ein 
langweiliges Nest, zum Gähnen eingericfitet. Warum wollte ich aber auch, 
eines Verwandten wegen, einen Tag länger bleiben? Wie kann ein Rei
sender mit Erfahrungen von einer Mutter und Schwester, die liebens
würdig sind, auf einen Bruder schließen, der Fähnrich ist? Mit einem 
Wort: der Mann wußte nichts mit mir anzufangen, und ich vergebe es 
ihm, und schwärze ihn nicht bei seiner Mutter an, wenn ich mein Ver
sprechen halte, und ihr schreibe. Aber daß er mich des Abends ins Thea
ter führte, und mich den Rehbock sehen ließ, den Rehbock, der das In
famste, Verwerflichste, Elendste ist, was der seelige Kotzebue geschaf
fen hat; und daß er ihn noch ganz nett und etwas piquant fand, das muß 
ihm nicht vergeben werden, denn der Rehbock hat so viel haut goüt oder 
fumet, daß er kaum für eine Katze taugt."14 

Die Durchsicht des Amtsblattes zur Grätzer Zeitung ergab, daß Mendels
sohn am 5. Oktober 1830 in Graz angekommen und im Wilden Mann 
abgestiegen ist.13 Die Aufführung des Lustspieles „Der Rehbock oder: Die 
schuldlosen Schuldbewußten' von August v o n K o t z e b u e fand am 
6. Oktober statt, wobei die Damen Bervison, Frey, Fischer, Ziegler und 
die Herren Fischer, Frey und Kindler mitwirkten; der Theaterzettel die
ser Darstellung findet sich in der Steiermärkischen Landesbibliothek. Es 
handelte sich bei dieser Aufführung um eine Aushilfsvorstellung. Ur
sprünglich sollten an dem Tag „Die Räuber in den Abruzzen" in Szene ge
hen, eine „Große Spektakel-Pantomime mit Einzügen, Manövers, Gefech
ten und Tableaux zu Pferde und zu Fuß .. . von Herrn Benoit Tourniaire". 

Einen gewichtigen Grund für die schlechte Zensur, die Mendelssohn der 
Stadt erteilte, bildete aber wohl die Tatsache, daß das musikalische Graz 
von ihm keine Notiz nahm. Bedenkt man, welche Ehrungen L o n d o n , 
P a r i s oder M ü n c h e n ihm bereiteten: schon während seines ersten 
Aufenthaltes in England spielte die Londoner Philharmonie die Sympho
nie in c-Moll und die Sommernachtstraum-Onxerlure, während des zwei
ten Aufenthaltes dirigierte er selbst die Hebriden-Ouverture, Paris brachte 
die SommerziacAmraum-Ouverture, in München bildete er den gefeierten 
Mittelpunkt des glänzenden Kreises um Delphine v o n S c h a u r o t h , die 
ihm der König von Bayern als „gute Partie" empfahl, das dortige Hof
theater beauftragte ihn mit der Komposition einer Oper —, bedenkt man 
dies alles, so wird klar, daß Mendelssohn weder Salzburg noch Wien 
oder Graz in guter Erinnerung behalten konnte. 

Der Tag der Abreise Mendelssohns aus Graz ist in der Grätzer Zeitung 
nicht vermerkt. Doch bleiben nur der 7. oder 8. Oktober übrig, da der 
Komponist bereits am 10. Oktober in Venedig weilte und die Reise 
dorthin drei Tage in Anspruch nahm. Lassen wir ihn noch erzählen, welche 
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Schwierigkeiten der Weg von Graz mach Klagenfurt brachte, da es sich 
zugleich um eine höchst charakteristische Schilderung des Reisetempos 
vor 130 Jahren handelt: „ . . . Hier ist aber Venedig, also bin ich von Gratz 
weggekommen. Mein alter Fuhrmann lud mich in der Finsterniß um Vier 
auf, und das Pferd schlich mit uns beiden davon. Hundertmal hab' ich auf 
der ziveitägigen Reise an Dich gedacht, lieber Vater; Du ivärst vor Unge
duld aus der Haut, und vielleicht auf die des Kutschers gefahren; denn 
wie er bei jedem kleinen Abhang langsam absteigend langsam einhemmte, 
und den geringsten Hügel im Schneckenschritt herauffuhr; wenn er zuwei
len nebenher ging, um sich ein wenig die Füße zu vertreten; wenn alle 
möglichen Fuhrwerke,mit Hunden und Eseln bespannt, uns einholten, und 
vorbeifuhren; wenn der Kerl endlich an einem großen Berge sich einen 
Vorspann von zwei Ochsen nahm, die mit seinem Pferde in guter Ein
tracht zusammen zogen, so mußte ich mich zurückhalten, um ihm nicht 
auf den Pelz zu kommen; auch that ich es zuweilen; aber dann versicherte 
er ernsthaft, es gehe sehr schnell, und ich konnte nicht das Gegentheil be
weisen. Dazu blieb er in den schändlichsten Kneipen liegen, brach Mor
gens um Vier auf, kurz, ich kam wie zerschlagen nach Klagenfurt; als ich 
aber auf meine Frage, wann der Venetianische Eilwagen durchpassiere, 
zur Antwort erhielt, in einer Stunde, so machte mich das wieder frisch . . ." 

Nach Ferdinand B i s c h o f f 1 6 erscheinen in den Programmen der 
Konzerte des Musikvereines für Steiermark erst in den vierziger Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts Werke von Mendelssohn: 1840 der 
„42. Psalm", in den folgenden beiden Jahrzehnten die Symphonien in 
a-Moll und A-Dur, das Klaviertrio, das Klavierkonzert in g-Moll, die 
Ouvertüren zu „Meeresstille", „Melusine", „Sommernachtstraum", „He-
briden", „Ruy Blas", „Heimkehr", „Hochzeit des Camacho", „Athalia", 
„Lobgesang", „Elisa", „Christus", das Streich-Oktett, das Klavierkonzert 
in d-Moll, die Trompeten-Ouvertüre. Die Bibliothek des Steiermärkischen 
Landeskonservatoriums verwahrt in ihren älteren Beständen, der „Musik
vereins-Sammlung" und der „Lannoy-Sammlung",17 einige Werke, die für 
die Mendelssohn-Forschung von Interesse sein können: 

(1) Sinfonie Nr. 3 in a-Moll, handschriftliche Partitur und Stimmen, 

um 1845. 
(2) 2. Klavierkonzert, op. 40, handschriftliche Partitur und Stimmen, 

die Partitur trägt den Schlußvermerk Lannoys: Wildhaus (bei Marburg), 
12. 12. 1844. 

(3) Arie für eine Altstimme aus „Paulus", Handschrift Lannoys mit 
dem Schlußvermerk: Wildhaus. 14. 11. 1845. 

(4) Verleih uns Frieden, Gebet für Chor und Orchester, Partitur und 
Stimmen in Handschrift, um 1845. 

7<i 



(5) Ouvertüre zur „Schönen Melusine", handschriftliche Partitur mit 
dem Schlußvermerk: 9. 12. 1857. 

(6) Die erste Walpurgisnacht (Goethe), op. 60, Partitur gedruckt, Leip
zig, Kistner, dazu handschriftliche Stimmen. 

(7) Drei Motetten für weibliche Stimmen, mit Orgelbegleitung, op. 39, 
Bonn, Simrock. 

Da von (2), dem 2. Klavierkonzert Mendelssohns, im Jahre 1844 n u r 
die Klavier- und Orchesterstimmen bei Breitkopf und Härtel in Leipzig 
(1838) erschienen waren, nicht aber die Partitur, hat Lannoy entweder von 
Mendelssohn selbst, mit dem er im Briefwechsel stand,18 die Orchesterpar
titur erhalten und abgeschrieben oder aus den Stimmen die Partitur zu
sammengestellt. Mendelssohn pflegte die Partituren gewisser Werke erst 
lange nach der Drucklegung der Stimmen zu veröffentlichen und verlieh 
unterdessen Abschriften, daher wäre der erste Fall leicht denkbar.19 
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