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ANALYSE

#ieriots fün"e Symphonie weist äußerlich eine klassische Anlage auf. Sie umfaßt 
vier Sätze, zu denen ein tänzerisch anmutendes Allegro in cis-Moll, ein feierlicher 
Lento-Satz in Des-Dur, ein synkopenreiches Intermezzo in A-Dur und ein relativ 
ausgedehntes Finale im Allegro-Tempo und in der Ausgangstonart gehören. Die 
Sätze gehen nicht ineinander über, wie man es bei romantischen oder 
spätromantischen symphonischen Werken häu$g beobachten kann. Allerdings 
klingt der Kopfsatz leise in Cis-Dur aus, wodurch sich eine Annäherung an den 
langsamen Satz ergibt. Die – relativ gesehen – stattliche Länge des Finalsatzes 
zeigt zudem, daß das Werk in romantischer Tradition auf diesen Satz hin 
konzipiert worden ist.

Die „Klassizität“ der fün"en Symphonie spiegelt sich auch in der 
Orchestergröße wider: So ist für die Holzbläser lediglich die doppelte Besetzung 
vorgeschrieben, über die schon Bruckner in seiner Achten und Neunten 
hinausgegangen ist. Außerdem fehlen Kontrafagott und Englisch Horn und damit 
zwei Instrumente, die für spätromantische-symphonische Werke durchaus 
typisch sind. Die Blechbläser sind zwar relativ stark vertreten, bleiben in ihrer 
Anzahl aber deutlich hinter den Formationen zurück, die Bruckner, Mahler und 
Strauss in ihren Orchesterwerken aufzubieten p%egen. Traditionell mutet auch 
der völlige Verzicht auf Schlaginstrumente an, die Mahler und Strauss zum 
Zeitpunkt der Entstehung der fün"en Symphonie schon reichlich verwendet 
hatten. In seiner Fün"en verwendet #ieriot exakt die Besetzung, die Brahms 
seiner zweiten Symphonie op. 73 von 1877 zugrunde legte.

Auch in ihren äußeren Proportionen nimmt sich die Fün"e von #ieriot 
eher maßvoll aus. So umfassen der erste Satz 381, der zweite, langsame Satz 173 
Takte, der dritte zusammen mit seinem Trio 347 und das Finale 597 
auskomponierte Takte. Daraus resultiert eine Au!ührungsdauer von knapp 40 
Minuten. Mit dieser Ausdehnung dür"e die Fün"e unter den insgesamt neun 
Symphonien #ieriots, von denen bislang keine im Druck vorliegt, aber die 
längste sein.

I. Allegro non troppo

Der „klassische“ Zuschnitt von #ieriots fün"er Symphonie zeigt sich auch im 
Werkinneren. So bietet der erste Satz eine deutlich ausgeprägte Sonatenhaupt-
satzform. Das Hauptthema erstreckt sich bis Takt 14. Ihm schließt sich eine 
entwickelnde Steigerung an, deren Kulminationspunkt bei Eintritt der 
Überleitung erreicht  wird (T. 35). Nachdem diese das Hauptthema gesteigert 
aufgegri!en hat, beginnt in T. 48, durch Motivverbreiterung eingeleitet, eine 
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abgesangsförmige Entwicklung. Das Ziel dieser Beruhigungsphase bildet das 
Seitenthema, das in T. 67 – regelkonform – in der Tonikaparallele E-Dur 
erscheint. Ab T. 104 folgt die Schlußgruppe, die von C-Dur ausgeht, die Tonart 
aber gleich dominantisch umdeutet. Da hier wieder das gesamte Orchester zur 
Geltung kommt und #ieriot analog zur Überleitung Sechzehntelpassagen 
einführt, gewinnt der Satz erneut an Dynamik. Wie in Bruckners Symphonien 
schließt sich ein kurzer Epilog an (126!), der die Exposition in E-Dur ausklingen 
läßt.

Die Durchführung (144!) widmet sich zunächst dem Hauptthema, das sie 
in e-Moll aufgrei". Nach zögerndem Beginn erfährt dessen Motivik eine 
Steigerung. Der erste Durchführungsteil endet nach kurzem trugschlüssigen 
Au&äumen des Hauptthemen-Kopfmotivs (186f) resignierend in h-Moll. Der 
zweite Teil der Durchführung (190!) dür"e rhythmisch dem trochäischen 
Hauptthemenmotiv aus den Takten 5! verp%ichtet sein. Melodisch verweist er 
jedoch eher auf die kreisenden Seitenthemen-Phrasen von T. 71!. Im Zuge der 
folgenden Steigerung bringt die erste Trompete als Vorbereitung auf die Reprise 
ab T. 210 das trochäische Hauptthemenmotiv direkt ins Spiel. Die Entwicklung 
kulminiert in dem hochdissonanten verkürzten Undezimen-Akkord von T. 221. 
Drei Takte später beginnt die Reprise.

Das Hauptthema wird diesmal von den Bläsern präsentiert und zugleich 
variiert und geringfügig bereichert. Insgesamt bleibt sein Au"ritt aber 
unspektakulär, was sicherlich auch in seiner „Wiederauferstehung“ in der Coda 
begründet ist. Von der Überleitung kehrt nur ein Bruchteil zurück (238!), der 
mit der Partie von T. 48! korrespondiert. Das Seitenthema (243!) bleibt jedoch 
wie in der klassisch-romantischen Tradition weitgehend unangetastet. Allerdings 
erscheint es in der Tonart A-Dur, an deren Stelle eigentlich Cis-Dur zu erwarten 
gewesen wäre. Dementsprechend setzt die Schlußgruppe (280!) in F-Dur ein. Sie 
bleibt anfangs ebenfalls weitgehend unverändert, steigert sich dann jedoch 
zunehmend, um in einem durchbruchsartigen, „$nalen“ Au"ritt des Haupt-
themas zu kulminieren (306!).

Das #emenzitat markiert den Höhepunkt des gesamten Satzes, woran 
sich wiederum zeigt, daß nicht nur das gesamte Werk auf das Finale hin 
konzipiert worden ist, sondern auch der Kopfsatz, dessen „Finale“ die Coda 
bildet. Für solche Dramaturgien ist ebenfalls Bruckner berühmt, an dessen 
Symphonik sich #ieriot in seiner Fün"en orientiert haben könnte. Hier legt sich 
der „Sturm“ allerdings bald wieder. Am Ende der abgesangsförmigen 
Entwicklung stehen Anklänge an den Satzbeginn (330!) und an das Seitenthema, 
dessen Kopfmotiv in dem Moment in den Bläsern aufscheint, in dem sich der 
Satz nach Cis-Dur wendet (340) und dann allmählich verklärend verlischt.
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II. Lento. Feierlich, getragen

Wie bereits erwähnt, nimmt der langsame Satz den abschließenden Cis-Dur-
Dreiklang des Kopfsatzes enharmonisch verwechselt auf. Sein zentrales #ema 
bildet der erö!nende, weihevolle Blechbläser-Choral, dessen Pathos durch die 
klangvolle, expressive Tonart Des-Dur noch gesteigert wird. #emen dieser Art 
rufen erneut die Symphonik Bruckners in Erinnerung, die ebenfalls reich an 
choralartigen Episoden ist. Hier könnte allerdings auch das erö!nende „Grals-
#ema“ des langsamen Satzes aus Dvo'áks neunter Symphonie op. 95 (1892-93) 
als Vorbild gedient haben. Diese Parallele drängt sich insofern auf, als Dvo'ák 
seinen langsamen Satz ebenfalls in Des-Dur ausführte. #ieriots #ema gewinnt 
durch stockende Paukenwirbel allerdings zusätzlich konduktartige Züge, und sein 
punktierter jambischer Rhythmus gemahnt an die barocke Sarabande.

Diesem gravitätischen ersten #ema hat der Komponist ein eher 
$guratives, zweites gegenübergestellt (36!), das jedoch durch seine weiträumige 
punktierte Phrase von T. 37 und seine jambische Geste von T. 39 mit dem ersten 
korrespondiert. Das zweite #ema ist – wie Bruckners „Gesangsthemen“ – reich 
an Nebenstimmen und bringt die Streicher ins Spiel.

Nach erneuter Beruhigung kehrt in T. 65 das erste #ema zurück, das nun 
den Streichern anvertraut und variiert wird. Abermals schließt sich das zweite 
#ema an (100!). Da in T. 107 jedoch erneut das Anfangsthema in Erscheinung 
tritt, besitzt es hier lediglich eine zwischenspielartige Funktion.
Das erste #ema kehrt allerdings instrumentatorisch aufgebrochen zurück: So 
werden seine einzelnen Glieder auf die Blechbläser und die Streicher einerseits 
und auf die Holzbläser andererseits verteilt, dabei aber durch das $gurative Spiel 
der Solo-Violine zusammengehalten. Da das #ema zusätzlich zu seiner 
Umfärbung nach E-Dur motivisch verändert wird, gewinnt auch dieser Abschnitt 
die Züge einer Variation. An die Stelle der Choralzeile aus den Takten 13! tritt 
ein erneuter Rückgri! auf das zweite #ema (126!), das in deren Tonart F-Dur 
schlüp". Hiervon ausgehend, steuert der Satz auf seinen Höhepunkt zu, der noch 
einmal das erö!nende Choralthema zur Geltung bringt (133!).

Der abgesangsförmige Epilog (145!) ru" abermals das zweite #ema in 
Erinnerung, bevor er den Satz analog zum einleitenden Allegro san" in Des-Dur 
verklingen läßt.

III. Intermezzo. Allegro vivace

Das Intermezzo vertritt das Scherzo, das auch in zyklischen Instrumentalwerken 
der klassisch-romantischen Tradition in der Regel als dritter Satz folgt. Auf das 
eigentliche Scherzo folgt ab S. 104 das Trio, dem sich nach S. 112 die 
unveränderte Wiederholung des Scherzo-Teiles anschließt. Durch eine kurze 
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Coda, die noch einmal das erste und das zweite #ema zur Geltung bringt, $ndet 
der Satz in Kehraus-Manier einen zügigen Abschluß. Das Intermezzo steht 
ungewöhnlicherweise in A-Dur und damit in einer enharmonischen Terzrelation 
zum vorhergehenden langsamen Satz. In der klassisch-romantischen Tradition 
wäre hier eher ein Satz in der Tonika cis-Moll zu erwarten gewesen.
Der Scherzo-Teil selbst erweitert die überlieferte dreiteilige Menuett-Form zur 
Sonatenhauptsatzform. Diese spiegelt sich gleich in den beiden #emen wider, 
die die erö!nende Satzpartie bietet: Während das erste von einem synkopischen 
Duktus bestimmt wird, prägt sich das zweite (22!) durch seine heitere Staccato-
Motivik ein. Allerdings läßt das zweite #ema auch die „stauenden“ Tendenzen 
des ersten und in seiner kadenzierenden Phrase von T. 48! ebenso einen Bezug 
zu dessen Kopfmotiv erkennen. Insofern besteht trotz kontrastierender Gestalt 
ein innerer Zusammenhang.

Nach der vorgeschriebenen Wiederholung des Expositionsteiles schließt 
sich die zwischenspielartige Partie an (52!), die auch schon in den Menuett- und 
Scherzo-Sätzen der Tradition zu $nden ist und dort ebenfalls häu$g entwickelnde 
Züge trägt. Hier wird dieser Abschnitt zu einer Durchführung ausgebaut. #ieriot 
widmet sich darin ausschließlich dem zweiten #ema, dessen Motivik er u. a. in 
den Takten 83! in eine neue, thematisch wirkende Achttaktordnung bringt.
Die Reprise beginnt in T. 139. Das erste #ema wird durch Dehnungen und 
Abspaltungen erweitert, kehrt ansonsten aber unverändert wieder. Abermals 
schließt sich das zweite #ema an, das ebenfalls weitgehend unangetastet bleibt 
(179!). Das letzte Wort bleibt allerdings dem ersten #ema vorbehalten (208!).

Meno mosso (Trio)

Das Trio steht im Gegensatz zum Scherzo-Teil im Zweivierteltakt und in cis-Moll. 
Sein #ema, das sich vor allem durch sein jambisches Kopfmotiv einprägt, wird 
jedoch ebenfalls von synkopisch-stauenden Tendenzen bestimmt. Es bleibt 
anfangs einem Violoncello vorbehalten, wird in seiner zweiten Häl"e aber vom 
gesamten Orchester übernommen, durch Instrumentationswechsel und 
dynamische Kontraste allerdings stellenweise aufgebrochen.

Analog zu Scherzo-Sätzen der Tradition folgt ab T. 254 ein entwickelnder 
Abschnitt, der das #ema in der bereits zuvor erreichten Tonart gis-Moll 
aufgrei". Durch Triolenpassagen der Celli und Klarinetten gewinnt der Abschnitt 
spielerische Züge. Ab T. 278 wird das Trio-#ema gesteigert wiederholt. Ein 
kurzer abgesangsförmiger Epilog (305!), der in den Bässen noch einmal das 
#ema aufscheinen läßt, beendet die Partie.
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IV. Allegro, poco vivace

Wie schon das Intermezzo, so nähert sich das Finale seiner Tonika cis-Moll erst 
allmählich und quasi von außen. Dabei knüp" es an den A-Dur-Dreiklang am 
Ende des Scherzo-Satzes an. Das Hauptthema, das wie der analoge Gedanke des 
Kopfsatzes mit einer aufsteigenden Oktave beginnt, „schleicht“ sich gewisser-
maßen in das Geschehen ein. Es wird von kurzatmigen aufsteigenden Gesten 
einerseits und gedehnten fallenden Phrasen andererseits geprägt. Über 
mehrfache neapolitanische Ausweichungen (36!) bahnt sich die Tonika cis-Moll 
aber endgültig ihren Weg.

Das Erreichen der Grundtonart fällt mit dem Beginn der Überleitung 
zusammen (50), die das Hauptthemen-Kopfmotiv aufgrei" und steigert. Ab T. 
72! setzen sich jedoch Verbreiterungstendenzen durch, die von einer 
Ausweichung in die entlegene Tonart F-Dur begleitet werden (76!). Eine 
choralha"e Blechbläser-Episode (83!), wie sie Bruckner häu$g zur Vorbereitung 
seiner Coda-Steigerungen verwendet, sorgt für eine doppelpunktartige Zäsur. 
Danach tritt in der Tonikaparallele E-Dur und damit regelkonform das 
Seitenthema in Erscheinung (88!). Es wird von den Bläsern eingeführt und wirkt 
heiter-verspielt, wobei es seine spielerische Note unter anderem durch häu$ge 
Instrumentenwechsel gewinnt, die gegenüber dem relativ kompakten Tutti-Satz 
der Takte 65! für eine deutliche Au%ockerung sorgen. Eine Steigerung bahnt den 
Weg zur Schlußgruppe, die ab T. 126 in E-Dur und wie bei Bruckner mit einem 
eigenen #ema hervortritt. Allerdings ist dieses strenggenommen nicht als 
selbständig zu betrachten, da sein kreisendes chromatisches Bläsermotiv durch 
Augmentation aus dem arabeskenha"en Kopfmotiv des Seitenthemas (88f) 
gewonnen worden ist.

In Verbindung mit einer erneuten Ausweichung nach F-Dur bricht die 
Spannung in T. 152 plötzlich ab. Im Zuge eines ausgedehnten „resignativen“ 
Anhangs kommt der Satz fast völlig zum Erliegen. Durch das Hauptthema erfährt 
er ab T. 198 jedoch eine Wiederbelebung. Da dieses zunächst nahezu wörtlich 
repetiert wird, entsteht der Eindruck einer Scheinreprise. Doch kurz nach Beginn 
des zweiten #emenansatzes (212) weicht die Repetition vom ursprünglichen 
#emenkurs ab, so daß das Hauptthemenzitat den Beginn der Durchführung 
markiert.

Ab T. 237 bestimmt vorübergehend ein visionär anmutendes Bläsermotiv 
das Geschehen, das zwar wie ein neuer Gedanke erscheint, in Wahrheit aber nur 
die Hauptthemenphrase von T. 7! verbreitert aufgrei". Nach kon%iktartiger 
Zuspitzung dieses Gedankens und weiterer Hauptthemenzitate schließt sich in T. 
273! ein beschauliches „Intermezzo“ an, dessen thematischer Bezug nicht 
deutlich ist. Der nächste Durchführungsabschnitt (285!) bringt das Kopfmotiv 
des Hauptthemas zusammen mit der bereits zuvor verwendeten Triolen$gur in 
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eine neue Achttaktordnung. Dabei erfolgt, kaum wahrnehmbar, eine 
Simultankombination mit dem „visionären“ Bläsermotiv, das in den Takten 289! 
in den Bässen anklingt.

Nachdem der zweite Durchführungsabschnitt unter Abspaltungen und 
Verbreiterungen zu Ende gegangen ist und sich dabei der Tonikavariante Cis-Dur 
zugewandt hat, schließt sich in T. 317 überraschend das Seitenthema an. Durch 
seine weitgehend unveränderte Wiederholung in der Tonart Des-Dur wird 
ersichtlich, daß man sich inzwischen in der Reprise be$ndet. Damit stellt sich das 
formale Konzept des Finalsatzes rückblickend wie folgt dar: Der nahezu 
wörtliche Rekurs auf das Hauptthema in den Takten 198!, der auch in der 
„richtigen“ Tonart erfolgte, ist als Teil der Reprise zu begreifen, in die die 
ausgedehnte Durchführung integriert worden ist. Anders ausgedrückt, wird die 
Reprise nach der Repetition des Hauptthemas zugunsten der Durchführung 
ausgesetzt, um genau an jener Stelle, also beim Seitenthema, fortgesetzt zu 
werden, an der sie zuvor verlassen worden ist. Diese Verschränkung von Reprise 
und Durchführung $ndet sich auch in der ersten und dritten Symphonie von 
Brahms und dort bezeichnenderweise ebenfalls im Finale.

Ab T. 335 gerät die Motivik des Seitenthemas jedoch zugunsten kantabler 
Streicher-Phrasen, die in der Exposition nicht vorhanden waren, weitgehend in 
den Hintergrund. Von T. 346 an $ndet der Satz jedoch zum kadenzierenden 
Seitenthemenglied der Takte 96! zurück, wodurch der Anschluß an die 
Exposition wieder gegeben ist. Das erneute Erreichen der Tonart Cis- bzw. Des-
Dur fällt mit der Wiederkehr der Schlußgruppe zusammen (368), die ebenfalls 
weitgehend unverändert wiederkehrt. Auch in dieser Hinsicht steht #ieriot in 
der klassisch-romantischen Tradition, in deren Sonatenhauptsatzformen die 
Reprise vom Seitenthema an in der Regel der Exposition folgt. Ab T. 410 weicht 
die Schlußgruppe aber zunehmend von ihrem ursprünglichen Kurs ab (vgl. 
hierzu T. 168!), indem sie wie der Seitenthemenkomplex die erwartete cis-Moll-
Kadenz hinauszögert.

Der erneute Au"ritt des Hauptthemas in den Takten 441! markiert den 
Beginn der Coda. Die daran anschließende Steigerung bricht auf ihrem 
Höhepunkt ab und gibt den Weg für den $nalen „Hymnus“ (465) frei, der 
anfangs nur von den Blechbläsern und darüber hinaus – wie aus weiter Ferne 
herüberklingend – leise intoniert wird. Dieses feierliche, bedeutungsvoll 
aufsteigende #ema ru" ebenfalls das Vorbild Bruckner in Erinnerung. Es ist 
durch das „visionäre“ Bläsermotiv der Durchführung (237!) vorgeprägt worden, 
aber nicht mit diesem identisch: Im Gegensatz zu diesem rekurriert es zuerst auf 
das Hauptthemensegment von T. 3f, um dann auch augmentiert an das 
aufsteigende Motiv von T. 7f anzuknüpfen. Dieses #ema wendet sich im 
weiteren Verlauf erwartungsgemäß nach Des-Dur. Durch Temposteigerung (501) 
gewinnt die Finalentwicklung, die in mehreren Schüben und unter mehrfacher 
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Hinauszögerung der erwarteten Des-Dur-Kadenz verläu", strettaförmige Züge. 
Dabei kommt neues motivisches Material (501!), aber auch noch einmal die 
Motivik des Hauptthemas in Spiel (520!, 538!). In der letzten Satzphase, die von 
T. 561 bis zum a(rmativen Beschluß in Des-Dur reicht, werden die Bindungen 
an die #emen allerdings weitgehend preisgegeben. 

- Dr. Gero Ehlert -
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DIE WELT DES FERDINAND THIERIOT

„In Hamburg ist kaum ein Konzertinstitut, daß nicht aus Überzeugung für die 
Verbreitung seiner Werke eingetreten ist.“ Prof. Emil Krauses Feststellung zu 
#ieriot´s 70. Geburtstag ist eine der aufschlussreichen Aussagen zur Musikwelt 
dieses Komponisten. Er, der geborene Hamburger aus reichem Hause, bewegte 
sich stets in sicheren Bahnen, wirtscha"lich und auch privat. Die harte Kindheit 
eines Johannes Brahms hatte #ieriot nie kennengelernt, dafür aber die strenge, 
akademische Musikausbildung mit all ihren Prüfungen, die er, auch zum großen 
Stolz der Eltern, erfolgreich in allen Lagen durchexezierte. Der große Durchbruch 
mit seinen Kompositionen blieb #ieriot zunächst verwehrt. Zu klein und 
unspektakulär waren die gewählen Formen.
 In Graz, “dem größten Dorf Österreichs“, wie Brahms in seinem Brief an 
#ieriot freundlich stichelte, und wo #ieriot seine „große Zeit“ hatte, kamen 
dann vermehrt seine größeren Werke zur Au!ührung. Doch gerade hier, in dem 
österreichischen Mekka der Neudeutschen Schule, gab es für ihn, dem kühlen 
Hanseaten mit der französischen Noblesse, von Anfang an wenig Rückenwind.2 
In dem dort entstandenen und uraufgeführten 1. Klavierkonzert B-Dur, ebenso 
in seiner 1. Sinfonie f-moll von 1872, begegnen wir einem Komponisten, dessen 
Stilistik sich - auch heute noch - nicht einfach in eine Schublade stecken lässt: 
Form, Periodik und Rhytmik sind stark im Klassischen verankert; Der Gestus 
und die bevorzugten Harmonien sind die eines Mendelssohn oder Schumann, 
charmant, geschmackvoll ergänzt und erweitert, o" in exquisiten Modulationen 
eingebunden. Seine bevorzugten Kompositionstechniken sind stets dem 
klassischen Fundus entlehnt, welche dann wiederum, sehr eigen und geradezu 
kaleidoskopartig-farbig 3 , o" auch mit „Rosalien“ verziert, uns in manigfaltigen 
Sequenzen und Abspaltungen dargeboten werden; All das in stets symphatischer 
und liebenswürdiger Art und Weise. Auch aus seiner Vorliebe für Sextakkorde 
macht #ieriot keinen Hehl. Diese werden vielfach in trugschlüssiger Eigenscha" 
eingesetzt, um den kompositorischen Prozeß gleichsam o!enzuhalten. Wir 
begeben uns mit ihm, auch in dieser später entstandenen fün"en Symphonie, 
nicht auf eine große Fahrt mit einem stählernem Ozeanriesen, um dort auf 
Abenteuer zu ho!en; Vielmehr schippern wir mit ihm, stimmungsvoll und 
beschaulich, auf einem leichten Kahn, Sonnenstrahlen inhallierend, auf der 
Hamburger Alster. Gewitter, welche sich in der Ferne verdichten, beobachten wir, 

2 Richard Heuberger: Erinnerungen an Johannes Brahms – Tagebuchnotizen aus den Jahren 
1875–1897, S. 81; Tutzing, 1976.

3 Der 3. Satz des 1. Klavierkonzertes B-Dur trägt den Titel Kaleidoscopia.

VIII



ziehen einige Sorgenfalten, steuern aber auch nicht gleich das rettende Ufer an, 
um dem Wolkenbruch zu entkommen.
- Das ist die Welt des Ferdinand #ieriot! -

#ieriot konnte aber auch deutlich anders, wie er in seinen großen, 
sakralen Kompositionen, dem Te Deum, dem Stabat Mater, seiner Kantate der 
Klage und des Trostes und dem Requiem nach Hebbel, eindrucksvoll unter Beweis 
stellt. Auch das ist die andere, tragisch-ernstha"e Welt des Ferd. #ieriot; 
Überhaupt lassen allein die zahlreichen Orts- und Wohnungswechsel ihn 
geradezu als „Wanderer zwischen den Welten“ erscheinen. Ab 1885/90 befand 
sich #ieriot dann allem Anschein nach in der $nanziell komfortablen Lage, das 
Leben eines freischa!enden Komponisten genießen und $nanzieren zu können - 
vielleicht durch Unterstützung seiner Leipziger Verwandtscha" oder aufgrund 
von Schenkungen seiner Mutter, die 1884 zur Witwe wurde. Doch gerade in 
dieser Situation mußte er sich als Komponist Grundsatzfragen stellen: Was 
erwartet die Musikwelt heute von einem „ernsten“ Komponisten? Was erwartet 
man von sinfonischer Musik nach Brahms ausserhalb den Pfaden der 
Neudeutschen Richtung? Diese Fragen dür"en #ieriot im Innersten bewegt 
haben. Sein Entscheidung dann, im Jahr 1890, Leipzig endlich als neue 
Wahlheimat auszurufen, war wohlüberlegt:

Der Familienname !ieriot hatte hier durch seinen Großvater, den 
königlich-sächsischen Kammerrat Jakob Heinrich #ieriot und durch seine Tante 
Pauline Mende, der Sti"erin des Mendebrunnen, einen sehr guten Klang. Und so 
tauchte der 52-jährige #ieriot schnell in die gehobene Gesellscha" Leipzigs ein. 
Die Zahl seiner publizierten Werke stieg in diesen Jahren rasant an, auch weil er 
viele Drucklegungen selbst $nanzierte. Der Kontakt zu dem alten Gewand-
hauskapellmeister Carl Reinecke und die damit verbundenen Au"rittsmöglich-
keiten mit dessen bekanntem Orchester, waren der Verbreitung seiner Werke 
dienlich. Reinecke war sogar 1902, selbst schon hochbetagt, beim Antrittskonzert 
von #ieriot in Hamburg zugegen. Hieraus lässt sich eine gewisse gegenseitige 
Wertschätzung ableiten. Obwohl es nur wenige Quellen über deren Gemeinsam-
keiten gibt, war und ist der Musikgeschmacke dieser beiden „Klassiker aus der 
alten Welt“ au!allend ähnlich. Doch schon in den 1890er Jahren blies auch dem 
Nordlicht Reinecke ein kalter Wind in Leipzig entgegen. Eine neue Zeit in der 
Musik war längst angebrochen und die hatte schon ruhmreiche Namen. So 
bekam #ieriot ganz direkt mit, wie sein Freund und Förderer als Kapellmeister 
von der Gewandhausdirektion demontiert wurde und sodann unsan" vom 
„Sockel gestoßen“ wurde. Ein solches Schicksal wollte er sich nach dieser 
unschönen Geschichte 4  sicher ersparen. Je mehr sinfonische Werke #ieriot 

4  Doris Mundus (Hrsg.): Carl Reinecke, Erlebnisse und Bekenntnisse, Autobiographie eines 
Gewandhauskapellmeisters. Leipzig 2005
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während dieser Jahre hörte und studierte, und dazu hatte er in der damaligen 
Musikmetropole Leipzig reichlich Gelegenheit, umso klarer musste ihm ein neuer 
Weg werden: „Den Gestus, die Form und Machart von klassisch-romantischer 
Musik, jedoch in einer klaren und leicht verständlichen Sprache“.5

In Hans Winderstein fand #ieriot einen starken und sehr erfolgreichen 
Partner. Winderstein, der die Volkskonzerte und die Philharmonischen Konzerte 
in Leipzig äußerst publikumswirksam aufstellte und dirigierte, war mit diesen 
Konzertreihen, die auch in der Stadt Halle und anderen mitteldeutschen Städten 
wiederholt wurden, der volkstümliche Gegenpol zu den Konzerten am Leipziger 
Gewandhaus. Die Urau!ührung seiner 4. Symphonie unter eigenem Dirigat im 
Januar 1907 deutet darauf hin, daß #ieriot das Winderstein-Orchester für ein 
Sonderkonzert „gemietet“ hatte. Andere Komponisten, wie Jean Sibelius oder der 
Amerikaner Frederick Delius, machten in Konzerten von dieser Möglichkeit 
ebenfalls Gebrauch.6 Dass #ieriot´s sinfonische Werke wenigstens bis zum Jahre 
1907 in Leipzig noch aufgeführt wurden, steht außer Frage, wie die Existenz des 
kopierten Stimmenmaterials und die erwähnten Schri"wechsel mit Hans 
Winderstein untermauern. In Hamburg wurden die Kompositionen #ieriot´s u. 
A. von Wilhelm Garvens, Julius Spengel, Otokar Kopeck), Carl von Holten, Julius 
Laube und Francesco Neglia protegiert. Vor diesem Hintergrund ist auch zu 
erklären, daß #ieriot zwischen 1872 und 1918 insgesamt noch neun solcher 
Sinfonien7, umfänglich eher Sinfonietten, schrieb. Über sein Konzert für 3 
Violinen schrieb #ieriot an R. Astor: „Man meint allgemein, das sei mein 
populärstes Werk, praktisch und melodisch und der letzte Satz ungemein lustig“. 

5 Hermann Kretzschmar, Führer durch den Konzertsaal, 1. Abt., S. 682, Leipzig, 1898:
„Von den sinfonischen Arbeiten Ferdinand #ieriot´s ist die verbreitetste seine Sinfonietta (op. 
55). Diese Composition ist ein Beitrag zur romantischen Musik der sich durch einfache, 
natürliche Er$ndung, durch liebenswürdige, anmuthige Stimmung und namentlich durch eine 
ganz unübertre*iche Klarheit des Vortrags und der Form ungewöhnlich auszeichnet. Die 
sinnige, vornehme Romanze, die mit allerlei Humoren gesegnete Tarantella erklären sich selbst, 
auch der Eingangssatz, ein Allegro moderato, das sich wie zu einem schönen Spaziergang 
anschickt und im Verlauf seiner schlichten #emen viel Schwung und auch geheimnisvolle 
Klänge abgewinnt.“

6  Zu diesem umfangreichen Bereich des Leipziger Musiklebens im 19. Jhr. (Orchester-
Winderstein, Philharmonische Konzerte, Volkskonzerte) gibt es noch keine wissenscha"liche 
Abhandlung. Seit 2008 besteht an der Leipziger Universität das Forschungsprojekt „Leipzig und 
die Internationalisierung der Symphonik, 1835-1914“.

7 1. Symphonie f-Moll (Graz, 1872); 2. Symphonie F-Dur (o. O., o. J.); 3. Symphonie C-Dur (UA 
HH, 1902); 4. Symphonie Es-Dur (UA Leipzig, 1907); 5. Symphonie cis-Moll (UA HH, 1908); 6. 
Symphonie E-Dur (o. O., o. J., nur Klavierauszug existent); 7. (8.?) Symphonie B-Dur (o. O.,  o. 
J.); 8. (7?) Symphonie D-Dur, 9. Symphonie g-Moll (o. O., 1918).
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Diese, ihm hier genannten Kriterien, schienen #ieriot wichtiger zu sein, als 
„ernste, tiefe“ Attribute.

Können wir heute darüber böse oder gar enttäuscht sein? - Nein! - 
#ieriot hat selbst nie behauptet, daß er „in einem Atemzug mit Brahms und 
Bruckner genannt“ werden möchte, wenngleich ihn diese „Kritik“ seines einst 
ärgsten Hamburger Kritikers, Wilhelm Zinne, sicher geschmeichelt haben dür"e. 
Auch wenn wir in dieser fün"en Symphonie dann und wann den roten Faden 
vermissen, steht am Ende ein Klang- und Hörerlebnis, das unserem Ohr 
schmeichelt und einfach gefällt um die „gestresste Seele“ zu besän"igen.

Diese Intention von #ieriot ist heute jedem zeitgenössischen Kompo-
nisten des Genres new-classic eine Präambel. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war 
das nicht so, vielmehr war die Suche nach dem Unerhörten, dem Unerlaubten 
noch in vollem Gange. Nach einem Bruckner erhoben sich die Titanen Mahler 
und R. Strauß. Schon einige Jahre später „erschraken“ die ersten „Neutöner“. 
Nach 1900 war #ierot mit seinem Stil deshalb in Deutschland nicht überlebens-
fähig. Aber auch viele andere Komponisten aus dieser Zeit mußten auf einen 
breiten Erfolg zu Lebzeiten verzichten und auf ihre Renaissance bis in unsere 
Tage geduldig warten. 

- Walter Zielke -
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BEMERKUNGEN

Quellen
A (Orchesterpartitur): Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von 
Ossietzky, Nachlaß Ferdinand #ieriot, Sign. NFT: AB03a: 1, 146 Seiten,  o.O., 
o.D., eigenhändiges Ms., gebunden in weinrotem Bucheinband mit schwarzem  
Rücken aus Sto!,  Seitenformat des Buchblocks (H x B) 34 x 26 cm, Bucheinband 
mit Titeletikett: | Symphonie | Cismoll No 5 | Partitur | Ferd. !ieriot | Titelseite 
innen: Notenpapier 16  Systeme, Logo unten links:  | C. W. H. Höner. | Hamburg | 
Hammonia Papier No. 5 | [mit 3-zinniger Burg und o.g. Eindruck]. Links oben: 20 
| 10071 [handschr. mit Bleisti", linksgekippte Anordnung, alte Inventarnummer 
der Staatsbibliothek], Betitelung ansonsten wie auf Umschlag. Mittig unter Titel: | 
HAMBURG. PUBL. + BIBLIOTHECA | [Stempel, dunkelblau]. Rechts neben 
Titel: Stempel violett [kyrillische Schri"zeichen (Stempel der Bibliothek St. 
Petersburg), handschr. violett, darin 13952]. Vorlage für Notensatz: Farbscan 300 
dpi vom 29.04.2014 von SUB-HH. Sauberes Manuskript in Reinschri", ohne 
große Einzelkorrekturen, sehr gut lesbares und %üssig geschriebenes Notenbild.

Seite 6 wurde in A doppelt vergeben. Die beiden Versionen von Seite 6 
unterscheiden sich ab T 50 gerinfügig:
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Diese Version, welche zwei Takte länger ist, hat ihre deutlich hörbaren Schwächen 
und wird daher als eine 1. Version gedeutet. Der Dirigent der Urau!ührung hat 
wohl diese erste Version verwendet, da nur in dieser Variante, die zum 
praktischen Gebrauch eingerichteten Dirigierklammern eingefügt sind, nicht 
jedoch in der zweiten Partiturversion. Es ist davon auszugehen, das #ieriot nach  
der Urau!ührung die neue Seite 6, die sich graphologisch zudem geringfügig 
unterscheidet, eingefügt hat, um seine „holprige“ Stelle damit zu glätten. Sowohl 
die Phrasenperiodik als auch die 16tel-Bewegung der Violen, welche die Motorik 
der Bässe nicht überzeugend weiterführen können, wie auch das plötzliche 
Verstummen der Pauken, und nicht zuletzt der tückische Oktavsprung des 1. 
Horn in T 53 zum forte, lassen die Verwendung der 2. Version deutlich 
überzeugender erscheinen. Die Studierzeichen von A [blauer Buntsti"] wurden 
1:1 übernommen. Die mit Bleisti" teilweise hinzugefügten Dirigierklammern 
(Eintragung von J. Spengel?) wurden in der Taschenausgabe nicht übernommen. 
Einige Takte im 1. Satz, die wegen des Seitenumbruchs bereits notiert waren, sind 
mit blauem Bleisti" deutlich durchgestrichen und wurden auf der folgenden Seite 
nochmals notiert (T 46/47, T 204-212, T 217-223). Im 2. Satz wurde die Stimme 
der Solovioline von T 65 bis T 74, T 94 bis T 99 und T 107 bis 113 mit einer 
neuen Version in Form einer überklebten Notenzeile vom Komponisten 
korrigiert/geändert. In T 87 des 2. Satzes ist ein überklebter Takt in der 
Posaunenstimme zu $nden, welcher jedoch zur Violine-Solo zählt. Diese acht 
Noten im Tenorschlüssel fanden keine Beachtung, da dieser „Schnipsel“ dort 
nicht passt. Es handelt sich um den Takt 93 der Solovioline. Die 
Metronomangaben  des 3. Satzes Intermezzo (Allegro vivace q=112 und Meno 
mosso q=120) werfen so, wie angegeben, Fragen auf: Vergleiche mit zahlreichen 
Orchester- und Kammermusikwerken #ieriots, in denen er ähnliche A-B-A 
Formen verwendete (Scherzo im 3er Takt, ruhiges Adagio im 2er Takt als 
Mittelsatz), zeigen auf, daß es sich, zumindest im Falle des Allegro vivace, wohl 
um ein Versehen handelt. Die mögliche Idee des Komponisten, mit der Wahl des 
getragenen Tempos und dem daraus entstehenden Gestus, eine ländliche Idylle in 
Art eines steirischen Volkstanz darzustellen, - im Nachklang auf seine glück-
lichen Grazer Jahre 8 - erscheint nach einem Abgleich der Metronomzahlen aller 
zwanzig bekannten steirischen Volkstänze im 3er-Takt, keine Alternative zu sein.9 
Die erste Metronomangabe steht zudem im diametralen Gegensatz zur 
Satzbezeichung.

8 Prof. E. Krause: MUSIKALISCHES WOCHENBLATT, 39. Jg., No.14, S. 350. Leipzig, 2.4.1908: 
„[...] Die Grazer Zeit, an die #ieriot mit besonderer Liebe zurückdenkt, gab seinem 
künstlerischen Scha!en vielfachste Anregung [...].

9 Raimund Zoder: Altösterreichische Volkstänze, Bd. 1-4
Österreichischer Bundesverlag für Unterricht, Wissenscha" und Kunst. Wien, 1945/47
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Als Mindesttempo schlägt der Hrsg. deshalb für das Allegro Vivace h.=100 vor. 
Das Meno mosso sollte dann auch ruhiger genommen werden (q=100). Hiermit 
wäre auch der Tripla Rechnung getragen. (h. = q), welche diesem Satz eine innere 
Geschlossenheit verleiht. Im Ms. des 4-händigen Klavierauszugs10  stehen dazu 
keine Metronomzahlen. Diese Überlegungen des Hrsg. sollen dem Interpreten 
bei der richtigen Tempowahl im 3. Satz lediglich behil%ich sein und stellen kein 
Absolutum dar.

Die Notierung der transponierenden Instrumente Klarinetten, Hörner und 
Trompeten stellt sich im Ms. wie folgt dar: 1. Satz, Kl in A, 1.-4. Hrn in E, Trp in 
C, ab T 279 1.-4. Hrn und Trp in F, ab T 300 vorher gewechselte wieder in E. 2. 
Satz, Kl in B, 1.-4. Hrn in F, Trp in F, ab T 107 Trp in E. 3. Satz, Kl in A, 1.-4. Hrn 
in E, Trp in E, 4. Satz, Kl in A, 1.-4. Hrn in E, Trp in E, T 230 3./4. Hrn in Es, T 
258 1./2. Hrn in E, ab T 317 1.-4. Hrn in F und Kl in B, ab T 471 Trp in F 
(Transpositionsänderung fehlte). Die transponierenden Instrumente wurden in 
dieser Ausgabe wie heute üblich notiert. Die wenigen Fehler und vorgenom-
menen Ergänzungen sind diese:

1. Satz, T 97, Vl 1, § über Praller • T 113, 1. Kl, Vz b statt § • T 221, 1. Ob, cis3 statt 
gis2 • T 273, Vl 1, § über Praller • 2. Satz, T 20/21, Kl, Zz 2, C statt H, Zz 1, D 
statt H (entspr. Fl u. Ob) • T 112, 2. Kl, Zz 1u, Vz b erg., Zz 2, Vz b erg. • T 141, 1. 
Hrn, Zz 3u Vz b erg. • 3. Satz, 3. Hrn, T 26-28, Sek zu tief (in transp. F gedacht) • 
T 212-214, Str, dim. wie T 218/219 • T 264, Kb, Zz 1, Db 8va (Tonumfg. überschr.) 
• 4. Satz, Hrn 3/4, T 33, poco f erg. • T 57, Fag, p erg. • T 64, Hrn, mf ergänzt • T 
78, Kl,  f erg. • T 96+T 108, Str, p erg. • T 112, Holzbl/Hrn, p erg. • T 116 Angabe 
cresc. als Gabeln • T 170, Blechbl, pp erg. (wie T 176) • T 223, Pk, w Gis erg. 
(fehlte) • T 246, Fag/Hrn,  f erg. • T 256, Va, Zz 3, # erg. • T 336, 2. Fl, 4. 
Triolenviertel, b erg. • T 384-393, Tr, Quarte höher (in F gedacht) • T 401, Kl, vor 
D # erg., vor G # erg. (falsche Trans.) •  T 410/411, Kl, 3 Vz b entf. • T 425, 2. Kl, 
Vz b entf. •  T 471, Tr, in F hinzugefügt (falsche Trans.) • T 504+505, Kl, Zz 3, Vz 
# statt § • T 517, 1. Kl, 2. Halbe, Vz # statt § • T 518, 2. Kl, § statt Vz b

10 Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky. Sign. NFT: Ab03b: 1
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DIE UNGETREUEN MUSIKMEISTER
ARTIKEL VON FERDINAND PFOHL 1

Wenn Hamburg im vorigen Jahrhundert auf dem Gebiete der Musik und der 
Literatur eine große Rolle gespielt hat, ja eine Zeit lang sogar eine führende 
Stellung einnahm, so hat es in unserem Jahrhundert seinen künstlerischen 
Vorrang über die deutschen Städte so ziemlich verloren. Zwar von dem Glanz des 
Namens Johannes Brahms !elen auch einige Strahlen auf die alte Hansestadt 
zurück. Aber Brahms, der große Künstler, hat niemals dauernd in seiner 
Vaterstadt gelebt. Er wäre der Mann gewesen, einer erfreulichen, musikalischen 
Kultur als Mittelpunkt, um starken künstlerischen Geistern als Führer zu dienen. 
Die Anwesenheit eines großen Mannes wirkt überall eigenthümlich belebend auf 
die scha"enden Krä#e, ja, Kra# erzeugend; um ihn herum gruppieren sich junge 
Talente, der Kreis von Gleichgesinnten, von Gleichstrebenden schließt sich, die 
zerstreuten Elemente sammelnd, fest zusammen. Jeder fühlt das überwiegende 
Genie und beugt sich ihm, und über der Interessengemeinscha# leuchtet das 
künstlerische Ideal. Leider mußte Hamburg auf das Glück verzichten, seinen 
größten Sohn in der Mitte seiner Bürger zu wissen. Auch

Ferdinand !ieriot, nach jenem großen, siegreichen Johannes Brahms, einer 
der angesehensten Komponisten, die aus Hamburg hervorgegangen,

wurde seiner Vaterstadt untreu; Schicksal und Neigung führten ihn, wie Johannes 
Brahms, nach dem Süden mit seiner wärmeren Gefühlstemperatur, seiner 
kunstfreundlicheren Gesinnung, seinem musikalischerem Volksleben. Und unter 
der hellen Sonne des deutschen Südens, rei#e auch das schöne und starke Talent 
des norddeutschen Künstlers. [...] 2

1 HAMBURGER NACHRICHTEN vom 26.04.1902, StaHbg, Sign. Ferdinand $eiriot W. 12

2 Es folgt ein kurzer Lebenslauf.
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ZEITLEISTE

1703 erste urkundliche Erwähnung des Familiennamen THIERIOT.
1780 Geburt des Paul Emil $ieriot, Großonkel von Ferdinand $ieriot 3

1815 20. Febr.: Geburt des Vaters Heinrich $eodor $ieriot.
 Geschwister des Vaters:  Marianne Pauline (1799-1881),
 verehelichte Mende4, Jacques Albert (*1805), Charles Ferdinand
 (*1810, 1832 nach New York ausgewandert, Stammvater der amerik. 
 Linie der $ieriot), Anne $érèse (1811-1893), Henriette Marie
 (*1813) Charles Emile (1817-1872), Marie Elise (1821-1901).5
1835 Umzug des Vaters nach Hamburg.
1837 10. Juni: Verehelichung des Vaters in HH-Eimsbüttel mit Johanna Maria 
 Elisa Eggeling (*1813 in Starup/Dänemark, ✝ 24.6.1898 in Hamburg)
 Krönung von Großvater Jakob Heinrich $ieriot (1778-1849) zum 
 köngl. sächsischen Kammerrath6, Mitglied der Vertrauten, Cellist.

1838 7. April: Geburt von Ferdinand Heinrich.

1841 23. Sept.: Geburt der Schwester Henriette Pauline Marie (✝ 4.3.1919),
 verehelichte Wagner.
1842 Hamburger Stadtbrand.
1843 wechselnde Wohnsitze der Eltern $ieriot: Amelungstr. 12,
 Neuer Wall 27 (bei den Schwiegereltern Eggeling), Hermannstr. 16, dito 
 Nr. 9+15, Bergstr. 13/P, Ferdinandstr. 25, Rathausstr. 9/P, Gänsemarkt 64

1845 26. Okt.: Geburt der 2. Schwester Marie $erese (✝ 20.5.1920).
 Verehelicht mit dem Musikverleger Ernst Conrad Berens.

1848? Violoncellounterricht bei Louis Lee, Klavier- und 
 Kompositionsunterricht bei Eduard Marxsen.

3 Dorothea Berger: Paul Emile $ieriot, Violinist und Philolog, seine Briefe an Jean Paul.
Reutlingen/ Hutzler, 1966. Ferdinand $ieriot komponierte sein Idyll für Orchester, op. 72 auf 
die Literaturvorlage Leben und Sterben des vergnügten Schulmeisterlein Wuz von Jean Paul.

4 Sti#erin des Mendebrunnen (Einweihung 1886) vor dem Leipziger Gewandhaus.

5 Johannes Hohlfeld: Leipziger Geschlechter, Bd. 3, Die reformierte Bevölkerung Leipzigs, 
1700-1875, S. 544-545. Leipzig, 1939.

6  Buchautor von: „Jacob Heinrich $ieriot´s Beantwortung der von der Fürstl. Jablonow-
skischen Gesellscha# der Wissenscha#en aufgegebene Preisfrage: Welchen Ein%uss auf dem 
Felde des sächsischen Gewerb%eisses und Handels hat der Anschluss des Königreich Sachsens 
an den preussisch-deutschen Zollverein bis jetzt gehabt?“
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o. J. Komposition der Sonate für Horn und Klavier.7

1854 Studium des Violoncell bei August Prell und Friedrich August Kummer.
1856 Tonsatzstudium bei Carl Gottlieb Reissiger in Dresden 

1858 Grande Trio, op. 1 erscheint bei Cranz/ Hamburg, London 
 (Eduard  Marxsen gewidmet).8

1863 11. Februar: Besuch bei Giacomo Meyerbeer in Paris.9
 Tonsatzstudium in München bei Josef G. Rheinberger. (ab 1861/62?)
 Komposition des 57. Psalm für gem. Chor (SATB) und Streichorchester

1864 Divertimento all´ongarese op. 10 erscheint bei Ernst Berens, 
 Hamburg (Bruder von Hermann Berens, Schwager von Ferd. $ieriot).

o. J. Reise nach Schottland in die Higlands u. A. zum See Loch Lomond.10

 Dort (Edinburgh?) Rezeption der Werke des „Urvaters der engl. 
 Romantik“ John McPherson (Gesänge des Ossian, !e Highlander)
 als Inspiration für seine Libretti zu den Opern Amor und Daura 
 (Textübertragung, Louise-Otto Peters) und Die Hochländer.11

1865 29. Nov., Zürich/ Kasino: $ieriot spielt als Cellist ein Konzert
 mit Kammermusikwerken von J. Brahms. Weitere Ausführende:
 Oskar Kahl, Friedrich und Julius Hegar. 
1866 Deutscher Krieg/ Schlacht bei Königgrätz. 

7 Prof. E. Krause: MUSIKALISCHES WOCHENBLATT, 39. Jg., No.14, S. 350. Leipzig, 2.4.1908
[...] „etwa ausgangs der 1850er Jahre, machte ich bei einer von ihm komponierten Sonate [Es-
Dur] für Klavier und Horn zuerst $ieriots persönliche Bekanntscha#.[...]“ In der Erstausgabe 
von Yvonne Morgan (Ed. Amadeus, Winterthur, 2004) wird als Entstehungsjahr 1915 genannt. 
Diese Jahresangabe ist das Datum der Reinschri#/Stichvorlage. Viele andere Werke übertrug 
$ieriot 1915 ebenfalls in Reinschri#, wohl in der Ho"nung, diese noch verlegt zu bekommen.

8  Franz Pazdírek: Universal-Handbuch der Musikliteratur aller Zeiten und Völker. Wien, 1904 
online-Version (Auszug), http://imslp.org/wiki List_of_works_by_Ferdinand_$ieriot

9 Giacomo Meyerbeer: $e Diaries of Giacomo Meyerbeer: $e last years, 1857-1864 (Vol. 4). 
Fairleigh Dickinson University Press, o. O., 2004, S. 327.

10  „[...] Der Name Ouverture widerstand mir, Loch Lomond ist ein schottischer See - ich 
bereiste ihn vor vielen Jahren. Diese Eindrücke versuchte ich, musikalisch für Orchester zu 
schildern. [...]“ Brief an Prof. Gustav Kogel vom 12.2.1888, Universitätsbibliothek Frankfurt 
(Manskopf-Sammlung)

11 Erstes Finale zur Oper „Die Hochländer“, Klavierauszug, Incipit: „Willkommen heiß ich Euch 
in meines Väters Haus“. SUB HH CvO,  Sign. NFT:&Aa02bz:&1
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1867 $ieriot nun wohnha# in Leipzig.12

 3. Mai, Zürich: Au"ührung im privaten Rahmen der Brahms´schen 
 Cellosonate op. 38 (Ms.) zusammen mit $eodor Billroth.
 Juli, Weimar: Erstau"ührung von Sinfonisches Fantasiebild Loch Lomond 
 (Schottischer See), op. 13 und der Cellosonate op. 15 bei der 
 Tonkünstler-Versammlung auf Schloß Altenburg.
 1. Okt.: $eaterkapellmeister in Ansbach. (Vertrag bis 31.3.1868)
1868 Hamburg: Urau"ührung des Te Deum im 2. Abonnementkonzert
 der Singakademie unter Garvens.13 Ouvertüre Loch Lomond, op. 13
 und Cellosonate op. 15 erscheinen bei Fritzsch/ Leipzig.
 Glogau: Direktor der Singakademie und des Symphonievereins. 
 Einstudierung und Au"ührung von Bach´s Johannespassion und dem 
 weltlichen Händel-Oratorium „Acis und Galathea“.14

1869 16. Sept.: Eheschließung in Hamburg mit Johanna Catharina
 Friederike Carins (*14.11.1833 in Hamburg, ✝ 9.5.1913 in HH-Rissen)
 Klavierquintett, op. 20 erscheint bei Fritzsch/ Leipzig.
 Glogau: Fertigstellung der Oper Amor und Daura.

1870 Wahl zum artistischen Director des Steiermärkischen Musikverein15  
 (Jahresgehalt 900 Gulden) auf Empfehlung von Brahms.
 Umzug nach Graz, Glacisstraße 5, Amtsantritt zum Oktober.
187? Graz: Cellist im Casper-Quartett (1. Violine Ferdinand Casper)
1871 Graz: Rittersaal im Landhaushof: Au"ührung von Loch Lomond.
1872 Okt.: J. Brahms bittet $. um die Vermittlung von zuverlässigen 
 Kopisten16. Komposition der Sinfonie f-moll.

12 Rudolf Dettling: Kurzbiographien Hamburgischer Musiker. StaHbg HS 649

13 Rheinbergeriana im Rheinberger-Archiv, Stuttgart.

14 Festschri# zum 50-jährigen Jubiläum der Singakademie Glogau 1849-1899, Glogau 1899, S. 
13/14: „[...]Er selbst widmete sich auch der Komposition und brachte so manches fein 
empfundene Chorlied in seinen Konzerten zu Gehör. Als wesentliche, dankbar aufgenommene 
Neuerung führte er zusammen mit dem immer wieder zu nennenden Trenk hier musikalische 
Matienéen ein. Die Programme derselben hatten natürlich einen ganz intimen Charakter und 
brachten vornehmlich für den Kenner zarte Blumen aus dem unverwelklichen Strauss 
musikalischer Lyrik. Bei diesen Veranstaltungen und auch sonst erfreute $ieriot die Zuhörer 
durch sein seelenvolles, fertiges Cellospiel. [...]“ 

15  „$ieriot ist jetzt Musicdirector in Graz“ schrieb J. Brahms an seine Eltern. $ieriot war 
mithin im Hause der Eltern Brahms kein Unbekannter. (Johannes Brahms in seiner Familie: 
Der Briefwechsel. Hamburg: Hausweddel, 1973, Verö"entlichungen der SUB HH CvO; 9)

16 Brief von J. Brahms an Ferd. $ieriot. Österreichische Nationalbibliothek, Wien.
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 Musikmatinéen im Hause des Friedrich von Haussegger.17

 Bekanntscha# mit Ritter Moritz Kaiserfeld.18

1873 Jan., Graz: Richard Wagner-Concert. Dirigent: Ferd. $ieriot.
 Urau"ührung des 1. Klavierkonzert B-Dur (Erstausgabe,
 AlbisMusic 2009), Solistin: Charlotte von Eisleben.
 Requiem nach Hebbel, op. 52 erscheint bei Fritzsch/ Leipzig.
 Komposition des Klaviertrio A-Dur.
1875 Klavierquartett Es-Dur, op. 30 erscheint bei Ries & Erler/ Berlin.
1876 Sinfonietta op. 55 erscheint bei Eulenburg/ Leipzig.
1877 Ernennung zum Musikdirector. Wegfall des Amtes als Lehrer für 
 Harmonielehre19, wegen !nanzieller Schwierigkeiten des Musikvereins. 
 Jahresgehalt jetzt 540 Gulden, Umzug in die Alberstraße 19.
 Lehrer an der privaten Musikschule des Johann Buwa.

1878 Umzug der Eltern in die „beste Lage“ der Hansestadt,
 Alsterarcaden 11/II + III (Büroräume der Assecuranz=Sociätat
 Eggeling & !ieriot von 1866 dort bereits seit 1870), s. Bildanhang
 Mai: Aufenthalt in Prag.20

17  Prof. E. Krause: MUSIKALISCHES WOCHENBLATT, 39. Jg., No.14, S. 350. Leipzig, 
2.4.1908:  „[...] und nicht wenig wurde diese vorteilha# beeiu%usst durch den Verkehr im Hause 
des Ästhetikers und Juristen Friedrich v. Hausegger und mit den dort weilenden andern hoch 
angesehenen Persönlichkeiten wie [Heinrich] v. Herzogenberg, Rittmeister von Kaiserfeld, 
Regierungsrat Noë, Architekt Hofmann etc. Bei den Musikmatinéen im Hauseggerschen Hause 
leitete $ieriot einen kleinen Damen-Gesangverein, das spätere Quartett „Tschampa". 
Hausegger, der bedingungslos sich den Reformen Wagners zuwandte, vermochte es jedoch 
nicht, $ieriot für die neue Richtung zu gewinnen. Trotzdem war der Verkehr ein nicht minder 
persönlich herzlicher. Sein der absoluten Musik ausschliesslich zugewandtes Glaubens-
bekenntnis, das auch noch heute dasselbe geblieben ist, wies ihn mit voller Entschiedenheit auf 
die klassische Richtung hin, und hierin war es vornehmlich der mit ihm in langjähriger 
Freundscha# verbundene Brahms, dessen Schöpfungen er sich bedingungslos hingab.[...]“

18  Moritz Kaiserfeld von Blagatinschegg (1811-1885) war ein österreichischer Politiker der 
Habsburgermonarchie. Er war Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung und von 1871 
bis 1884 Landeshauptmann der Steiermark, von 1868 bis 1870 zudem Präsident des Abgeord-
netenhauses. 1871 wurde er zum Mitglied des Herrenhauses ernannt. Er war Mitglied im 
Direktorium des Steiermärkischen Musikvereins.

19  Zwei seiner erfolgreichsten Schüler im Fach Harmonielehre waren die österreichische 
Geigerin Marie Soldat (1864-1955) und der rumän. Komponist Gheorge Dima (1847-1925).

20 Testament der Eheleute (Eltern) $ieriot. StaHbg, 232,-3, H 9175.
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1879 Sommer: Vorstellung der Geigerin Marie Soldat
 bei J. Brahms in Pörtschach.21

1880 $ieriot nun wohnha#: Graz, Gartengasse 29.
1882 24. März, Conventgarten, Hamburg: 3. Abonnementkonzert der
 Philharmonischen Gesellscha#, Au"ührung von
 Am Traunsee, op. 19  für Chor und Orchester.

1883 Febr.: Tod Richard Wagners.
 Graz, Mai: Festkonzert unter $ieriot in Anwesenheit des
 österreichischen Kaisers Franz.

1884 28. März, Conventgarten, Hamburg: Chor und Orchester des 
 Cäcilienverein, Ltg.: Prof. Julius Spengel 22

 Frauenchöre aus op. 25 (Orch.-Arr.: J. Spengel).
 Graz: Au"ührung seiner Sinfonietta op. 55 (daraus:Tarantella).
 April: Tod des Vaters.
1885 Sommer: Aufgabe all seiner Ämter in Graz.
 Sept.: Umzug nach Weimar, Museumsplatz 1 (heute Weimarplatz) 23

1886 Juni: Rücktritt des Vorstandes des Steiermärkischen Musikvereins. 
1887 28. Jan., Conventgarten, Hamburg: Chor und Orchester des 
 Cäcilienverein, Ltg. Prof. Julius Spengel, Au"ührung der
 Cantate der Klage und des Trostes, op. 50 24

21 F. $[ieriot].: Eine Erinnerung an Johannes Brahms in: NEUE MUSIKALISCHE PRESSE
Bd. 8, 1899, Nr. 14, 2. April 1899, S. 6/7

22  Prof. E. Krause: MUSIKALISCHES WOCHENBLATT, 39. Jg., No.14, S. 350. Leipzig, 
2.4.1908: „[...]Überall, namentlich in Hamburg, erfreuen sich $ieriots Werke, eingerechnet ein 
Konzert für Violine, Konzert für zwei Klaviere, seine vielen Klavierstücke, Lieder etc., wohl 
verdienter Wertschätzung und Anerkennung. In Hamburg ist kaum ein Konzertinstitut, das 
nicht aus Überzeugung für die Verbreitung seiner Werke eingetreten ist. In erster Linie haben 
Julius Spengel und Ottokar Kopeck', sich der Verbreitung seiner Kompositionen zugewandt. 
[...]

23 Brief vom 20.06.86 an Prof. Gustav Kogel
(Universitätsbibliothek Frankfurt/Main, Manskopf-Sammlung)

24  „[...]Bei gefälliger Kenntnisnahme des Werkes werden Sie ho"entlich dem Componisten 
Ernst der Sache und Hingabe an die schönen Bibelworte nicht absprechen, ob nun Alles 
gelungen ist, steht freilich dahin und denke ich auch keineswegs. Bei der Au"ührung in 
Hamburg durch den Caecilienverein=Verein und hier habe ich aber doch mit Freude die 
Teilnahme der Ausführenden und der Zuhörer bemerkt [...]“
Brief v. 4.10.1890 an Prof. G. Kogel (UBFr/M)
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 zusammen mit Ein deutsches Requiem von J. Brahms.25

 Hamburg, Conventgarten: Urau"ührung der Sinfonietta op. 55 
 (Manuskript) unter eigenem Dirigat.26

1888 19. Jan., Neues Gewandhaus Leipzig: Au"ührung der Ouvertüre zu 
 Turandot op. 43, beim 14. Abonnementkonzert.27 
 Turandot erscheint bei Eulenburg/ Leipzig.
 21. Febr., St. Gertrudkirche, Hamburg-Uhlenhorst:
 Konzert mit dem dortigen Organisten Carl Armbrust,
 u. A. 2 Adagios, op. 4128 für Violoncello und Orgel. sowie „ein Werk von 
 mir für Chor und Orgel“.29 Komposition der Suite für Cello und Orchester 
 „die ich dem hiesigen berühmten Cellisten Klengel übergeben werde“.30

 3. Dez., Leipzig: Au"ührung der Serenade für Streichorchester, op. 44
 unter Julius Kessel.
1889 Graz: Au"ührung der Ouvertüre zu Turandot, op. 43 unter W. Kienzl.

25 Caecilienverein zu Hamburg. Annoncen und Recensionen in: Nachlaß des Caecilienvereins 
zu Hamburg, Brahms-Institut Lübeck

26 Brief vom 17.2.1888 an Prof. Gustav Kogel (UB Fr/M)

27  LEIPZIGER TAGEBLATT vom 26. 01.1888, 14. Gewandhaus Konzert. Leipzig, 20. Januar: 
„[...] deren Komponist, Ferdinand $ieriot, sich einen geachteten Namen als scha"ender 
Künstler bereits zu erwerben gewusst hat und in Leipzig einheimisch ist. Die Ouvertüre 
(Manuskript) wurde unter Leitung des Komponisten aufgeführt und durch unser vortre(iches 
Orchester ausgezeichnet executieret, fand auch bei dem Publikum eine warme und freundliche 
Aufnahme, wie sie solche auch verdient hatte. [...] und hier erreicht der Komponist, dem sein 
musikalisches Können und sein künstlerisches Wollen in hervorragender Weise zur Seite 
stehen, die schönsten Erfolge. Tre(iche Arbeit, Klarheit und Geschmack in der Instru-
mentation, Verwendung gediegener und charaktervoller Motive machen das Werk, dass sich 
durchweg durch Klangschönheit auszeichnet, zu einer wertvollen Bereicherung des 
Konzertrepertoires; dasselbe wird jedenfalls auch an anderen Orten den Beifall sowohl der 
Fachmusiker, als des gebildeten musikalischen Publikums !nden.“

28  Bereits im November 1887 spielte Julius Klengel, die 2 Adagios op. 41. $ieriot dankt ihm 
dafür mit einer Postkarte. „[...] so klang Alles so weich und innig auch später, [...]daß ich schon 
glaube, es dür#e dem Publikum gemundet haben, wenigstens das, was ich um mich herum 
hörte, klang sehr bejahend. Doch ich glaube jetzt nicht zu irren, wenn ich das erstere Adagio für 
das bessere und gelungerene ansehe und bin begierig wie nun Ihre Meinung darüber lautet.“[...]
Universitätsbibliothek Leipzig, Nachlaß J. Klengel, Sign. NL/252/4/2/258

29 Brief vom 17.2.1888 an Prof. Gustav Kogel (UB Fr/M)

30 ebenda
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1890 5. Febr.: „Nächsten Dienstag gedenke ich mit meiner Frau auf 6-8 Tage 
 nach Berlin zu kommen.“ 31 $. nun wohnha# in Leipzig, Mittelstr. 12.

189? Leipzig: Cellist im Payne-Quartett (1. Violine, Albert Henry Payne).

1891 29. Okt., Neues Gewandhaus: Au"ührung der Sinfonietta op. 55 E-Dur
 beim 3. Abonnementskonzert unter eigenem Dirigat.32

1892 4. März, Hamburg, Conventgarten:
 Au"ührung der Sinfonietta op. 55 E-Dur beim Abonnementkonzert der 
 Philharmonischen Gesellscha# unter eigenem Dirigat.

1895 14. Febr., 2. Gewandhaus: Au"ührung der Patriotischen Festouvertüre 
 (unter Weglassung der Sachsenhymne später umgearbeitet zur 
 Ouvertüre Dionysia) 33, beim 17. Abonnementkonzert unter eig. Dirigat.
 Au"ührungen der Ouvertüre Dionysia 34 auch in Cöthen und Hamburg. 
 $. nun wohnha# in Leipzig, Marschnerstr. 15.
 Ernennung zum Ehrenmitglied des Hamburger-Tonkünstlervereins.
1896 Leipzig: Leitung des Orchesterverein der Musikfreunde.35

1897 3. April: Tod von Johannes Brahms.
 Komposition des Orchesterwerkes Elegischer Marsch,
 Untertitel: Beim Hinscheiden J.[ohannes] B.[rahms] geschrieben
 Mitglied im Directorium der Bachgesellscha#
 als Nachfolger von Engelbert Röntgen jun.

31 ebenda

32 LEIPZIGER TAGEBLATT vom 30.10.1891: „[...] Die an zweiter Stelle genannte Sinfonietta 
wurde hier zum ersten Male und zwar unter Leitung des hier domicilirten und hoch geachteten 
Komponisten zur Au"ührung gebracht. Ferdinand $ieriot hat sich bereits einen Namen 
verscha) durch mehrere Werke, die, sämtlich von seinen Kunstsinne und tre(ichen Können 
zeugen und die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zogen. [...] Die Komposition, deren 
Wiedergabe gleichfalls eine vortre(iche war, fand sehr warme und freundliche Aufnahme nach 
jedem Satze; nach dem letzten wurde der Komponist mehrmals hervorgerufen. Das Werk bildet 
jedenfalls für die Orchester, die der Au"ührung gewachsen sind, eine dankbare Aufgabe und 
dür#e wohl den Konzertinstituten eine willkommene Erscheinung sein.“

33 Brief vom 17.2.1888 an Prof. Gustav Kogel (UB Fr/M)

34  Siegmund von Hausegger, Sohn des Grazer Freundes, komponierte 1896 ebenfalls eine 
Dionysische Phantasie, welche sich auch auf die Verö"entlichung (1888) von Friedrich Nietzsche 
bezieht, ebenso ein Requiem nach Hebbel. (wie auch Ferd. $ieriot, Max Reger und Arnold Ebel)

35 MUSIKALISCHES WOCHENBLATT Febr. 1896: „In Leipzig hat sich ein «Orchester-Verein 
der Musikfreunde» constituirt, für dessen Leitung der Componist Hr. Ferd. $ieriot gewonnen 
wurde. Der neue Verein will in wöchentlichen Uebungen nur ernste, gute Musik p%egen. 
Vorläu!g scheint er von ö"entlichen Produktionen abzusehen.“
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1902 März: Umzug nach Hamburg, wohnha# nun, Wandsbeker Str. 45.
 10. Nov., Marmorsaal im Sagebiel´schen Etablissement 36:
 „Antritts-Konzert“. 37

 Programm: Ouvertüre Dionysia,
 3. Symphonie C-Dur, Konzert für 2 Klaviere und Orchester, op. 77,
 (Klaviersoli: Prof. Julius Spengel und Prof. Max Fiedler)
 La régine Avrillouse, op. 74, Chor und Orchester des Cäcilienverein
 unter Prof. Julius Spengel.
1907 26. Jan., Leipzig: Urau"ührung der 4. Symphonie, Es-Dur
 mit dem Orchester Winderstein in der Leipziger Alberthalle
 unter eigenem Dirigat.38

36  Sonja Esmyer: Hamburger Konzertstätten von der Mitte des 18. bis Anfang des 20. Jahr-
hunderts vor dem Hintergrund der Entwicklung des ö"entlichen Hamburger Konzertwesens. 
Lüneburg 1996.

37  Ferdinand Pfohl in HAMBURGER NACHRICHTEN vom 11.11.1902. StaHbg, Sign. Ferd. 
$ieriot. W 12: „[...] nunmehr hat sich Herr $ieriot dauernd in Hamburg niedergelassen und 
gestern Abend seine musikalische Visitenkarte abgegeben. Ob es gerade klug war, diesen 
Antrittsbesuch so lange auszudehnen, vermag jemand, der mit den Geheimnissen des kritischen 
Eiertanzes nicht vertraut ist, kaum zuzugeben. [...] Sie bezeugen allesamt das große technische 
Geschick des Komponisten, der den Epigonen nirgends verleugnet und einen soliden 
Konservatismus huldigt. $ieriot ist kein Himmelstürmer, er schlägt kein Feuer aus dem Stein, 
die Herzen bezwingt er nicht, aber er redet freundliche, liebenswürdige Worte zu uns, wir 
vernehmen überall die Stimme einer weichen, vornehmen Natur, die jedem Kampfe ausweicht 
und nur Flüstertöne  gestattet.  $ieriot´s Scha"en wurzelt im Lyrismus eines Mendelssohn und 
dessen Nachfolger. Der neueren Entwicklung, die die Tonkunst genommen hat, steht er fern, 
kaum daß er selbst einem Joh. Brahms einmal verstohlen die Hand drückt. $ieriot gehört zu 
jenen Musikern, die mit Freude einem gewissen seelischen Behagen ihrer Musik leben und ganz 
in ihr aufgehen, ohne tiefer in den Schacht zu steigen und uns neue O"enbarungen zu künden. 
Wir wandern mit $ieriot stets im freundlichen Sonnenschein und gewinnen ihn in seiner an-
spruchslosen Art lieb, die uns ebenso symphatisch berührt, wie der Mensch selbst in ihm.[...]“

38  In der 1. Klarinettenstimme der IV. Sinfonie, Signatur NFT:& Ab06c:& 1, !ndet sich die 
Anmerkung: „Leipzig 26.01.07 unter Leitung des Komponisten“. Im 11. Brief an Robert Astor 
beklagt $ieriot das schwierige Verhältnis zur neuen Gewandhausdirektion. $ieriot hatte sich 
für seinen langjährigen Freund und Förderer Carl Reinecke, der 1895 wider Willen aus dem 
Amt des Gewandhauskapellmeisters schied, noch eingesetzt: „Wer die so monotone Rubin-
steinsche Christus-Musik bei der Au"ührung so frisch und lebendig zu gestalten wußte, daß diese 
Farbe und Leben bekam, dem kann wahrlich Mangel an Eifer und Frische nicht vorgeworfen 
werden.“ Die Hinweise auf regelmäßige Schri#wechsel mit dem Orchesterleiter Hans 
Winderstein (10., 11., 16. Brief i. J. 1908) bezüglich geplanter Au"ührungen in Leipzig, lassen 
den Schluß zu, daß zu dem  Winderstein-Orchester ein ständiger Kontakt bestand.
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1908 18. Mai, Marmorsaal im Sagebiel´schen Etablissement:
 Urau"ührung der 5. Sinfonie beim Frühlingskonzert des 
 Cäcilienvereins.39

 Concert für 3. Violinen, op. 88 erscheint bei Rieter-Biedermann/ Leipzig.
 Seinem langjährigen Freund Otokar Kopeck# 40 gewidmet.
1909 Zwei Concerstücke für Orgel, op. 85 erscheinen bei Rieter-Biedermann, 
 Leipzig. Widmung: Herrn Paul Meder, Organist zu St. Petri in Hamburg. 
 Für ihn schrieb $ieriot auch St. Petri-Präludium, Orgelfuge Es-Dur
 div. Choralbearbeitungen41 und eine Orgelsonate (verschollen).
1910 12. Apr.: Musikhalle-Hamburg: Urau"ührung des Konzert für drei 
 Violinen und Orchester, op. 88 beim 3. Abonnementkonzert.
 Komposition und Au"ührung des 1. Orgelkonzert F-Dur. (o. O.)
1911 Umzug in den Uhlenhorster Weg 33.
1913 9. Mai, Rissen: Tod seiner Frau Johanna.
1914 Umzug in den Uhlenhorster Weg 51/P.
 Juni: Ausbruch des 1. Weltkrieges.
1918 14. März: „Zur Feier des 80. Geburtstages von Ferdinand !ieriot im Saale 
 des Conservatoriums der Musik zu Hamburg. Konzert des Musikgruppe 
 Hamburg e.V.“ (Lieder, Kammermusik, Klavierwerke, Chorwerke)
 4. Nov.: Au"ührung der Sinfonietta op. 55 , beim 1. Konzert der 
 Philharmonie (Verein Hamburgischer Musikfreunde) im großen Saal 
 der Musikhalle.42 Dirigent, Prof. Siegmund von Hausegger.

39 hist. Programmblatt, siehe Bildanhang VII/IX,
Nachlaß des Caecilienvereins zu Hamburg, Brahms-Institut Lübeck.

40  Harald Richert / Karl-Egbert Schultze: Hamburger Tonkünstlerlexikon. Hbg, 1983. HÖB, 
Sign.W11: Prof. Otokar Bernard Kopeck', (1850-1917). Violinist, seit 1881 Konzertmeister der 
Philharmonischen Gesellscha# in Hbg., zeitweilig Dirigent des Schä"er´schen Orchester-
vereins, Lehrer am von Bernuth´schen Konservatorium, Geigenlehrer des Kaisersohnes Prinz 
Adalbert v. Preußen.

41 StaHbg, Sign. 512-2 (Kirchenakten St. Petri)

42  HAMBURGER ANZEIGER: „[...] fanden so stattliche Darlegung und so reichen Anklang, 
daß Herr $ieriot, der sein achtzigstes Jahr vor einigen Monaten vollendete, sich wiederholt von 
seinem Platze in der vordersten Reihe dankbar bemerkbar machen konnte.“
HÖB, Sign.: c 5399n/1-22 W.Z.
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1919 ✝ 31. Juli, Schwarzenbek b. Hbg. (in der Wohnung der jüngsten 
 Schwester Marie?): Tod von Ferdinand $ieriot.43

1920 Der Nachlass von $ieriot wird durch seine Schwester Marie an die 1919 
 gegründete Hamburger Universität übergeben und dort katalogisiert. 
 Dieses erste Verzeichnis ist Kriegsverlust.
1943 16. April: Kriegsbedingte Auslagerung des Nachlasses nach Schloss 
 Lauenstein in Ost-Sachsen.
1946 Februar: Beschlagnahmung des Nachlasses durch die Rote Armee.
 1. August: Abtransport nach St. Petersburg. 
1991 Mai: Rückführung des Nachlasses an die SUB HH CvO.44

 Einige Manuskripte durch Wasser teils stark geschädigt.
2000 Systematische Katalogisierung des Nachlasses durch den Bibliothekar 
 Matthias Keitel im Rahmen der Magisterarbeit. Übernahme in die 
 online-Datenbank HANS der SUB HH CvO.
  

43  HAMBURGER FREMDENBLATT (Abendausgabe) vom 4. August 1919: „Heute Morgen 
entschlief san# an den Folgen eines Schlaganfalles mein geliebter Bruder,  unser guter Onkel, 
Großonkel und väterlicher Freund, Herr Musikdirektor Ferdinand $ieriot im 82. Lebensjahr. 
In tiefem Schmerze namens der trauernden Hinterbliebenen. Frau Marie Berens, geb. $ieriot. 
Schwarzenbek, den 31. Juli 1919. Beerdigung Dienstag, den 5. August, nachmittags 1 1/2 Uhr, 
von der Kapelle des Jakobifriedhofes in Hamburg. Etwaige Kranzspenden dorthin erbeten.“

44 Der $ieriot-Nachlass kam nicht vollständig nach Hamburg zurück. Es fehlen vier der alten 
Signaturen (1920/9958, 1920/9961, 1920/9987, 1920/9991). Trotz intensiver musikwissen-
scha#licher und politischer Bemühungen der Hamburger Universität, brachten verschiedene 
Suchaktionen in russischen Bibliotheken bisher nur einen geringen Erfolg. In der Petersburger 
Biblothek fanden sich drei $ieriot´sche Manuskripte wieder. Nachgewiesen in „Viacheslav 
Kartsovnik / Nina Rjazanova: Handschri#en aus deutschen Sammlungen in der Russischen 
Nationalbibliothek Sankt Petersburg. Musikmanuskripte und Musikdrucke des 17.-20. 
Jahrhunderts (Signaturgruppe "Fond 956, opis' 2"). Berlin, 2004“. Auch sind alle Orchester-
partituren zu den gedruckten Werken, von denen nur Klavierauszüge existieren, namentlich: (u. 
A.) 1. Violonkonzert op. 68 , La régine Avrilouse op. 74, Zwei Konzertstücke für Violoncell op. 
76, Doppelkonzert für 2. Klaviere op. 77, Tripelkonzert op. 88, Konzert für Violine und Viola 
op. 92, Konzert für Violine und Violoncello op. 96, 1. Cellokonzert op. 98 nicht vorhanden. Ob 
sich diese jedoch seinerzeit überhaupt im Nachlaß befanden bleibt Spekulation.



DIE BRIEFE AN ROBERT ASTOR 45

In den Jahren 1908 und 1910 hatte $ieriot mit dem Verlagschef des Leipziger 
Musikverlages Rieter-Biedermann, Robert Astor, einen regen Briefwechsel. Aus 
diesen 33 Briefen lässt sich ein engeres Verhältnis zu seinem damaligen Verleger 
erkennen. Auch die Freundscha#/Bekanntscha# zu dessen Vater, dem Seniorchef 
Edmund Astor, ist aus den Briefen herauszulesen. Es sind nur die Briefe von 
$ieriot an R. Astor erhalten, leider nicht die dazugehörigen Erwiderungsbriefe 
des Verlegers. Da aus $ieriot´s Privatleben bisher so gut wie nichts bekannt war, 
sind diese Dokumente ebenso aufschlußreich für die $ieriot-Rezeption, wie 
auch für die historische Musikwissenscha# im Allgemeinen. Neben allerlei 
Privatem und etwas Philiosophischem erfahren wir, daß $ieriot, als freier 
Mitarbeiter des Verlages, die Funktion eines Art Werkprüfers inne hatte. Auch 
die !nanziellen Verwebungen des Komponisten mit seinem Verleger, 
insbesondere die Übernahme und Verrechnung mit den eigenen, im Druck 
erschienenen Kompositionen, lässt sich aus den Briefen rekonstruieren. Im Jahre 
1917 wurde der Musikverlag Rieter-Biedermann an den Peters Musikverlag 
verkau#. Das letzte von Rieter-Biedermann verlegte $ieriot´sche Opus war das 
Lied Gebet um Frieden (Gedicht von Emil Hadina) für 2 Soprane, Alt und 
Pianoforte, op. 98 (Leipzig, 1915).

Zur Editionpraxis der Briefe:
Es wurden alle Abweichungen von der heutigen Schreibweise, einschließlich 
Rechtschreibung und Zeichensetzung original übernommen. Die zahlreichen 
Zeilenumbrüche der Briefe wurden zwecks besserer Lesbarkeit nicht über-
nommen. Orts- und Personennamen wurden entsprechend ihrer Lesbarkeit 
wiedergegeben und ggf. mit einem [?] versehen. Für nicht erkennbare Wörter 
oder Buchstaben wurde xxx gesetzt. Anmerkungen oder Ergänzungen stehen in 
eckigen Klammern [ ].

45 Staatsarchiv Leipzig, Sign. aus 21070 C. F. Peters, Leipzig; 4479/4 u. 4480/4 u. 4481/4.
dazu auch Artikel von Dr. $ekla Kluttig in: Die Musikforschung 66 (2013), He# 4, S. 391-407. 
Leipzig, 2013. „Nur Briefe berühmter Komponisten? Archivgut von Leipziger Musikverlagen als 
Quelle für die Musikwissenscha#en.“
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1. Brief

Hambg. d. 19/1.08
Lieber Herr Astor.
Darf ich Sie wohl um eine kleine Gefälligkeit ersuchen? Am 9. Februar !ndet bei 
mir ein größerer Musikabend statt wo Freund Spengel das Bachsche Dmoll-
Klavierconcert spielt mit Streichquartettbegleitung. Nun sind diese 4 Streich-
instrumente, wahrscheinlich Petersausgabe, was nicht ersichtlich ist, mit 
Bogenstrichen   &   Bezeichnungen überreich ausgestattet. Spengel verschmähte 
dieses und hätte gern andere Stimmen, die diese modernen Bezeichnungen nicht 
haben und meint, daß diese bei Breitkopf & H. zu bekommen wären. Damit kein 
Mißverständnis sein kann, füge ich die Noteneinlage bei. Die Kosten sind meine 
Sache natürlich, ebenso das Porto und Sie sind wohl so gut, die Noten dann 
gleich zu Prof. Spengels Adresse, Holzdamm 44 zu senden. Vielen Dank im 
voraus. Nächstens werde ich Ihnen wohl Einiges zum Druck senden, muß es 
freilich erst hören. Haben Sie nicht Lust zum 9. Februar her zu kommen, wären 
hoch willkommen– Mit den herzlichsten Grüßen
Ihr alter F. $ieriot

2. Brief

Hambg d. 21/1.08
Lieber Herr Astor. 
Da sende ich das gewünschte Concept und verfahren Sie nur so, wie Sie mir 
andeuten. In 14 Tagen werde ich das Regersche Variationenwerk 46  unter seiner 
Leitung hören, ein junger Bekannter sandte mir die Partitur. Seltsames Werk, 
dem es nicht an Form und Eigenart gebricht, ob aber schön, durchweg keinen-
falls, einzelne Parthien machen sicherlich gute Wirkung, aber die Länge dür#e 
ermüden, 202 Partitur Seiten, die Seite zu * Minute gerechnet giebt beinahe 1 
Stunde, also + Stunden wohl sicher. Vorgestern war ich in größerer Gesellscha# 
wo man eine Gavotte, Lieder und xxx  von mir vorführte. Lieder & Trio aus 
Ihrem Verlage ge!elen sehr, bin begierig, ob Sie davon merken werden, aber die 
Leute sind angeregt, wollen Alles und nachher wird nicht mehr daran gedacht. 
Spengel hat die Noten erhalten, aber es sind dieselben, wie die des Petersschen 
Verlages, somit giebts keine anderen, & wird Sp. sie nach seiner Idee abändern, 
wie die Stimmen auch in der großen Bachausgabe von B. &. H. in der Partitur 

46 Variationen und Fuge über ein $ema von Hiller, Op. 100, Lauterbach & Kuhn, 1907
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gedruckt sind. In meinem xxx, 4händ. Klavierauszug sind 2 Fehler, die ich gern 
verbessert hätte, doch habe ich ihn nicht zu hören. Gegen Schluß ich glaube auf 
der vorletzten Seite, rechte Hand stehen   , es ist aber ein Strich zu viel & soll 
so sein        . Oder sollte es schon verbessert sein. Speners  haben den Klavier-
auszug, können Ihnen die Stelle zeigen. Berechnen Sie mir dann die Abänderung. 
–  Mit vielen Grüßen. Ihr alter F. $.

3. Brief

Hambg d. 27/1.08
Lieber Herr Astor.
Da sende ich den unterzeichneten Contrakt, das 2te Exemplar habe ich behalten. 
War gestern in einem Kirchenconcert wo das Adagio aus meinem Violinconcert 
gespielt und sehr schön geklungen hat. Am Sonnabend hatte ich im Tonkünstler-
verein großen Erfolg mit einem auch Ihnen bekannten Manuscript-Trio. Wegen 
des Händel-Spengel-Belsazar nach Graz schreiben Sie doch mal an Professor  Dr. 
[Max $eodor] v. Karajan (Goethestraße) dem Vorsitzen[den] des dortigen 
Singvereins und legen ihm das Werk als praktisch eingerichtet, ans Herz, 
beziehen Sie sich dabei nur auf mich, der es sehr emp!ehlt. Bitte senden Sie mir 
doch von meinen auf meine Kosten gedruckten Werke aus op. 51 das Lied mit 
den 6 Kreuzen, Fisdur, es fängt an wenn ich nicht irre xxx Damit Sie aber auch 
etwas verdienen, so senden sie mir 1 Exemplar von dem Winterreigen für Cello 
beide He#e. Vielleicht geht die Sendung per Kreuzband, sonst natürlich anders.–
Das Concert für 3 Violinen höre ich nächstens, ists gerathen, lasse ich es drucken, 
eignet sich dann gut für Conservatorien. Soweit lebewohl für heute.
Herzlich Ihr alter F. $.



4. Brief

Hambg. 31/1.08
Lieber Herr Astor. 
Da sende ich Ihnen für den Druck auf meine Kosten einen kurzen Männerchor, 
der aber hübsch und anmuthig klingt, wurde mir gestern vorgesungen. Will’s 
noch mal mit dieser Species versuchen, ehe ich sie ad acta lege. Werde die 
Partitur recht vielen Dirigenten senden. Wollen wir obigen Chor opuslos in die 
Welt senden oder etwa als Anhängsel zu den früheren als op. 69b. Ist es 
gebräuchlich, daß der Textdichter auch auf den Stimmen verzeichnet ist, so fügen 
Sie den Namen wohl bei. Wie Ihr weiser Rath ist, so wird gehandelt. Nächstens 
wird dann ein schwereres Werk folgen, muß erst mehreres hören & abwägen. Die 
Notensendung habe ich angefangen. - Mit herzlichem Gruße
Ihr alter F. $. -

Ist es gebräuchlich, daß der Textdichter auch auf den Stimmen verzeichnet ist, so 
fügen Sie den Namen wohl bei.  

5. Brief

Hambg d. 22/2.08
Lieber Herr Astor.
Da sende ich Ihnen die bereits angekündigte P!ngsthymne für Sopran mit Orgel, 
die Sie für meine Rechnung wohl wieder in Ihren Verlag nehmen. Ich muß dieses 
Stück auch wieder ohne opus-Zahl erscheinen lassen mit dem früheren Gesang 
mit Orgel könnte es ein opus sein, das ist nun aber zu spät. Ich möchte das Stück 
der Frau Maria Quell zueignen, die es ganz wunderbar schön in der Kirche sang; 
sie sagte mir, es läge ihr wie für ihre Stimme geschrieben und würde sie es bei 
jeder passenden Gelegenheit singen, so im nächsten Monat in Lübeck in der 
Kirche. Sie studirt jetzt einige Lieder von mir ein, werden sehen, ob es ein wenig 
nützt. So eben erhalte ich Ihren Brief, bin ganz damit einverstanden, wie Sie die 
Rückseite einzurichten beabsichtigen. Aber mit den Herbstgesängen op. 59 
könnten Sie ja mit den separaten Platten warten, bis es verlangt wird. Es kostet 
freilich nicht viel aber ich habe wenig Ho"nung für dieses Stück. Immerhin ist 
die Anzeige gut. Die Partitur des Luther sende ich hier mit, ich habe das Stück 
noch nicht gehört und werde es in dieser Saison nicht mehr zu hören bekommen.
Es ist für nächste Saison bestimmt und dür#e dann in der Kirche mit 
Orgelbegleitung vorgeführt werden, wie mir der Organist Meder mittheilte, der 
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meine Sachen berücksichtigt. – Sollen wir es darauf hin nun schon ankündigen 
oder vielleicht andeuten. Später erscheint etc. mit Begleitung von Blasinstru-
menten & mit Orgelbegleitung. – Wie denken Sie, ich füge mich Ihrer Ansicht. 
Von op. 84 [?] wurde mir aus Graz geschrieben, daß es daselbst gesungen wurde, 
ebenso ist es vor Weihnachten in Eltville gesungen aber wohl nur von 
Solostimmen. Hier läßt Dannenberg das Werk in dem letzten Orgelconcerte am 
31. März des vorhin erwähnten Herrn Meder singen. Heute ist großer 
Musikabend bei meiner Schwester [Marie] mit dem Ehepaare Kwast aus Berlin. 
Prof. [James] K.[wast] spielt ein Trio von mir & beide wollen sich dann über 
mein Concert für 2 Klaviere her machen & es studiren. Löbliche Absicht, ob es 
freilich damit etwas wird, s'ist aber dünnes Eis das nicht sicher zum Betreten ist. 
Und doch sprießt dabei die Blume Ho"nung auf. – Herzlich  Ihr alter F. $.

6. Brief

Hambg d. 21/4.08.
Lieber Herr Astor.
Vielen Dank für Ihre lieben Zeilenund getreues Gedenken meines nun biblischen 
Geburtstages, der mir zu einem sehr schönen Festtage wurde. Alles Detail 
darüber können Sie von Frau v. Spener erfahren, die mich sowie Frl. A. Petke aus 
Cöthen und sogar Frau Dr. Steinwenter aus Graz (früheres Frl. v. Kirchsberg) 
durch ihr Kommen überraschten. Eine Menge Telegramme & Briefe zusammen 
über 100 und ein ganzer Blumen%or lag ausgebreitet da. 2 Ständchen erwarteten 
mich gleich beim Aufstehen (Choral Adagio von mir für Streichquartett & 
diverse Männerchöre) und dann kam ein Besuch nach dem andern und Abends 
waren wir circa 40 Personen und wurde da u.a. das 3 Geigenconcert mit großem 
Jubel vorgetragen. Man meint allgemein, das sei mein populärstes Werk, 
praktisch & melodisch und der letzte Satz ungemein lustig, wo es häu!g klingt, 
als zankten sich die Geigen untereinander. Und so will ich nicht säumen mit der 
Herausgabe auf meine Kosten, geht’s gut damit, theilen wir uns in den Gewinn. 
Wir geben das Werk mit Klavierbegleitung heraus, die Orchestrierung habe ich 
ziemlich fertig, bleibt aber mit den Stimmen in Abschri#. Widmung ist: "Seinem 
Freunde Ottokar Kopeck' zugeeignet". Derselbe ist Vater der Idee, also möge er 
dafür büßen. Die letzten 4 Takte des I. Satzes sind von den Solostimmen nur zu 
spielen wenn das Klavier begleitet, nicht aber das Orchester. Ist das so gut 
abgefaßt oder hätten Sie oder Ihr Sohn eine andere gelenkigere Fassung? Ferner 
ersuche  ich den Stecher, überall die ursprünglichen (mit Dinte) Bogenstriche zu 
beachten, keinen Fingersatz zu stechen, überhaupt alles wegzulassen was mit 



Blei- Roth- oder Blausti# z.B.         bezeichnet ist. Es hat jeder Geiger seine eigene 
Art und Weise von Strichen & Bezeichnungen, da ist das Ursprüngliche immer 
das Gerathenste. Für Conservatorien dür#e es namentlich ein sehr geeignetes 
Werk werden, es giebt ein Concert für 4 Geigen von Maurer, das sehr verbreitet 
ist. Ho"en wir Verbreitung auch für unseres, jedenfalls ist das Erscheinen eines 
solchen etwas sehr seltenes. – Ferner sende ich Partitur & Stimmen des 
Violinconcerts zurück, das Sie im vorigen Jahre nach Basel an meinen Freund 
Concertmeister Meyer-Schröter sandten. Doch muß es ja bei Ihnen liegen, um 
den vielen ? Anforderungen zu genügen, die daran gestellt werden. Hörte an 
meinem Geburtstage u.a. die Lieder "Im Schloßhof "&"Tanzliedchen", ganz 
wunderbar schön vorgetragen, sehe, daß viel daraus zu machen ist. Die Sängerin 
sagte mir, sie habe sie vor ein Paar Tagen in Elmshorn gesungen & da hätten die 
Leute ordentlich mit den Füßen getrampelt beim Tanzliedchen & sie habe es 
wiederholen müssen. Wenn sich doch andere Sängerinnen mal die Mühe nehmen 
würden, sie zu prüfen, aber da wird immer nach den grade herrschenden Namen 
gegri"en. Also immer noch Geduld haben. – Ihre liebe Lilli schrieb mir zu sehr 
hübsch, freute mich, daß sie glücklich geworden und namentlich ihrer 3 Kinder 
so erfreut. Erfuhr auch, daß Sie & die liebe Gattin zum Besuch bei ihr waren, 
meinen Brief wird sie empfangen haben. Und somit habe ich einstweilen 
ausgeplaudert einliegend auch noch die Orgelstimme zum Chorliede Luther & 
die beiden unterzeichneten Scheine. – Am 18. Mai führt Spengel in einem 
Concert meine neuste Sinfonie in Cismoll vor & Chorlieder, hätten Sie nicht Lust, 
herzukommen, könnten uns bei der Gelegenheit mal wieder gründlich anschauen 
– Mit herzlichem Gruß an Sie & alle Ihre Lieben
Ihr alter F. $.
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7. Brief

                   Eidelstedt  47

25. Mai 1908
Lieber Herr Astor. –
Hiermit die Correktur von op. 88 zurück, habe auch einige Fehler gefunden und 
auch noch ein Paar kleine Aenderungen gemacht. Aber etwas ist mir entgangen, 
hat aber im Grunde nicht viel auf sich. Auf Seite 5 der I. Sologeige be!nden sich 
auf Zeile 4 zwei Takte mit xxx bezeichnet. Als ich das Concert zum I. Mal mit 
Kopeck' durchnahm, rieth mir dieser, die beiden Takte eine Octave tiefer zu 
halten, der bessern Wirkung halber. Ich sah dieses ein und 3 Mal ist das Concert 
dann so gespielt worden. Aber beide haben wir vergessen die Stelle abzuändern, 
er das 8va wegzustreichen und ich das Gleiche in der Klavierstimme vorzu-
nehmen. In der Violinstimme hat es ja nicht viel zu besagen und muß der Stecher 
des 8va beseitigen, wie ich angezeigt habe. In der Klavierstimme steht es aber eine 
Octave höher gestochen. Da, vielleicht, ließe sich unter die beiden Takte ein 8va 

bassa stechen, oder lassen wir es einstweilen so unbefangen stehen. Mir solls 
recht sein. Die Cellonoten habe ich erhalten. Aber über <gestrichen> mit dem 
<gestrichen> schweigen Sie sich aus, also scheints nicht ganz glatt damit zu 
stehen, ich möchte nur erfahren, ob <gestrichen> noch hat oder ob es in andere 
Hände übergegangen ist. Von op. 88 senden Sie mir dann wohl 6 Exemplare und 
ferner habe ich Herrn Payne eines versprochen, das Sie ihm dann direkt 
zusenden. –  Schön ists noch nicht auf dem Lande & heitzen wir täglich, man 
muß beim Wetter wie beim Musikverlag auf Gleiches, nämlich Besseres ho"en. 
Meine neue Sinfonie [cis-moll] ging gut d.[urch] Spengel &[ich] hatte[n] (ich) 
Freude an der warmen Aufnahme. – Herzlich Ihr alter F. $i.

47 $ieriot weilte mit seiner Frau Johanna während der Sommermonate 1908 in der Villa Sola 
bona (Kieler Strasse 602), einem „arkadischen Palast“ aus vergangenen Zeiten. Diese Villa, von 
einem großen Park mit romantischen Laubengängen und mächtigen, alten Bäumen umgeben, 
war viele Jahrzehnte hindurch ein angesehenes Kurhaus. 1908 wurde die Villa, von „M. 
Beckmann´s Erben“ als Gästehaus für betuchte Hamburger Bürger betrieben. Die zunehmende 
Ansiedlung von Geruch verbreitenden Industriebetrieben in Eidelstedt, veranlasste $ieriot 
dann wohl für die folgenden Jahre eine neue Bleibe für seine  Sommerfrische zu suchen. Diese 
fand er in der Villa Sparr, Waldweg 25, in Rissen. (Zitierungen aus: Joachim Hinsch, Die 
Eidelstedter Chronik, Stellingen 1926)
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8. Brief

Eidelstedt d. 11/6.08
Lieber Doctor Robert.
Die Notensendung habe ich erhalten durchgespielt und in dem Klavierpart 
wenigstens einstweilen noch keinen Fehler gefunden. Die Partitur habe ich 
fertiggestellt und bin langsam mit dem Kopiren der Orchesterstimmen 
beschä#igt, es eilt ja damit nicht und sende es Ihnen dann zu. – Die mir zur 
Ansicht gegebenen Violoncellstücke habe ich so eben durchgenommen, kann 
diese Ihnen aber mit gutem Gewissen nicht empfehlen. Es fehlt noch zu sehr die 
Reife, die auch die einfachsten Sachen haben müssen, die Stücke fangen 
manchmal ganz hübsch und nett an, aber nach ein Paar Takten erlahmts und 
wird’s leer, auch die Bässe könnten besser sein, sind o# recht dilettantisch und an 
den Bässen erkennt man den Musiker schreibt schon Schumann & das ist ganz 
unbestreitbar. Ein kleines anmuthiges Talent ist nicht zu verkennen aber jedes 
Talent ob groß ob klein muß streng an sich arbeiten und das geht hier ab. Ich sage 
lieber ja als nein, aber hier kann ich es nicht und leichte Stücke sollen auch den 
Meister erkennen lassen, wenigstens tadellose Mache haben. Freut mich, wenn 
Sie schöne P!ngsttage hatten, hier hatten wir zwar am 1. Sonne, es war aber kalt 
und der 2. war trüb & ab & zu regnete es. Aber am 1. hatten wir heiteren Besuch, 
wie wir hier überhaupt einen sehr schönen Kreis haben, der noch immer wächst. 
So haben wir den winterlichen 14tägigen Orgeltisch jetzt an den Gestaden der 
Elbe, in einem feinen Restaurant & gleiten da die Schi"e o# traumha# schön 
vorüber. Nächsten Montag wird so ein Tag sein & den Sonntag darauf !ndet sich 
bei uns wieder heitere Gesellscha# ein mit Maibowle wozu ich Sie hiermit 
feierlichst einlade und will der Vater des edlen Dr. Robert mitkommen, so ist er 
auch willkommen & bekommt Flüssiges & Festes auf daß des Bäuchle sichtbar 
bleibe. Herzlich Sie und Ihr ganzes Haus grüßend Ihr alter F. $.

9. Brief

Eidelstedt d. 26/6.08
Lieber Herr Astor.
Habe so eben das kleine Weihnachtsoratorium am Klavier durchgenommen, aber 
so recht kann ich nicht ja sagen. Es ist freilich mit solchen zusammengesetzten 
Sachen ein eigen Ding, ist auch wohl mehr für Seminare gedacht, wo es am Platze 
sein mag. Der harmonische Satz ist so weit gut & brauchbar, der schwerste 
Vorwurf ist der, daß es am Geschmack fehlt, das wird gleich fühlbar bei No 2. So 
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hübsch die sizilianische Weise ist, hier nach den ernsten Klängen & dem Choral 
steht sie an unrechter Stelle & zieht herab, ebenso auch die No 8 [?] das fränkische 
Volkslied, das da nicht herein gehört. Da hat Herzogenberg eine ganz andere Art 
gehabt & steht Alles stylgemäß und weise beieinander. Die Oberstimme in No 11 
will mir auch gezwungen erscheinen zu der schlichten aber schönen Weise des 
Schlummerliedes, steht bei Herzogenberg viel höher und natürlicher mit der 
wiegenden Cellobegleitung. No 12 Tyroler Volkslied will mir nun ganz ungeeignet 
erscheinen, so hübsch & echt tirolerisch die Melodie an sich ist. – Sie sehen mein 
Facit ist no, aber um Herrn Fricke  nicht unrecht zu thun, geben Sie das Werk 
noch einem Andern zur Beurtheilung vielleicht Straube oder auch Reinecke, 
diesem letzten  können Sie gern meine Bedenken mittheilen,  theilt er diese nicht, 
so drucken Sie das Werk nur, dann ist mein Urtheil zu individuell. Anfang Juli 
werde ich wahrscheinlich Kretzschmar auf ein Paar Tage besuchen, der mich 
eingeladen hat. Herr Bruchwald hat nicht nöthig, bei der jetzt fälligen Aufstellung 
meiner Kompositionen, diejenigen anzuführen, die keinen Absatz hatten, nur 
diejenigen, von denen verlangt wurde. Dadurch vereinfacht sich die Sache & Herr 
B. hat es leichter. Bin begierig ob op. 88 wieder ein Schlag ins Wasser ist, jetzt läßt 
sichs  ja noch nicht beurtheilen – Leben Sie gesund & heiter weiter, das Reisen 
scheint Ihnen auch nicht mehr recht zu behagen, grade wie mir, die Jahre machen
schwer. Herzlich Ihr alter F. $.

10. Brief

Eidelstedt d. 3/8.08
Lieber Herr Astor.
Aus der genauen Aufstellung des Herrn Bruchwald ersehe ich, daß mir meine 
Muse nicht viel eingetragen hat. Die Orgelstücke sind noch am Meisten verlangt 
worden und werde ich vielleicht später weitere folgen lassen. Ihr Guthaben von 
553 M. 75 Pf begleiche ich zu Anfang des neuen Jahres, oder wünschen Sie es 
früher, so steht es zu Diensten. Ich bin begierig, ob das 3 Geigen-Concert sich ein 
wenig bezahlt machen wird, trotz der vielen Täuschungen erho"e ich es ein 
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wenig. Mit Winderstein48  bin ich jetzt in Unterhandlung wegen eines Leipziger 
Concertes, er hat mir 2 Tage o"eriert. Den 30. Januar & den 16. Februar. Mir ist 
jeder Tag recht & habe es ihm überlassen. In dem Concert wird dann das 3 
Geigenconcert gespielt habe die Instrumentation benannt & auch sämtliche  
Stimmen copirt auch in Doubletten. Die Partitur habe ich meinem Freunde 
Concertmeister Meyer nach Basel auf Wunsch geschickt, der sie copirt und Sie 
Ihnen dann zustellen wird, ich sende Ihnen dann die Orchesterstimmen. Die 
Herstellungskosten zu op. 88 !nde ich theuer. Röder ist wohl auch mit den 
Preisen gestiegen, ich erinnere mich, daß das BDurtrio ungefähr 300 M. kostete, 
freilich wars vor 19 Jahren. Daran ist nun nicht zu ändern. – Sie haben es gut, 
können mit der Gattin in die herrliche Schweiz reisen, das kann ich mit meiner 
Frau nicht mehr und allein reise ich ungern, die Jahre machen bequem und 
bequem & behaglich lebe ich hier in E.[idelstedt] sehr, der große Park, in dem wir 
fast alleine hausen ist unbezahlbar. Zur Zeit ist die Tochter des oben erwähnten 
Concertm. M. bei uns zum Besuch, ein liebes anspruchloses Mädchen, die sehr 
hübsch Klavier spielt, verläßt uns leider in 8 Tagen[.] Und nun athmen Sie sammt 
der lieben Gattin genügend Schweizer Lu# ein, um der Leipziger dann ein paroli 
zu bieten & senden Sie gelegentlich mal einen Gruß mit der Alpenrose Ihrem 
alten getreuen F. $.

11. Brief

Eidelstedt d. 9/9.08
Lieber Herr Astor.
Nun dür#en Sie wohl mit der lieben Gattin von der Schweizer Reise heimgekehrt 
sein und haben da ho"entlich besseres Wetter gehabt, als wir hier, wo schon seit 
mehreren Wochen Regen, Nebel und Wind herrschten. Am nächsten Montag den 

48 Hans Wilhelm Gustav Winderstein (* 29.10.1856 in Lüneburg † 23.06.1925).
Winderstein studierte von 1877 bis 1880 am Leipziger Konservatorium und war anschließend 
Musiker im Gewandhausorchester. Ab 1880 lebte er in Nizza und spielte im Privatorchester des 
Baron von Derwies unter Dirigent Hans Sitt. Später wirkte er als Kapellmeister in Winterthur, 
Nürnberg und Fürth. Von 1893 bis 1896 war Winderstein erster Chefdirigent des neu 
gegründeten Kaim Orchester, den heutigen Münchener Philharmonikern. In Leipzig gründete 
er 1896 das Winderstein-Orchester, welches bis 1918 unter seiner Leitung stand. In den 
Sommermonaten gastierte das Winderstein-Orchester (oder ein Teil dessen?) als Kurorchester in 
Bad Nauheim.Von 1898 bis 1899 leitete Winderstein auch die Leipziger Singakademie. 1915 hieß 
das Orchester dann Leipziger-Sinfonie-Orchester (LSO), welches 1923 dann in  das erste deutsche 
Rundfunkorchester überging.
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14. Septbr. ziehen wir nun wieder in unsere Stadtwohnung und bitte ich Sie mir 
dahin dann die Partitur zu meinem Doppel-Klavier-Concert zu senden, wofür 
ich das Porto (50 Pf in Briefmarken) beifüge. – Ich will die Orchesterbegleitung 
für Streich-Quartett einrichten, das Ehepaar Professor Kwast aus Berlin möchte 
es erst mal in einem Privatzirkel, wahrscheinlich bei meiner Schwester [Marie], 
spielen, auch Prof. [Emil] Krause hat mich darum in dieser Art für seine musik. 
Vorträge ersucht. Man muß ja Alles mitnehmen, sende Ihnen dann die Partitur 
zurück. – Anbei empfangen Sie nun die Orchesterstimmen zum 3 Geigenconcert 
Die Streichinstrumente in den üblichen Duplicaten (4, 3, 2, 2, 2 Stimmen) Die 
Partitur erhalten Sie aus Basel von Concertmeister Meyer, der mich darum 
ersuchte. Am 16. Februar hat Winderstein mein Leipziger Concert bestimmt, da 
wird das 3 Geigenconcert von W.s Krä#en vorgetragen und da er einen sehr 
guten Cellisten engagirt, so auch sehr wahrscheinlich meine beiden Concert-
cellostücke op. 76 & zwar mit Orchesterbegleitung. Wenn Winderstein um diese 
Noten schickt, so händigen Sie ihm wohl Alles ein, d.h. die Orchesterbegleitung 
zu den Cellostücken habe ich bei mir noch, muß noch einige Dublirstimmen 
schreiben. Zu Anfang des Concertes werde ich die Ouverture zu meiner Oper 
Renata vorführen, die Sie mal hier in einer Probe hörten, (Oper war auch 
vergebliche Arbeit). Zum Schluß kommt dann die neue Sinfonie in Cismoll 
daran, die sehr wahrscheinlich in Worms vorgeführt wird. Habe das 
Stimmenmaterial auf Verlangen dahin gesendet. Habe übrigens schon wieder 
eine neue Sinfonie fertig skizzirt, macht mir zu viel Freude, auch ein neues Trio, 
das mir gut gerathen erscheint, ist vollendet, werde es nächstens hören, kurz und 
knapp in der Form. – Haben Sie nicht die Cdursinfonie von mir bei sich liegen, 
was meinen Sie, sollten wir das Werk nicht der Gewandhausdirektion einsenden, 
es wird wohl kaum Erfolg haben, auch bin ich kein Verehrer von Nickisch, aber 
ganz ohne Heulen kommt man schwer durch. Wenn Sie auch dieser Meinung 
sind, so versuchen wir es. – Nun habe ich mich ausgedintet, ho"entlich sind Sie 
auf der A-saite voll rheinischen Humors, das Beste, was Sie mitbekommen haben, 
steht noch über den Moneten. – Herzlich Ihr alter F. $.

12. Brief

Hamburg d. 16/9.08.
Lieber Herr Astor.
Vielen Dank für Ihr liebes Schreiben, freut mich, daß Sie & die gute Gattin so viel 
Genuß von der Reise hatten. Die Noten habe ich erhalten. Einliegend nun die 
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Zeilen an die Concertdirektion, lesen Sie dieselben, und sind Sie damit einver-
standen, so versuchen wir in Gottes Namen das Schicksal, ob es bejahend 
verfährt, die Nein's habe ich und wohl viele Erdenbürger zur Genüge erfahren. 
Wenn Ihnen die Art des Schreibens an die Concertdirektion nicht ganz geeignet 
erscheint, (Hö%ichkeits-Phrasen sind keine darin) so setzen Sie nur einige auf 
und ich copire sie gehorsamst. Durch den langen Aufenthalt in unserer 
republikanischen Stadt habe ich diese (ich meine die Hö%ichkeits-Phrasen) 
verlernt, in Leipzig konnte ich ganz genial damit umherwerfen, aber hier haben 
sie keinen Cours, wie die 500 Markscheine Sachsens. – Welch ein Mädchenlied 
wünschte Kretzschmar von mir zu haben, sollten es die schlauen sein, paßt 
eigentlich nicht zu seiner Geheimrathsstellung. Ich glaube aber doch, daß ihm 
diese ein innerliches plaisirchen bereitet. Er ist ein guter lieber Kerl, der wie es 
mir erscheint, doch recht glücklich mit seiner Nichte lebt. Namentlich dem 
großen Hunde sind sie beide in Liebe zugethan. Etwas im Leben muß man lieb 
haben, Sie haben abgesehen von der Frau die guten Kinder, damit ist das 
Liebesbedürfnis gestillt. Ich an Stelle des Kindes meine schöne Kunst.
Herzlich mit vielen Grüßen Ihr getreuer F. $.

 
13. Brief

Hambg d. 24/9.08   
Lieber Herr Astor.
Also es ist Nichts mit dem Gewandhause, wie Sie wohl bereits durch die Zurück-
sendung der Partitur gewittert haben. Einliegend die Gewandhausepistel, die Sie 
nach Lesung dem Papierkorbe überantworten. Es ist doch der N. der Alles macht, 
die Herren des Comités brüten nicht über die Eier, die gelegt resp. gehört werden 
sollen. Jetzt dür#en es wohl auch lauter neue Mitglieder sein, die zu allem Ja 
sagen, das N. vorlegt. Es ist ja möglich, daß wir zu spät einsendeten, aber für 22 
Concerte kann doch unmöglich das vollständige Programm feststehen, 
wenigstens früher unter R.[einecke] war das nicht der Fall. – Freund Meyer aus 
Basel schrieb mir, daß Sie die Partitur des 3 Geigen-Concerts in den nächsten 
Tagen durch Gebr. Hug empfangen. Ich sende Ihnen auch nächstens die Partitur 
des Doppel Klavierconcertes & Partitur & Orchesterstimmel der Cellostücke op. 
76 zu. – Es sind jetzt herrliche Tage, & so mache ich heute mit Gattin & 
Töchterchen [von Freund Meyer] einen Aus%ug nach dem Sachsenwald. 
(Friedrichsruhe.) Also weiter bauen.
– Herzlich grüßend Ihr alter F. $.
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14. Brief

Hambg d. 5/10.08
Lieber Herr Astor.
Hiermit erhalten Sie die Partitur des Klavierconcertes zurück und Partituren & 
Orchesterstimmen der beiden Concertstücke für Violoncelli. Diese werden wohl 
kaum je verlangt werden, da es aber verzeichnet ist, daß dieselben zu haben sind, 
so müssen Sie doch im Besitze sein. Da Ihr Herr Albert über eine so schöne 
Handschri# verfügt, so ist er wohl so freundlich auf den Partituren den Titel und 
Opuszahl zu setzen. Meinen Dank im Voraus. – Von Freund Meyer aus Basel 
werden Sie die Partitur zum 3 Geigenconcert erhalten haben.  Gestern hörte ich 
durch Kaiserfeld, daß das Concert in Graz eifrig studirt werde und man es 
klanglich schön und dankbar fände, gelangte in einem Concert zur Vorführung. 
Verkau# ist wohl noch Nichts davon, bleibe schließlich doch sitzen damit. – 
Sonst wäre Nichts zu erwähnen, man lebt seinen ruhigen, stillen Gang weiter & 
freut sich der schönen Herbsttage. Mit herzlichem Gruße Ihr alter F. $.

 
15. Brief

Hambg. d. 3/11.08
Lieber Herr Astor.
Die Idee das betre"ende Stück für Frauenchor einzurichten, ist nicht übel, es darf 
nur nicht geschehen wie hier, daß die 3te Stimme (Alt) fast durchweg mit dem 
Basse geht. Das klingt sehr übel und bei guten Komponisten wie Mendelsohn, 
Schubert !ndet man es kaum, höchstens sehr vereinzelt. Hier läßt es sich sehr 
leicht anders machen daher ich meine, Sie sollten dem betre"enden Herrn diese 
meine Meinung, natürlich ohne Nennung meines Namens, unterbreiten. Das 
Stück kann sich dann sehr hübsch machen, aber so, wie es zur Zeit ist, muß ich 
vom Drucke abrathen. – Am Donnerstage führt Dannenberg meine Herbst-
gesänge vor, bin recht begierig darauf, & ein guter Cellist trägt meine beiden 
Concertstücke vor. In Graz wird am 7. mein 3 Geigenconcert gespielt, wie mir K. 
schreibt. Wenns doch mal einen Ruck vorwärts gäbe, doch man muß ja streben, 
so lange der Athem vorhält. Zum verstärkten Großvater noch meine speziellen 
Großvater, dieser fährt jetzt mit allen Vieren, während der Vater früher sich mit 
Zweien begnügen mußte. Herzlich Ihr alter F. $.

214



16. Brief

Hamburg d.11/12.08
Lieber Herr Astor.
Die eingesandte Komposition, die hiermit zurückgeht hat mir im Ganzen einen 
guten Eindruck gemacht, die Melodik ist leicht & anmuthig und Alles recht 
natürlich. Zu tadeln habe ich, daß der II. Alt fast durchweg mit dem Basse geht, 
das thut man nur ab & zu, denn es klingt nicht gut, das müßte meiner Meinung 
nach der wohl noch junge Komponist anders gestalten, ehe ich es Ihnen zum 
Verlage anempfehlen kann. In dem Brahmsschen Requiemsatze für Frauen-
stimmen arrangirt wars gleichfalls, klingt plump & unschön. Sie könnten dem 
Komponisten mal Brahmssche oder Bargiel´sche Frauenchöre mit Pianoforte-
begleitung geben, wo er daran lernen könnte, denn Begabung oder Talent scheint 
da zu sein. Der Beifall war groß & ich mußte mich verneigen, Soli & Chöre waren 
gut,  Declamation zwar deutlich aber zu schnell, Klavierpart ließ zu wünschen 
übrig. Haben Sie etwas dabei verdient, der Chor war ja groß, aber mir kam vor, 
als sahen von den kleinen Jungs & Mädchen immer 2 in eine Stimme. Es war 
Wohltätigkeits-Concert, man wollte sparen, aber das $eater war gepfrop# voll, 
die Kritik in der Wandsb.[eker] Zeitung soll sehr gut gewesen sein, habe sie nicht 
gelesen. Gestern war ich in einer kleinen Gesellscha# wo Herzogenbergs 3te 

Cellosonate und mein Adagio aus den beiden Concertstücken und zwar beides 
recht befriedigend vorgetragen wurden. H.s Sonate hat mir wieder sehr gefallen, 
es ist ein schönes, reiches Werk, freilich schwer & muß fein einstudirt sein, um 
Wirkung zu erzielen, aber dann bleibt diese auch nicht aus. Die Stimmung ist 
eine der Brahmsschen verwandte, ich sollte meinen, das Werk müßte sich mit der 
Zeit einbürgern. – Ich erhielt auch kürzlich Brief von meinem alten Freunde 
Concertm. Meyer aus Basel, der sich sehr für meine Sachen interessirt & nach 
Krä#en dafür arbeitet. Er meinte, Sie sollten doch an Hug meine Kompositionen 
zur Ansicht einsenden, der Flötist in Basel möchte sich gern mein Quartett 
ansehen, und Hug sagten an Meyer, solches thäten Sie nicht mehr. Es schaut wohl 
wenig oder Nichts aus diesen Ansichts-Sendungen heraus, das kann ich mir 
denken, aber vielleicht machen Sie mal eine Ausnahme und fragten etwa bei Hug 
an, welche von meinen Kompositionen in Basel etwa Aussicht haben könnten 
beachtet zu werden und können diese ihm über einen langen Zeitraum lassen. 
Man muß jetzt wohl den  kleinsten Finger nehmen. Vor 4 Wochen ist mein 3 
Geigenconcert in Graz gespielt worden hat großen Erfolg gehabt nach einem 
Briefe von Kaiserfeld & den Kritiken, von denen ich hier Brief & 3 Kritiken 
sende. Sie schicken mir wohl diese gelegentlich retour, hat keine Eile. Aber 
verkau# haben Sie wohl von dem Concert noch kein einziges Exemplar! Jetzt 
geht nur, was Reclame macht. Heute wird im Wandsbeker Stadttheater das 
Märchen vom Schnee vorgeführt, bin begierig, welchen Eindruck es machen 
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wird. Winderstein dür#e die Musikalien erst nach Neujahr abholen lassen, wie er 
mir im Sommer schrieb, Concert ist ja erst am 16. Februar. Gedeiht das neue 
Enkelchen? Mit herzlichem Gruße
an Sie & tutta la famiglia
Ihr alter F. $.

17. Brief

Hamburg, d. 21/12 08. 
Lieber Herr Astor. 
Durch Ihre Zeilen haben Sie mir eine rechte Weihnachtsfreude  bereitet, es thut 
dem Komponisten wohl, wenn er dgl. hört. Und verwöhnt bin ich nicht, die 
ominöse Zahl 13 in Bezug auf das 3 Geigen-Concert genirt mich nicht  thut mir 
wohl  und auch daß die Sinfonietta sich mal rührt erfreut nicht wieder. Ich glaube 
kaum, daß Lehmann-Osten daran betheiligt ist, habe nie mit ihm von dem Werk 
gesprochen, ich glaube er weiß nicht, daß ich  ein solches geschrieben habe. Eher 
könnte die Bestellung vom Kapellm. Ohlsen erfolgt sein, denn an die xxx ist wohl 
nicht zu denken. Das Märchen vom Schnee ist hier ganz befriedigend vorgeführt. 
Ist das 3 Geigen-Concert auch nach Basel gegangen, Mayer schrieb mir, man 
würde es fürs Conservatorium verwenden - Ja, in Graz haben sie o# große 
Begeisterung; aber das Portemonnai steckt tief, ist wohl auch wenig drin, mehr 
polenta als cash. Mein Concert in Leipzig ist am 16. Februar, werde wohl 8 - 10 
Tage vorherkommen, da ich am 19. wieder hier sein möchte  dann tilge ich auch 
meine Schuld bei Ihnen & häufe vielleicht eine neue. - Und nun  die 
Weihnachtszeit, die verleben Sie recht froh & glücklich mit den lieben Ihrigen, 
das Enkelkindchen ist wohl noch zu klein für das Fest; immerhin es ist was 
Junges da das erfrischt, belebt & verjüngt. Wir habens nicht so gut, zehren von 
alten Jugendresten, aber es geht auch so mit etwas Humor & der schönen Kunst 
im Bunde. Möchte nur das neue Jahr sich dem alten anschließen.
Herzlich Ihr alter F. $.          
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18. Brief

Hamburg d 18/1 10
Lieber Herr Astor.
Ich habe gestern 341 Mark an Sie gesandt,  werden das Geld wohl schon erhalten 
haben. Einstweilen ist nun diese Schuld getilgt, aber es währt nicht lange und 
kommt eine neue. Am Sonnabend wurden 2 neue Kompositionen von mir im 
Tonkünstlerverein gespielt, Klavierquartett & Concert für Violine & Bratsche. Es 
wurde gut vorgetragen, hat dem Publikum behagt und mußte ich mehrere Male 
aufs Podium. Letztere Komposition gedenke ich dann zu verö"entlichen zu Nutz 
& Frommen der Bratschisten, die sich da hervorthun können. Am 13. Februar 
haben wir Gäste bei uns, wo es noch mal gespielt werden wird, dann mag es in 
den Druckkasten wandern. - Mein Violin-Concert op. 68 habe ich auf Wunsch 
meines Verwandten Herrn Schäfer,  den Sie ja auch kennen, an ihn nach 
München geschickt, er ist mit dem dortigen Concertmeister gut bekannt & will 
Alles daran setzen,  daß dieser es spielt. Nun möchte ich Sie bitten mir 1 
Exemplar des Concertes wieder zu senden & fügen Sie die Suite für Cello op. 89 
von H. Huber aus Ihrem Verlage dazu & belasten damit wieder mein Conto. 
Dann erhielt ich einen sehr liebenswürdigen Brief von dem  Tenoristen Herrn R. 
Fischer aus Berlin-Wilmersdorf, Uhland-Straße 114 der mich fragt, ob ich Vokal-
quartette geschrieben habe. Derselbe giebt Concerte mit 2 Damen & einem 
Bassisten, war kürzlich in Gotha, Darmstadt und Erlangen. Ich habe ihn in Basel 
gehört, er singt sehr schön, war  auch ö#ers hier, ich hatte keine Ahnung daß er 
mich noch von Leipzig her kannte, wo er noch als Schüler meine Herbstgesänge 
mitgesungen hat. Nun meine ich, sollten Sie ihm mein opus 89 zusenden, sind die 
Quartette auch für Chor gedacht, so dür#en sie doch auch als Soloquartett 
klingen, wie die meisten derartigen Sachen, auch z. B. die Mendelsohnschen. 
Man versuche, es ist ja Nichts zu riskiren. Ho"entlich sind Sie mit der Erkältung 
& wieder auf 2 vergnügten Beinen. Wievielter Großvater sind Sie zur Zeit. 
Herzlich mit vielen Grüßen Ihr alter F. $.                                                                                              
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19. Brief

Hambg d. 23/3 10 
Lieber Herr Robert. 
Das hat uns überrascht und traurig  gestimmt  von dem so plötzlichen  Tod Noë´s 
zu hören, namentlich auch in Bezug auf S[poner´s]. Die waren so geschwisterlich 
vereint und werden diese nun eine große Lücke und Leere emp!nden. Ein 
plötzlicher Herzschlag dür#e die Ursache gewesen sein, er war ja leider durch 
und durch gichtisch. Ja ein prächtiger, ehrlicher Mensch & Künstler.  Die 3 
Manuscripte habe ich durchgesehen, aber Sie haben recht gehabt, ich muß 
abwinken, es ist manche hübsche auch innige Wendung darin, aber das Ganze zu 
dilettantisch und unreif. Es muß aber Kern und Gehalt in jeder Sache sein, 
Individualität  und die ist nicht vorhanden. - Wahrscheinlich sende ich Ihnen in 
nächster Woche mein Doppelconcert für Violine & Bratsche  &  das Gedicht von 
Rosegger für Altsolo, Chor & Orgel, für Ihren Verlag auf meine Kosten. Beide 
Sachen haben Wirkung erzielt und so will ich dann weiter an meiner Unsterblich-
keit %icken, die bis jetzt noch in den Windeln liegt. Am 12. April ist Vorführung 
meines 3 Geigenconcertes möchte es doch mal mehr als momentane Wirkung 
erzielt. Es ist wohl selten oder nie bei Ihnen ein Exemplar verlangt worden. Aber 
stetig seinen Weg verfolgen, das ist wohl der Daseinszweck. Da habens die Eltern 
gut, der Weg nach Meran ist eitel Sonnenschein, war auch mal dort 8 - 10 Tage, 
kanns nicht vergessen, es sind grade 20 Jahre her. Und Sie glücklicher Vater, ja, 
das ist die wahre Freude, wenns Kindchen sich entwickelt, 2 Jahre hats wohl 
überschritten, bekommt es bald einen Gefährten.
             Herzlich Ihr alter F. $. -

In Braunschweig ists wohl mit dem Märchen vom Schnee Nichts geworden, 
wenigstens mit Orchester, ist denn etwa Material dahin gegangen, Klavier und 
Chorstimmen? oder war Alles fantoma. 

20. Brief      
          

Hambg d. 29/3 10 
Lieber Herr Robert. 
Das haben wohl die mangelnden Orchester-Stimmen zu Wege gebracht. Damals 
haben diese 40 - 50 Mark gekostet, aber wegen einer Au"ührung ists zu viel des 
Geldes und am besten & natürlichsten giebt sich das Märchen mit Pianoforte-
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begleitung. Und nun sende ich Ihnen die bereits angekündigten Werke. Das 
Chorstück hat nur quasi 2 Titel „Lebenssehnsucht“ und darunter in xxx „Meine 
Lust ist Leben“ [op. 91] Rosegger darauf besteht. Widmung ist keine, man kann 
doch Niemanden einen Grabgesang widmen. Aber das Stück, leicht ausführbar 
macht Wirkung, und könnte sich verbreiten zumal auch durch die Dichternamen. 
Das Concert für Geige & Bratsche widme ich meinem alten Freunde 
Concertmeister Heinrich Meyer-Schuster in Basel. Mir ist jede Fassung der 
Widmung recht, die Sie wählen, doch möchte ich, daß dabei stünde „Seinem 
Freunde etc“ Das Concert wird natürlich nur mit Klavierbegleitung gedruckt (soll 
es da Klavier oder Pianoforte heißen, mir einerlei) Die Partitur sende ich später, 
habe sie fertig, muß aber die Orchesterstimmen copiren. Auf dem Titel wird 
wieder erwähnt, das das Orchestermaterial zu leihen ist. Noch eines, ich besitze 
kein Exemplar des 3 Geigen-Concertes, brauche es auch nicht. Doch war da so 
eine hübsche Fassung in Worten, daß am Ende des I. Satzes die 3 Solostimmen 
die letzteren Takte nur bei Klavierbegleitung zu spielen, nicht mit Orchester-
begleitung. Dieselbe Fassung möchte ich auch hier wieder haben bei den letzteren 
Tacten im I. & III. Satze. Ich habe es in den Solostimmen angedeutet, Sie können 
nicht irren, in den Klavier-stimmen braucht das natürlich nicht erwähnt zu 
werden. Das Concert ist wirksam & frisch, habe es mit den Solisten am 
Sonnabend wieder durchgenommen, es ist auch etwas für die Bratschisten, deren 
Literatur keine reiche ist. P%anzen wir mal wieder die Ho"nung ein, die der 
Mensch nach Schiller auch noch am Grabe aufsteckt. Also wieder en avant, 
vielleicht komme ich noch mal aus dem Hintertre"en heraus. - Am 12. April 
kommt nun hier das 3-Geigenconcert zur Vorführung, wäre es da nicht angezeigt 
ein oder zwei Exemplare an Böhme zu senden, damit er es vorräthig hat, auch für 
die Auslage. Oder wie denken Sir darüber, meistens nützt es wohl nicht viel, 
vielleicht fragen Sie bei Böhme vor, oder ist solches nicht usus. Verfahren Sie ganz 
ad. lib. Wie lauten die Nachrichten von den Eltern, ich ho"e Ihr Erzeuger scheut 
nicht die Kosten einer Postkarte und beglückt mich damit. Daß er nur nicht zu 
viel Traminer trinkt. Der ist zwar vortre(ich, und es wird Einem schwer, 
aufzuhören, aber das Köp%e wackelt bald und man weiß dann nicht genau, ob 
man verheirathet ist oder nicht. Doch senden Sie diesen Pfeil nicht zurück auf 
mich, ich gehöre zu den Aposteln der sobrieté, aber der Papa, so brav er ist, hat 
eine Schwäche für das botteln der Weine aus dem Faß und das ist der Weg zum 
Köp%ewackeln. Sie tri) das nicht, Ihr Traminer ist das Kindchen, das ist der 
sichere Pfad zur Seligkeit. Genießen Sie das recht an der Seite Ihrer lieben Frau. - 
Herzlich grüßend Ihr alter F. $. 

219



21. Brief

Hambg d. 1/4 10 
Lieber Herr Robert. 
Wenn es denn nicht anders sein kann & Sie selbst dafür sind und eintreten, so 
nehmen wir den ursprünglichen Titel von Rosegger, der mir freilich immer 
unsympathisch, eigentlich bäurisch bleibt. Wenn ich die Komposition nicht so 
lieb hätte, ungefähr so wie Sie Ihr Kindchen, würde ich das Stück nicht 
herausgeben, so versuche ich dann, über den Titel hinweg zusehen. Das Gedicht 
ist freilich sehr sentimental, dgl. wie „süße Heimath“ erinnert an den Back!sch, 
aber es giebt Menschen, die dabei $ränen vergießen. Mich hats an die Grazer 
Zeit erinnert & so ist denn die Komposition entstanden. Sehr vernün#ig von 
Ihrem Papa, daß er den Traminer gewässert genießt, so bleibt er stets hell im 
Kopf, wie es sich auch für einen Halbsachsen geziemt. Er wird Freude an Meran 
haben, es ist auch gar zu schön und wonnig dort. xxx! Sollten Sie gelegentlich 
Herrn Eulenburg sehen, so fragen Sie ihn, ob er meinen Brief Anfang Januar 
erhalten hat. Sonst hat er immer geantwortet, aber jetzt hüllt er sich in Schweigen, 
ich denke, daß ich ihn nicht in irgend etwas beleidigt habe. - Aber es pressirt 
nicht im Mindesten. Am 4. Mai ziehen wir für die Sommermonate nicht mehr 
nach Eidelstedt, sondern nach Rissen (Holstein) Villa Sparr, es ist elbabwärts 
hinter Blankenese, vom Wald umgeben. Ich schreibe das schon jetzt wegen der 
Correkturen, bis dahin liegt vielleicht Nichts vor, das zur Feder greifen läßt. Des 
Geigenconcertes bedarf ich nicht, also einstweilen nicht senden. Die Fassung: 
Diese Takte sind nur dann zu spielen wenn das Concert mit Klavierbgl. 
vorgetragen wird; haben Sie doch auch nun in opus 92 in den Solostimmen 
hineingeschrieben und meine weggestrichen, so ists viel besser.
Mit herzlichem Gruß Ihr F. $.

22. Brief

Hamburg d. 14/4 10 
Lieber Herr Robert. 
Hiermit Ihr Exemplar unserer Vereinbarung von mir unterschrieben zurück, & 
zu gleicher Zeit mein Exemplar, das Sie zu unterzeichnen haben & mir dann 
zurückzusenden haben. - Nun das 3 Geigenconcert hat am 12. den denkbar 
günstigsten Erfolg gehabt, nach dem II. Satz brach der Beifall wie eine Bombe los. 
Am Schlusse mußte ich 4 Mal erscheinen. 3 Mal nacheinander, dann wars stille & 
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mit einem Mal ging es wieder mit Klatschen los und ich mußte noch mal hinaus. 
Sende 2 gute Rezensionen, die Sie eventuell verwerthen können. Wenn es nur 
nützte & das Werk sich recht verbreiten & populär werden. Es ist doch wohl trotz 
des warmen Erfolges des 3 Geigenconcertes kaum ein Exemplar hier ha#en 
geblieben, Enthusiasmus & Beifall sind meistens Schaum, wie häu!g das ganze 
Dasein namentlich wo Kinder fehlen, hat man diese, da weiß man, wofür man 
lebt. An Herrn Eulenburg habe ich vor circa 14 Tagen einen 2ten Brief abgesandt, 
bin ohne Antwort darauf, sollte er den wieder nicht bekommen haben, oder ist er 
etwa verreist. Mache Sie auch, wenn Sie neue Sachen verlegen wollen auf die 
Komponisten Bleile & A. Mendelsohn aufmerksam, da steckt etwas dahinter, 
besonders bei dem Ersteren, beide Komponisten haben mir sehr gefallen, in 
beiden steckt Zug & Frische. Besser, als so mittelgute Waare, wie Sie mir bisher 
sandten, wenn Ihre hiervon auch die Kosten nicht trägt, aber damit haben Sie 
keine Ehre. Der Dirigent Sche(er ist famos, er sprüht heuer ganz anders als 
Nikisch, bringt Alles temperament & doch maßvoll zu Gehör. - Es folgte dem 
Concerte noch ein sehr heiterer Abend, kam erst gegen 3 Uhr nach Hause, wäre 
etwas für Sie gewesen. Mit vielen Grüßen auch [an die] Tiroler
Ihr F. $

23. Brief

Hambg d. 27/4 10.  
Lieber Herr Robert 
Hiermit die Correktur & Anderes zurück, habe erstere so genau wie möglich 
revidirt, hatte Manches zu verbessern da gefunden, nun wollen wirs drucken 
lassen, möge das Werk seinen Weg !nden, ich erachte es für gut & wirksam, ist 
melodisch & hat klare Gestaltung. Die Widmung hätte ich gern etwas 
ausführlicher. Denn wer ist Meyer-Schröter, so wie man aber liest, Concertm. in 
Basel, so erfährt man, daß er eine gewisse Persönlichkeit ist. Finden Sie das nicht 
auch, in der Schweiz ist er sehr bekannt, schon durch viele Schüler. Senden Sie 
mir dann 5 Exemplare, und ein anderes Exemplar an Payne in Leipzig, dem ich es 
versprach. Auch die einliegenden Musikalien gehören Herrn Payne, dem ich 
bitte, diese gefälligst zustellen zu wollen. Ich habe diese bei meiner Uebersiedlung 
von Leipzig nach hier mitbekommen, habe sie da gleich unter meinen Noten 
entdeckt und muß sie nun doch dem rechtmäßigen Eigenthümer wieder 
zustellen. - Von dem Gesangsstück möchte ich 10 Exemplare haben, aber keine 
Chorstimmen. Orgelauszug kann es aber bei dem Werk auch nicht heißen, 
Auszug bedingt doch immer ein arrangement und hier ist es ja für Orgel gedacht. 
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ich glaube, man läßt dgl. weg und setzt nur den Preiß für Orgel & einen Satz 
Stimmen & ferner noch für Stimmen allein. Wie steht es bei meinem Psalm für 
Orgel & Frauenchor, im Uebrigen dür#e Ihr Papa schon Rath wissen. - Die 
Uebertragung des Kirchnerschen Albumblattes will mir nicht gefallen, ich !nde 
diese ungeschickt und steif, die Trompeten gehören da nicht hinein, auch die 
Geigen!guren, praktisch für Klavier, dür#en sehr ungelenk auf der Violine 
klingen. Ich glaube auch nicht, daß Concerte es beachten dür#en, vielleicht ab & 
zu mal Gartenconcerte, wenn der betre"ende Arrangeur mit gefälligen 
Musikdirectoren bekannt ist. Ich erinnere mich, daß Keger Einiges aus den 
Schumannschen Kinderscenen instrumentirte, ich ließ diese mir auch damals 
nach Graz kommen & führte sie vor, aber so rechte Wirkung erzielten sie doch 
nicht, und nach meiner Meinung müßte dieses Kirchnersche Stück dann viel 
feiner instrumentirt werden, vielleicht nur für Streichorchester. In 8 Tagen ziehen 
wir aufs Land nach Rissen in Holstein, Villa Sparr, dahin adressiren Sie dann 
wohl die Sendung. Die Eltern lasse ich sehr grüßen, werden doch sicher sehr 
entzückt von Tirol sein, habe die Baumblüte da gesehen. Brächte der Komet uns 
nur einen schönen Sommer, dann wollten wir ihn preisen so gehört er für mich 
mehr zur Wurstfabrik.
Herzlich Ihr alter F. $. 

24. Brief

Prof. Neglia 49 hat die Noten erhalten. [Zeile kopfstehend]
Rissen d. 13/6 10

Ferd. $ieriot
Lieber Herr Astor. 
Hierbei erfolgt Alles zurück, das Cello-Concert von L. Partituren meiner op. 88 & 
92 und von letzterem Werk das gesammte Stimmen-Material; 4 I Violinstimmen,

49  Francesco Paolo Neglia (* 22.5.1874 in Enna ✝ 31.7.1932 in Intra), war ein italienischer 
Komponist, Dirigent, Violinist und Musikpädagoge. Mit seiner deutschen Ehefrau, Marie 
Dibbern, zog das Ehepaar 1901 nach Hamburg. Hier erö"nete Prof. Neglia im Oktober 1901 ein 
privates Musikkonservatorium. Das "Neglia-Conservatorium" hatte im Sti#weg 50 und im 
Hofweg 20 seine Räumlickeiten und bot eine "vollständige künstlerische Ausbildung in allen 
praktischen und theoretischen Zweigen der Tonkunst für Berufsmusiker und Dilletanten". Bis 
zum Ausbruch des 1. Weltkrieges, die mit der Aufgabe und Schließung dieser Lehranstalt 
einherging, erhielten hier jährlich 500 Schüler eine musikalische Ausbildung.
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3 II je 2 Stimmen von der Bratsche, dem Cello & Baß genauso wie von op. 88. Vor 
dem Cello-Concert warne ich Sie, selten ist mir etwas Häßlicheres & Konfuseres 
unter die Hände gerathen, mit einem kleinen unliebenswürdigen Motiv arbeitet 
er sich in alle möglichen & unmöglichen Tonarten herum & martert den Spieler 
(wenn es wirklich einer spielt) und den Zuhörer. Von einer schönen warmen, 
klaren Melodie keine Spur. Was die Neuzeit doch zeitigt ich glaube so arg ists 
früher nie gewesen. Genug davon, thut mir leid, daß ich nicht anders kann & 
Ihnen vielleicht einen Querstrich mache, aber ich glaube ein anderer ernster 
Musiker dür#e gleich mir urtheilen. In der Partitur von op. 88, Seite 73 [93?] 
habe ich in der Bratschenstimme im 6ten Takte bei der 2ten  Note ein   hingesetzt. 
Es betri) die Note a und ist bei der Bdur-Vorzeichnung unnöthig. Aber die 
Herren Bratscher haben as gespielt & der Dirigent hats hingehen lassen. Somit 
bitte ich Sie, in den beiden Bratschenstimmen ein krä#iges  hinzuthun, ein 
etwaiges b auszumerzen. Der Solist, hier der III. Geiger, hat nämlich as statt a 
gespielt, somit haben die Bratscher es nachgemacht. Trotzdem ich darauf 
aufmerksam machte, habe nun auch bei der III. Geige in der Partitur ein  -
hineingethan. - Daß von op. 72 bereits ein Exemplar verlangt wurde, freut mich 
sehr, möchte bald eine 0 hinter der 1 kommen. - Ja, die Hitze, die hat mich ein 
Paar Tage so mitgenommen, daß ich Schwindelanfälle hatte & Nichts von den 
Schumann-Concerten genossen habe. Jetzt geht’s wieder besser.
Mit herzlichem Gruß
Ihr alter F. $.

25. Brief 

Ferd. $ieriot
Rissen d. 1/8 10 

Lieber Herr Astor. 
Die Chöre von G. sind gut &  kenntnißreich gesetzt und zum Verlag geeignet. Es 
sind doch Volkslieder und die Melodie ist alten Ursprungs, nicht wahr? So ganz 
sicher fühl ich mich darin nicht, ist wieder ein Studium für sich. Freilich das 
letzte Lied mit der Lammerstraat ist echt, wird hier o# gesungen, wenn zu viel 
getrunken worden ist. Hier ists nur kurz angegeben, aber es hat eine Menge 
Verse, vielleicht hinzugedichtete. Grade salonfähig ist das Lied nicht, und für 
ernste Vereine nicht verwendbar, da es aber einen Haufen Ulkvereine giebt, so 
könnte es Absatz haben. Mir ist der Name G. unbekannt, wüsße nicht, daß ich in 
Leipzig mit ihm zusammen gekommen wäre. Welcher Wolf ist denn gestorben, 
auf W. Arndt kann ich mich nicht besinnen. Wie siehts geschä#lich aus, wohl 
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stumpf. - Wir haben es hübsch hier in Rissen, waren Sie seit dem Frühjahr nicht 
wieder verreist. Herzlich Ihr alter F. $. 

26. Brief

Hambg d. 10/10 10 
Lieber Herr Astor. 
Hierbei erhalten Sie die Partitur & Stimmen vom 2klavierigen Concert zurück. 
Ich habe noch einiges an der Instrumentation geändert, die zu dick war und die 
Klaviere drückte, nunmehr dür#e das besser geworden sein. Das Concert wurde 
am 27. Septbr leidlich gut von 2 jungen Damen in dem I. Prüfungsconcert des 
Prof. [Franceso Paolo] Neglia gespielt und hat wieder sehr gefallen, es war die 
letzte Nummer und ich wurde stürmisch gerufen. Ich habe nun auch noch das 
Gesammt-Orchester für Streichquartett & Contrabaß gesetzt (kein Blasinstru-
ment dabei) Dachte dabei an Musikschulen, wo es praktisch wäre, sollte man 
etwa einen kleinen Zettel drucken lassen und in die Klavier-Exemplare 
hineinthun. Wie denken Sie darüber. Solches könnten sich Musikschulen leisten, 
Orchester kommt zu theuer. Nächsten Montag giebt der Hamb. Dichter H. 
Bredow, der in den Kölner Blumenfestspielen durch eine Dichtung einen Preiß 
erzielte, einen Recitations-Abend, wo auch seine Gedichte, von mir und andern 
in Musik gesetzt, vorgetragen werden, von mir gelangen 5 oder sogar 6 zum 
Vortrage, darunter ein Chorlied. Bin begierig, wie der Erfolg sein wird. - 
Nun muß ich aber doch fragen, wo bleibt die Abrechnung. Ich bekam diese 
früher im Juli oder August, wo es im Geschä# %au ging und Herr Brückwold Zeit 
für die Aufstellung hatte. Oder beabsichtigen Sie es jetzt mit Jahresschluß zu 
thun. Mir ist das Alles gleich, verfahren Sie damit, wie es Ihnen am Besten 
convenirt. Mein Conto wird wohl ziemlich dick sein denn Absatz der neuen 
Werke wird wohl kaum gewesen sein. Ich habe jetzt eine Orgelsonate überar-
beitet, die ich vor 2 Jahren schrieb, & die Herr Meder sofort spielte. Es war auch 
gleich Nachfrage darnach, Böhme fragte an, wo sie erschienen sei. Bin aber froh, 
sie nicht verö"entlicht zu haben, ist jetzt verbessert, werde sie auch zu hören 
bekommen, befriedigt sie, dann wäre es etwas zur Herausgabe. Orgelcompo-
sitionen werden wohl noch am Meisten verlangt. - Und wie stehts bei Ihnen & 
Herrn Roberts Familie, ich verho"e gut. Wir können ganz zufrieden sein, der 
Landaufenthalt hat gut gethan, doch ziehen wir zum April, da meiner Frau das 
Treppensteigen allmählich beschwerlich wird, in eine Parterre-Wohnung, Nähe 
der Alster. [Uhlenhorster Weg] Herzlich grüßend Ihr alter F. $.
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27. Brief

              Ferd. $ieriot
              Hamburg 14 Oktober

[Brie$. rechts am Rand]
Lieber Herr Astor.
Die Idee mit dem 2klavierigen Concert ist gar nicht übel, es muß aber doch 
besser heißen Streichquartett und Contrabaß, es ist so präciser ausgedrückt. Ich 
habe die  betre"enden Stimmen einstweilen nur einfach, es ist besser, sie doppelt 
zu haben, werde es selber besorgen und die Noten Ihnen dann senden. Daß die 
Abrechnung kein sonderliches Resultat ergeben wird, daran bin ich schon 
gewöhnt. Mit meinem neuen Trio ist wohl noch keine Seide gesponnen worden, 
auch Rehberg 50  hat mir kaum etwas darüber zu wissen gegeben, ist ihm sicher 
nicht brilliant genug. Aber ich und manche Andern haben es gern es hat Zug und 
Melodie, vielleicht trägts die Zeit. - wenns nur so leidlich, wies in den ver%os-
senen Jahren ist, bin ich schon zufrieden. Emp!ng so eben von Kopecky hier die 
Nachricht, daß er in Leipzi Salzburg mein Concert (wahrscheinlich 3 Violinen-
concert) für Wien angebracht, ich würde von daher dann Programm & Bericht 
empfangen. Möchte es sich bewahrheiten. Wie viele Ja’ s wandeln sich in Nein 
um. Ja der gute Herzogenberg war kein Schreier, wie ich auch nicht, jetzt ist xxx ’s 
Gebrüll obenauf. Vielfach ists wohl immer so. 
d. 14/10 10   Ihr alter F. $.

28. Brief

Begleiche Alles wieder im Januar 1911 [am oberen Rand:]
Hamburg d. 28/10 10. - 

Lieber Herr Astor.
Die Abrechnung empfangen und durchgesehen. Glänzend ist sie nicht, aber man 
muß bei diesen über oder vielmehr untermusikalischen Verhältnissen zufrieden 
sein, wenn nur etwas abbrökelt. Doch bei der Abrechnung stimmt Einiges nicht, 
ich sende Ihnen nach Ihrem Wunsche die diesjährige zurück, zugleich aber auch 

50 Willy Rehberg, (1862-1937) Leiter der Abonnementskonzerte (1888-1890) an der Ho,apelle 
und der Singakademie zu Altenburg. (Titel: herzoglich-sächsischer Hofpianist) Ab 1890 wirkte 
er als erster Klavierlehrer am Genfer Konservatorium und zwei Jahre später als Leiter der 
Abonnementskonzerte am Stadttheater zu Genf. 1907 wechselte R. als Lehrer an das Hoch´sche 
Konservatorium in Frankfurt/M. Er ist Widmungsträger des Klaviertrio, op. 90 von $ieriot.
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die vorjährige von 1909. In dieser letzteren kamen einige Irrthümer vor und 
stellte sich endgültig die Summe von 340 M. 70 Pf. heraus, die ich dann im Januar 
1910 mit 341 M. deckte. Nun müßte doch am Kopfe der jetzigen Abrechnung 
diese Summe verzeichnet stehen, statt dessen steht da 345 M. 40 Pf, also 4 M. 40 
Pf. mehr. Sie werden das aus der Mittheilung vom 30. Aug. 1909 ersehen. Ferner 
kommt mir doch wohl ein Antheil von xxx des Orchestermaterials vom 3 
Geigenconcert zu Gute, die Herr Sche(er hier im April benutzte, er 
selbsterzählte mir gesprächsweise, daß er 20 Mark dafür bezahlte & die 
Orchesterstimmen sind von meiner Hand copirt. Nach anderer Seite hin 
sinddiese oder andere wohl nicht verliehen worden, das kann freilich zu leicht 
übersehen und vergessen werden. Am Meisten freuts mich, daß das Klaviertrio 
[op. 90] sich ein wenig bewegt hat, 7 Stück klingt mir ganz befriedigend, ich habe 
das Werk gern, es klingt gut & ist dankbar, ich habe Frau v. Sponer ein Exemplar 
versprochen, von dieser lassen Sie es sich gelegentlich dann vorspielen. Freund 
Meyer aus Basel machte mich darauf aufmerksam, daß gleich beim I. Satz des 
ihm gewidmete Doppelconcertes über den Stimmen Allegro steht, über der 
Klavierstimme Moderato. es soll wahrscheinlich Allegro moderato heißen. Wie 
steht es im Manus[cript] Seltsam, daß weder ich, noch die Röder-Herren es 
bemerkten. Vielleicht noch nie vorgekommen dieserhalb. Jetzt geht’s nicht zu 
ändern, aber für später! - Und anbei empfangen Sie die Streichorchesterstimmen 
zum 2-klavierigen Concert. Ich sende diese doppelt, sollten sie verliehen werden, 
so sind sie einfach zu  senden, denn 2 Musiker spielen stets aus einer Stimme und 
Musikschulen (denn um diese handelt es sich dabei hauptsächlich) dür#en nicht 
mehr zur Hand haben. Dabei fällt mir ein, wäre es nicht angebracht, an recht 
viele Musikschulen oder Conservatorien so eine Tipp-Anzeige direkt zu senden, 
das Porto, doch nur 3 Pf., trage ich gern. Vielleicht wird man dabei einige 
Concerte los. Wie denken Sie darüber? Noch etwas. Lehmann-Osten läßt Mitte 
Novbr. mein „Abschied vom Meer“ mit Orchester singen, und ersucht mich um 
freies Orchestermaterial nebst Partitur, also senden Sie es ihm gegen 
Portoerstattung, zu. Mit Gähler ists wohl umsonst, daß Sie ihm Requiem & 
Cantata zur Ansicht (mit Partitur) zusenden, der schi) auf anderm Wasser. 
Gestern hörte ich in einer Schülerprüfung den I. Satz meines Violin-Concertes 
von einer jungen Dame recht befriedigend, und mit hübschem Ausdruck 
vortragen. Gestern Abend ist hier auch mein Rosegger-Chor in der 
Katharinenkirche gesungen worden, wird nächste Woche wiederholt, wo ich 
dann dabei sein werde. Am 3. Dezbr. wird derselbe in der Petrikirche vorgeführt 
& ich glaube, auch in der Altonaerkirche wird´s dazu kommen.
- Herzliche Grüße von Haus zu Haus. Ihr alter F. $. 
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29. Brief
Hambg d. 29/10 10 

Lieber Herr Astor. 
Ich kann Nichts gegen das italienische Lied sagen, es ist echt italienisch, und von 
einem weichen Tenor in lauen Liebesnächten vorgetragen, muß es schönen 
Eindruck machen. Es sind aber manche Fehler darin so z. B. muß es im 32 Takt 
gis heißen im xxx g, fehlt also im nächsten das    trotz Cdur-Tonart. Es wiederholt 
sich später, auch andere Fehler sind vorhanden, die der Corrector wohl !nden 
wird. So ein Vollblut italienisches Lied ist doch ganz etwas anderes, als unsere 
jetzigen getü#elten deutschen Gesänge, wo man nur auf richtige Declamation 
schaut und die Musik so nebenher laufen läßt, die dann auch gar keine Plastik 
und unendlich wenigen Reiz bekommt. Gut & langweilig hier, warm & quellend 
drüben. - Senden Sie mir doch davon ein Exemplar. Das Paquet, gestern 
abgesandt, werden Sie erhalten haben, es fällt mir ein, daß in den neuen Stimmen 
im Adagio 2 Buchstaben fehlen, die Ihr Herr Albert wohl so gut ist, hinein zu 
schreiben, es brauchen die Takte nach der Partitur oder Klavierstimme nur 
gezählt zu werden.
Ihr alter F. $. 

30. Brief
           

Hambg d. 3/11 10 
Lieber Herr Astor.
Jetzt ist ja Alles mit der Abrechnung klar; daß der Neudruck von op. 53 nicht 
erwähnt war, ich meine die Kosten desselben verursachte die Unklarheit. - An 
Frau v. Sponer senden Sie wohl das  Claviertrio, ich schrieb ihr, sie möchte sichs 
von Ihnen geben lassen, vielleicht mag sie Ihnen das nicht sagen. - Meinen Sie, 
daß es angebracht wäre, wenn wir [für´s?] Märchen vom Schnee zu der 
vorhandenen Partitur Orchesterstimmen hätten.[?] Es wurden solche, wenn ich 
nicht irre, nach Braunschweig im vorigen Jahr verlangt, und zerschlug sich wohl 
die Au"ührung aus Mangel an solchen. Ich habe Zeit und könnte diese bis auf die 
Dublikate selber schreiben, Sie müßten mir dann die Partitur senden. - Wir 
haben die Stimmen vor Jahren für eine hiesige Au"ührung in Leipzig schreiben 
lassen, es hat ungefähr 43 - 44 Mark gekostet, die wir auch wieder zurück 
erhalten haben, ich habe hier nach den Stimmen geforscht, diese sind aber 
verschwunden. Wie ist Ihre Meinung darüber, glauben Sie, daß das Werk mit 
Orchester verlangt werden könnte. Freilich muß das angekündigt werden. Op. 53 
scheint ein wenig zu %ießen, mit Frauenchören scheint es noch am Besten zu 
stehen. Herzlich Ihr alter F. $. -             
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31. Brief

F. $ieriot, Leip 
              Hamburg 
              xxx/12 10
Lieber Dr. Robert. 
Das ist ein so mystisch hohles, unklares Werk, daß ich Ihnen ganz entschieden 
vom Verlage abrathen muß. Von Melodie & melodischem Reiz keine Spur, es 
taumelt von einer Tonart in die andere & bringt Nichts zu Tage. Ein populärer 
Zug muß aber in jeder Musik liegen, wenn sie ansprechen & erwärmen soll. Hier 
aber klingt eine Seite wie die andere und nebenbei für Klavier sehr unpraktikabel 
gesetzt. Hypermodern, was muß sich die arme Musik nicht Alles gefallen lassen. 
Dabei kommts zu keinen melodischen Gebilden. - Spätestens in nächster Woche 
begleiche ich meine Schuld bei Ihnen im Betrage nach Herrn Brückwald’s 
Abrechnung von 340 M. 70 Pf. (sende 341 Mark) Ich schicke wohl bald mein 
Doppelconcert für Violine und Bratsche mit Klavierbegleitung, klingt gut, wird 
am Sonnabend im Tonkünstlerverein gespielt, später noch einmal. Dem Papa 
wünsche ich gute Besserung, soll sich ein Paar Tage im Bette halten, das beste 
Mittel, kenne es aus Erfahrung. Mit bestem Gruße Ihr alter F. $. 

32. Brief

Hamburg d. 5/12 10
Lieber Herr Astor. 
Besten Dank für Uebersendung des Märchens [op. 63], habe den Metronom nun 
in die Partitur hinein verzeichnet, wo es mir nöthig erschien. Nun empfangen Sie 
außer der Partitur 26 Orchesterstimmen, habe noch eine 2te  Geigenstimme 
geschrieben, so daß noch 4 Stimmen durch den Copisten zu besorgen sind, 3 I. 
Geigenstimmen und eine II. Geigenstimme. Dann möchte ich Ihren Herrn 
Albert um einen recht großen Dienst ersuchen, nämlich die Orchesterstimmen 
mit den nothwendigen Titeln zu versehen. Er hat eine so schöne klare 
Handschri# und ich eine miserable & zitterige durch das viele Notenschreiben 
veranlaßt, daß es von meiner Hand jämmerlich aussehen würde. Freilich ists viel, 
26 Stimmen damit zu versehen, aber es eilt ja nicht und kann auf Tage 
ausgedehnt werden. Zuerst wegen des Kopisten die Geigenstimmen bezeichnen. 
Ich habe zu dem Zweck eine ganze Seite frei gelassen. Es muß doch wohl heißen: 
Das Märchen vom Schnee, Dichtung von F. von H. comp. von F. $.  Violine I. 
etc. Pauken & Triangel sind zusammen gesehen da sie sich stets ablösen. Werden 
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Sie das Märchen noch mal annonciren oder ist es zwecklos. Eine kleine Variante 
für den Schluß von No1 lege ich bei, habe diese in der Partitur angedeutet, läßt 
sich diese in den Klavierzug durch Tippen anbringen, vielleicht unten am Rande, 
sie ist dankbar für die Sängerin. Mit der Rechnung des Kopisten belasten Sie nur 
mein Conto, dür#e keine große Auslage sein. - In op. 92 habe ich eine falsche 
Note entdeckt. S. 24 steht im 5. Takt muß sein wie der Akkord 2 x 
Noten-vorher, läßt sich vielleicht mit Bleisti# andeuten. Mein Rosegger_Chor 
klang schön, hat Eindruck gemacht, möge er sich ein wenig verbreiten. Herzlich 
Ihr alter F. $. - 

33. Brief

Hamburg  17 Dezember
Lieber Herr Astor 
Fehler ist berichtigt, wie steht es aber mit der tempo-Bezeichnung des I. Satzes, 
wo über dem Violinpart Moderato steht. Verdrießlich, daß ich solches in der 
Correctur übersah. In den Stimmen steht nur Allegro und das genügt, da 
Metronom dabei ist. Vor der Hand kann es bleiben und bei einer Neuau%age (wie 
sanguinisch) mag es über den Klavierpart verbessert Der junge Hausegger, der 
hier die Philh. Concerte dirigirt  macht sich einen Namen, vielleicht nützt der 
Name jetzt ein wenig dem Märchen. Das Märchen vom Schnee hab ich einem 
hiesigen Chordirigenten empfolen, der es notirte und mir versprach, in nächster 
Saison es zu bringen. Haben Sie denn nach Braunschweig Notiz vom Orchester-
material gesandt. Der Kopist dür#e wohl fertiggeschrieben haben. Ihrem Herrn 
Albert meinen herzlichsten Dank für die gehabte Mühe. - Ihnen & den Ihrigen 
vergnügtes und gesundes Fest wünschend
d. 17/12 10 - Ihr alter F. $. 
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BILDANHANG I

26. Brief vom 10.10.1910, 2. Seite der Handschri#
(Staatssarchiv Leipzig, Sign. 21070 C. F. Peters, Leipzig; 4481/4.)
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BILDANHANG II

Konzertsaal Conventgarten, Fuhlentwiete, nach dem Umbau 1871
(Bildarchiv-Hamburg)
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BILDANHANG III

m 1900 (Bildarchiv-Hamburg)

Alsterarkaden 11, 2. / 3. Stock, (über Ladage & Oelke). Wohnung der Eltern $ieriot
zwischen 1878 und 1885. Farblithographie um 1905 (Bildarchiv-Hamburg)
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BILDANHANG IV

Villa Sola bona in Eidelstedt. $ieriot´s „Sommerfrische“ 1908.
Postkarte von 1908! (Archiv im Heimatmuseum Eidelstedt)
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BILDANHANG V

Musikalischer Gruß von Ferd. $ieriot
an Moritz Kaiserfeld von Blagatinschegg

(Archiv der Wiener Philharmoniker)
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BILDANHANG VI

Winderstein-Orchester mit seinem Dirigenten Hans Winderstein
in der Leipziger Alberthalle/Krystallpalast

Au"ührungsort der IV. Symphonie, am 26.1.1907
(Fotoarchiv Gerhard Walcker-Meyer, Zeitungsfoto 1907)
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BILDANHANG VII

Einer der größeren Konzertsääle
 im Sagebiel´schen Etablissement, Drehbahn

(Bildarchiv-Hamburg) 51

51  Ob der Marmorsaal mit dem Concertsaal identisch ist, konnte nicht mit Sicherheit geklärt 
werden. Die insgesamt sieben großen Sääle (zzgl. zwei kleinerer Speisesääle) im Sagebiel´schen 
Etablissement hatten, bedingt durch mehrere Umbauten, elf verschiedene Namen: Großer 
Hauptsaal, Concertsaal, Marmorsaal, Gotischer Saal, Renaissancesaal, Rittersaal (im 
romanischen Stil), Weißer Saal, Entreésaal, Ballsaal mit Bühne, Gr. Speisesaal I + II

236



BILDANHANG VIII/IX
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(Brahms-Institut an der Musikhochschule Lübeck, Nachlaß Julius Spengel)
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