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B Freiheit!

Silberton den Ohre!

Licht dem Verstand, und hoher Flug zu denken:

Dem Herzen groß Gefühl:

D Freiheit, Freiheit. Nicht nur der Demokrat

Weiß, wer du bist,

Desguten Königsglücklicher Sohn,

Der weiß es auch!
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- Tonkunft.

Ich lege den Liebhabern der Tonkunst, den Freunden

des schönen Sangs, der wahren Deklamation und der

würksamen Flügelbegleitung ein herrlichiches Stük aufs

Pult. Es ist des Pfarrers Tochter von Taubenheim,

Bürgers Meisterballade, vonZumsteegin Musik gesetzt,

und von Breitkopf in feiner bekannten Manier deutlich ,

reinlich und mit Geschmak abgedruckt. Das ganze Stück

ist hier Strofe für Strofe musikalischausgemacht, im dü

fern Kolorite des Dichters. Der Tonkünstler wählte

darzu das weiche F, in den der natürliche Ton der Balla
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be, wie hineingebanntzu sein schient, Die erzählenden

Stellen werden sodann meist im harten F vorgetragen,

und thun so mit den gewählten schönen melodischen Gän

gen, die herrlichste Würkung. Wie ganz getroffen ist

nicht der lokende Ton desfalschen gierigen Ritters S. 6.

und 7.; dann der Uebergangvom TaumelderSündezum

fchmerzvollen Erwachen des Mädchens S., 8. u. f. Wie

einfach und stark ist des Vaters Grimm gemahlt, und

wie herzdurchschneidend jammert das Mädchen : „O weh

mir! daßdu mich zur Mutter gemacht!“ Und wie dies

alles kontrastiert mit dem höllisch spottenden Tone des Bes

trügers: „Arm Närrchen, versetzt er, das thut mir ja

leid.“ Dann der geflügelte Grimm desgetäuschten Mäd

chens, im harten D sich ergieffend; – – wie meister

haft, wie völliggetroffen ist nicht dies alles! „Und dann

der Ausgang– wie herzgreifend! Wie wieder in den

Grundton“– in das hohle furchtbar schöne weiche F sich

auflösend, und mit Seelengewimmer am Unkengestade hin

schwindend! Die Modulazionenfind rein studiert, oft neu,

nicht ängstlich gesucht, aber immer am rechten Orte mit

Meisterhand herbeigeführt. Kurz – Bürger hat hier

den Mann gefunden, der der treffendste musikalischeAus

leger eines poetischen Genius ist. Nur rath' ich allen,

die dies köstliche Stük singen und spielen, daß sie sich ei

ner reinen und kräftigen Klavierbegleitungfleiffigen, und

zum Vortrage einen Sänger wählen , (eine weibliche

Stimme deucht mich hiezuzu schwach,) der versteht, was

erfingt, und sonderlich – was heutiges Tages so jäm

merlich vernachlässiget wird, rein und verständlich des

Elamir. Schlechter Vortrag macht die gesundeteSchöp

fung desDichters und Tonkünstlers zum Krüppel. –

Preiß des angezeigten schönen Werks, welches man hier

: Bezahlung beiZumsteeg abholen kann, ist
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