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Literarifiher und Kunfi-Wegweifet.
 

Mufloßüm von Heinrich Schumann. An

riaberqe in der Freietlihen Vuchhandlunge x824.
3. l-'i und 208 S.

.ohne Frage i es ein klaffifchgebildekere wenn
nicht großere_ do denkender Geifie der fich hier
in das Gebiet der Kuna verliert. Der Sihl ift
reine geübte der Ausdruck klar und_ ohne Zierereie
[o wie der Gedanke hell und naturlich. unter den
tnetrifmen Stücken findet man eine Balladee Käth
eben oon Tiinnenhaine welche nach Bürgers Lenore
klingte aber_ in _Ruckflchtauf den Werth derfelben
jede Bidcnkiictlkeit _enifernte aufgenommen iu wer

den, Der Inhalt iii in Profa; 1) Das Fell ln
Lichen, die Wirkung griecdilcher Mufik; das Fefi
fällt in die Zeit des Perikles. Die Befibreibunndes Odeumse das Perikles hatte bauen laffene i

fo iiemlich wahr. Es war eine lilngliche Oiotundee
fagt ere ruhend auf einer Bafise die von allen
Seiten in fünf aus oentelifetieni Marmor gefertig
tigren Stufen fich fenlie. Den Eingang bildete
eine "von acht Säulen gi-_iragenese pracdioolles
Portah_ In dein Giebel lfclielben war eine Gruppe
von Bildhauerarbcitene welihee die Malen auf
dem Haliknn unier dem Vorfiize Arolls dorfiellende
eben fo glucllicb gedacht und geordnete als kunft
reieh und gelungen ausgeführt war." - Aber nacb
den Nachrichten des Paufanlas und Vliruo war
das Dach aus_ den Marien und Segelfiangen der

perfifchen Schifiegebaute wodurch es dein Zelte
des Xerres ähnlich wurde, Vergl. Scfcdiaire der
Baukunfl der Altene von Che. Ludw._Siiegliiz.
Leioilg e792. S. 223. Noch waren e' heißt es fer
ner S. 12e Aller Augen auf die Bühne gerichtete
urn in dem_hinteriien Fpiniergrunde den Ciihcrfoie
ler oerfihiuinden iu fehene als ein neuer Auftritt
die Blicke der Schauenden auf fich log. Opbrllmee
Charikles Toibtere trat heroore uni durch Eicher.
fplel und Gefang den Malen das Odeuni iu, wei

hen. Der Auftritt war allerdings neue fo oiel ich_
weiße ich erinnere niich nichce daß Frauen bei

denPauaihenäen hätten_ auftreten dürfen. 2) Das
Weihnachtgeichenke in die Padagogik flreifend; die

Lehre [fie daß man den Körber niiht aufKefie-i des
Geifies ausbilden falk_ _3) Convenien. und Natur;
behandelt die alte Geichiciiree daß die Schranke der
Geburt das natürliche Gefühl verwundet. 4) Das
glückliche Erwachen. Ein Traum rettet einen jungen
feurigen Mann von der Rolle eines Oiefoi-nieis. 5)
Der Congreß_ der Sterne; nämlich dcs Saturn
und Jupiter indem Winter von 132i auf 1822;
vielleiiht der iniereffiinierie und dedrllllingrulljje
Aufiaq. 6) Sendfchreiven aus dem Gebiete der Zu
kutllt vom Jahr Chrlftl 2819. Nicht ohne Spuren
oon Fziunior_und rei iger Eoinbinaiion.  Der Vale
ione "cdi-ide er , 85 vielleicht welßfiigen de

hat aufgehört ein Spiel des Luftzugs iu "edu
Eben fo freie als fich der Vogel bewegte bewegt
flO der Ballon_ Eine Vorriihtunge durch die ihm
Scbnabele Firtigeund Schweif gegeben finde mic
tels weleher er feine Bewegungen lenkt und fare
derte tragt ihn ficher und den menfchliihen Abe
ficdten entlprecbend durch die Lufte und_ ich kann
Ihn-n nicht fagene welchen Zauber eine Reife
hute bei welcher man hdcd uber den menfcblicben
Sorgen und Freudene über Felder und Walder-e
uber Thaler und Bergee auf welchen die kleinen
Sterblicben wie _Anrufen kriechene fchwebt." _Wer
weiße was gefchiehre wenn man die Luftfchwinrme
veriuche des derfiorbenen Zacharia nicht unbeachtet
läßt. Aber der Herr Verl. raticinirt no?weiter;
er fiehrnicht nur Qufkparthieen durch die ufte lon
dein hort auch Conierte der Natur nach dein Wil
len des Menfihene des Weitermachers auffübrene
und zwar iin plaiiiicden Grunde bei Dresden.
 Der Tag war fihone heißtes S. 109e und ich furch
rete niidte ihn - gejiört iu "ebene da mich mein
Begleiter oerfichertee daß der Oberwetcerniacher mit
feiner ganzen Familie dem Fefie beiwohne. - Das
Lokal wai- iui Freien und der plauifcheGrundwar
fchon iii-ige iu rnufikalilcilen Ausfuhrungen einge.
richter, Den engernjginiergrund iwifchen den Fel
feue iu beiden Seiten des Fliiffese nahm das
Orchcfier eine den weitern Vordergrund in gehöri

Tr _Entfernung von _dem Orcheflere
_

iii dini_ein
hell des Fluffese die Felfen und die WaldÖxofelwefenrlichgehbrtene nahmen auf geordneten irren

ln einem prailicigen Öalbkreis die _harrendenFahrb
rer ein. Das .orchefienwae weit reicher echte
als iii _JhreeZeice und ich fah Jniiruineneee von

denen ich keine Ahnung_ hatte. Man bedient fixb
der Däniofee uni in kuniiliih angelegten und fur
unfern Maßilab ungeheuren mufikalifchenGebäuden
willkührlich_ nach den feinfien Nuancirungen Töne
herrenuhr-nnen und kann oon dem Laut des 'kde
erfihürcernden Donners durch_alle flbfiufiingenhine
durch bis. iu deiiileifeiien Floieiiheueh berabfleigen,
Man weiß den feinen Lufteug der Tonkunfi_dienfke
bar_ eu machen und hate da inan die Starkedes
Windes in der Gewalt hate wahrhaft iuufikalifche
Fpaine angelegte wo_ Aeolsbarfen_ aller Gattun ene
no Blatter und Zweigee durch die Klinik des rd.
nens harmonirende *ein wunderbar berauberndes
Coniert geben. Auch den Fluße der Wellen Raue
fchen und Lieoeln weiß_man in das Comer: zu
verwebene und_fo fehr ich auch iu Ihrer Zeit eine

fchone Mufik_liebiee _fo erinnere ich mich doche
diiße wenn ich an einem fcdauerllchen,Fperhfitag
das Braufen des Windes in den mit _durrem
Laub raffelnden- Bäumen und die_großartige Be.

gleitiing des in delle-rn Wogen fironiendeu Walde

vachese einieklmdurchklungen oon dein lubelndin
Laut eines [endlichen Hirtenknabene in _derifreien
Nacurfe-ene horree ich niir oft faule: die' *fl 'ln

eihadeneies Conzert u. f. w. Der Bel-Wk wor
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3 gi-  j end, Der flebente Engel war ei-frhieekieicibygrogß.feinüberirdifihes Meteor. nnd hatte in
die Pofaune des Wiltgerichts gefloßen, Das Signal
des unterganges aller irdifcbeir_Schal-fung war gege
ben. Da raufchten alle iuufikalifcbrn Arcor-de in ihrer
höchfien Stärke durcheinander. Waffer fiüriten her
ein. Sturmwinde btaußten durch die Lüfte. Feilen
brachen iufammen. Feuerflantmen prafielifenauf.
Klagrufe drangen durch die furchtbaren .flange der

Natur. Die Taufcbung war vollendet. Alle Schauer
des jüngfien Gerichts fkanden bevor. und die [chf
bareWelt verging oon-dem erfchrockenen Gerne." -

Es tft iu beklagen. daß iu iener Zeichioffini nicht
mehr lebt; das wären Jnfiriiniente fur Di::fen .
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