
Franz Grillparzer

Zur Feier feines 150. Geburtstages.

Von Dr. Karl Wagner.

Zum 150. Male fährt sich der Tag, an dem

Franz Grillparzer geboren wurde (15. Zänner).

Wien und das gesamte Reich veranstaltet ihm

eine Feier, die seines Schaffens würdig ift, das

ihn an die Seite Goethes und Schillers reiht.

Eine Gedächtnisausstellung führt den Werdegang

des Gefeierten vor, seine Dramen werden auf-

geführt zum Beweis, daß sie Gemeingut geworden

sind und auch heute noch lebendig wirken. Daß sich

die gesamte Theaterwelt daran beteiligt, ist eine

besondere Ehrung Sie gilt dem Dichter. Aber

die überragende Persönlichkeit Grillparzers stand

im Mittelpunkte der Gesamtkultur Wiens. Ge-

rade damals war diese aus den Sphären des

Hofes und Adels in die Kreise der Bürger ge-

drungen und damit ihr deutscher Charakter ge-

stärkt und trotz Zensurdruck und Absperrungs-

maßnahmen auch der Zusammenhang mit dem

Reiche gewahrt worden, das junge Talente nach

Wien entsandte (Beethoven), oder selbst solche aus

der Stadt gastlich aufnahm (Schwind). Die Stadt

hatte keinen Mäzen und »in Ermangelung eines

Weimarschen Herzogs, der zu schützen und zu

zahlen vermochte, konnte ihre Künstlerschast

nichts begehren als das geistige Urteil bedeuten-

der Männer«. Und zu diesen gehörte vor allem

Franz Grillparzer. Aber acht Jahrzehnte um-

spannt sein arbeitsreiches Leben, er sieht das

Stadtbild Wiens von basteiumgürteter Festung zur

modernen Großstadt sich erweitern, erhebt selbst

durch eigenes Schaffen Wien zur würdigen, an-

erkannten Stätte deutscher Dichtung, erlebt die

gewaltigen Wandlungen der Schwesterkiinste, der

Musik von W. A. Mozart bis R. Wagner, der

Malerei von Füger bis Waldmüller. Und mit

vielen der Hauptglieder dieser Cntwicklungsreihen

ist Grillparzer in persönlichem Verkehr gestanden,

beratend und helfend. Aus altem Gemäuer im

Zentrum der Stadt erfprießt sein Leben, die

Werke seines reifsten Mannesalters erfüllen eine

Hauptstätte Alt-Wiener Kultur mit Glanz und

Ruhm und nach seinem Tode findet sein künst-

lerischer Nachlaß im Repräsentationshaus des

Neuen Wien, dem Rathaus, eine würdige Pflege-

stätte. Aus den Sammlungen der Stadt ist auch

der Bildschmuck dieses Tlufsatzes genommen,

welcher die Stellung Grillparzers im Kulturleben

Wiens aufzeigen will. Das saus, in dem Franz

Grillparzer am 15. Jänner 1791 zur Welt kam, auf

dem Bauernmarkt, Grundbuchnummer 585, steht

nicht mehr. Namentlich die rückwärtige Front in

die erst später gegen die Brandstätte zu eröffnete

enge Kramergasse mit den Schwibbogen machte

einen durchaus mittelalterlichen Eindruck, den wir

im Bilde nach einem Aquarell von Eduard Zetsche

festhalten. Es hieß »Zum goldenen Wagen", in

älteren Schematismen »Für goldenen Wage«.

Hauseigentümer war damals Franz von Kohlen

An dem 1894 abgebrochenen Hause hatte der Wie-

ner Gemeinderat 1873 eine Gedenktafel zur Er-

innerung an Grillparzers Geburt anbringen

lassen, die in den Neubau übertragen wurde. Die-

ser, »Grillparzer-Hof" benannt, führt die Orien-

tierungsnummern Bauernmarkt 10, Kramer-

345 45



gasfe 5. Die Wohnung, welche die Eltern Grill-

parzers bis zum Jahre 1800 innehatten, befand

sich im ersten Stock. Sie war ziemlich geräumig,

aber finster und trüb. Uber die Einteilung der ein-

zelnen Räume gibt der Dichter in seiner Selbst-

biographie eine anziehende Schilderung.

Auch das Gebäude, in dem sich das Geschick

Grillparzers als dramatischer Dichter erfüllte,

blieb nicht erhalten« Der Hauptmeister der Wiener

Vedutenmalerei, Rudolf von Alt, hat in einem

Aquarell aus dem Jahre 1883 die Fassade und

Wirkung des kleinen Hauses im Stadtbilde dar-

gestellt, und zwar in der Ansicht des Michaeler-

platzes gegen die Reitschule und das Theater-

 

Die Rückseite des Geburtshauses Franz Grillparzers gegen die

Kramergaffe.

Ilauarrll von Edunrd Frische-

Das »k. k. Hof- und National:Theater in der

Burg" war unter Maria Theresia im Jahre 1741

eröffnet und von ihrem Sohne, Kaiser Josef II.,

der sich um die Theatergeschichte Wiens besondere

Verdienste erwarb, 1776 als Hof- und National-

theater begründet worden. Zur Zeit Grillparzers

stand das Theater unmittelbar unter der Verwal-

tung des Hofes, drei Jahre später nahm es Peter

Freiherr von Braun und am 1. Jänner 1807 eine

aus Kavalieren bestehende Theaterunterneh-

mungsgesellschaft in Pacht. Am 1. April 1817

wurde es endgültig wieder unter die Administra-

tion des Hofes gestellt. Die artistische Leitung

führte vom Jänner 1815 bis Mai 1832 Josef

SchreyvogeL Geboren in Wien am 27. März

1768 (gestorben daselbst 28. Juli 1832), ging er

zu Beginn der nach dem Tode Josefs II. einsetzen-

den Reaktion in das Reich, arbeitete in Jena an

Schillers »Thalia« und Wielands ,,Merkur« mit

und wurde 1802 an August von Kotzebues Stelle

als kaiserlicher Hoftheatersekretär nach Wien be-

rufen. Schon nach zwei Jahren legte er diese

Stelle nieder, gründete verschiedene Zeitschriften

und ein Kunst- und Industriekontor, trat 1814

wieder sein früheres Amt als Hoftheatersekretär

an. Als solcher nahm er bedeutenden und refor-

mierenden Einfluß auf das Burgtheater, besonders

durch seine treffliche Bearbeitung spanischer Dra-

men. Auf das dramatische Schaffen Grillparzers

hat er wie kein zweiter Zeitgenofse den bedeu-

tendsten Einfluß genommen: er wurde des Dich-

ters Freund und Berater, munterte ihn zur Ver-

fassung der »Ahnfrau" auf und ließ auch den späte-

ren Werken seinen Rat zuteil werden. Grillparzer

gedenkt des erfahrenen Theaterfachmannes mit

größter Dankbarkeit und Achtung als eines im

kritischen Sinne Lessing verbundenen Geistes und

verfaßte auch die Grabschrift für ihn. Unter

Schreyvogel wurden mit Ausnahme der »Al)n-

frau" (Uraufführung im Theater an der Wien

am Z1. Jänner 1817) alle zu Lebzeiten des Dich-

ters gebrachten Dramen im Burgtheater uraufge-

führt: so »Sappho« am 21. April 1818 mit Sofie
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Schröder in der Titelrolle unter außerordent-

lichem Beifall, »Gastfreund" und »Argonauten«

sowie »Medea«, wieder mit Sofie Schröder als

Hauptdarstellerim am 26. und 27. März 1821,

wobei der Erfolg hinter dem der beiden früheren

Stücke zurückblieb. Vier Jahre später, am

19. Februar 1825, wurde ,,König Ottokars Glück

und Ende« mit so außerordentlicher Wirkung ge-

geben, daß sich wochenlang hernach die Wiener

der weitesten Kreise mit der Dichtung beschäftig-

ten. Wieder nach mehrjähriger Pause folgte »Ein

treuer Diener seines Herrn« am 28. Februar

1828 unter stürmischem Beifall des Publikums in

Anwesenheit des Kaisers, der — ein fonderbarer

»Mäzen!« — »alleiniger Besitzer« des Stückes zu

werden wünschte·

Als letztes Stück unter Schreyvogel ging

»Des Meeres und der Liebe Wellen« am 5. April

1831 über die Bretter, ohne jedoch zu gefallen.

Unter dem Nachfolger Schreyvogels, Ludwig

Deinhardftein (Mai 1832 bis April 1841), folg-

ten nur noch zwei Stücke Grillparzers, und zwar

»Der Traum ein Leben« am 4. Oktober 1834 mit

Löwe als Rustan und La Roche als Zanga unter

außerordentlichem Erfolg sowie »Wel) dem, der

lügt« am 6. März 1838. Trotzdem die besten

Kräfte des damaligen Burgtheaters die Haupt-

rollen innehatten (Anschütz gab den Bischof-

Fichtner den Atalus, Löwe den Leon, Frau Ret-

tich die Edrita), fiel das Stück dennoch durch-

Nach Erbauung des neuen Burgtheaters

wurde die alte Bühne am 12. Oktober 1888 mit

der Aufführung von Goethes »Jphigenie« ge-

schlossen und noch im selben Jahre demoliert.

Trotz der reichen dichterischen Tätigkeit, die

Grillparzer als Lgrikey Erzähler und Drama-

tiker entwickelte, drängte es ihn, sich auch mit den

Schwesterkiinsten zu befassen und die umfang-

reichen ästhetischen Studien, die er hinterließ,

geben beredtes Zeugnis, wie dieser Dichter sich

auch verstandesmäßig mit den Grundlagen und

dem Wesen der Kunst überhaupt auseinander-

setzte-

 

Der Michaelerplatz mit dem alten Burgtheater.

quuarell von Rudolf Alt (1ssz).

Am engsten waren seine Beziehungen natür-

lich zur Tonkunst. Musikalische Veranlagung und

größtes Interesse waren Erbgut der Familie der

Mutter des Dichters, Grillparzer übte auch selbst

Musik aus, er war nach dem Urteile seiner Zeit-

genossen ein guter Klavierspieler und versuchte

sich gelegentlich auch in Kompositionen, wenn diese

auch nicht hoch zu werten sind und nur Versuche

des Musikliebhabers darstellen. Im Kulturleben

des damaligen Wien spielte Musikausübung über-

haupt eine ganz hervorragende Rolle und die

musikalischen Abende wurden auch zu einer der

bedeutendsten Heimstätten der Wiener Gesellig-

keit. Eine solche boten auch die Schwestern Fröh-

lich, Töchter des Fabrikanten Matthias Fröhlich

(1756 bis 1843) und der Barbara, geb. Magr-

(1764 bis 1841). Die vier Schwestern erwarben

sich mit ihrer Gesangskunst große Verdienste um

die Musikpflege im vormärzlichen Wien. Sie

musizierten zu Hause, wo die begabtesten Musiker

und Schriftsteller aus und ein gingen, in den

Salons patrizischer Musikliebhaber oder in den

großen Konzerten der Gesellschaft der Musik-

freunde, deren Gründung ein Oheim Grill-

parzers, Josef Sonnleithner (1766 bis 1855), im

Jahre 1813 angeregt hatte und deren Stelle als

Sekretär er bis zu seinem Tode bekleidete. Die
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Franz Grillparzer.

Aauatkllminiatur von Moriiz Michael Daffinqu (1823).

älteste der Schwestern, Anna Fröhlich, geboren

am 19. September 179Z, wirkte von 1819 bis

1854 als Gesanglehrerin, Barbara, später ver-

heiratete Bogner, eine Schülerin Daffingers, war

Zeichenlehrerin am Offizierstöchterinstitut in Her-

nals, Kathi, geboren am 10. Juni 1800, ebenfalls

musikalisch tüchtig, wollte sich der Bühne widmen,

und Josefine, die jüngste, war Opernsängerin, und

nach Rückkehr von Kunstreisen in Italien, Deutsch-

land und Dänemark Gesanglehrerin-

Grillparzer lernte die Fröhlichs im Winter

1820 auf 1821 kennen. In einem Brief an seinen

Freund Georg Altmütter, Professor am polgtech-

nischen Institut, schildert er den ersten Eindruck,

den er besonders von Katharina gewann, vor

allem die Sicherheit ihres Auftretens und das

Spiel ihrer Augen: «. .. es war, als hätte-nie-

mand Augen als sie, und als wäre sie selbst nur

da in ihren Augen, so blitzten die dunkelbraunen

 

Katharina Fröhlich.

Aquarellrniniatur von Moritz Michael Daffinger (1825).

Bälle, scharf fassend, leicht beweglich, alles bemer-

kend, jede Bewegung, jedes Wort einträchtig be-

gleitend.« Es kam bald zu herzlichen Gefühlen-

für die Stammbuchverse und Gedichte Zeugnis

geben. Grillparzer galt als Verlobter Kathis und

in dieser Zeit ihrer jungen Liebe ließen sich beide

in Miniaturbildnissen als Gegenstücke von der

Hand des bedeutendften Alt-Wiener Kleinbildnis-

malers, Moriiz Michael Daffinger, malen. Welch

glänzender Beweis des Hochstandes Alt-Wiener

Bildnispflege, die später durch die Photographie

wesentliche Einbuße erlitt. Daffinger hatte den

Dichter mehrmals porträtiert, auch einige Jahre

früher 1820. Gegenüber diesem Porträt macht der

Dargestellte jetzt einen ruhigen, geklärten Ein-

druck, das Gesicht ist weniger voll, die breite, klare

Stirn tritt bedeutend hervor und der milde Blick

der blauen Augen, deren Schönheit von den Zeit-

genossen hervorgehoben wird, gewährt dem gan-

348



zen einen eigentümlichen Reiz. Auch die äußere

Erscheinung Kathis, deren der Dichter in Ge-

dichten immer wieder gedenkt, gibt die geübte

Hand Daffingers in dem anmutigen Brustbildchen

treffend wieder, mit dem in der Mitte gescheitel-

ten Haar, auf dem Sinterkopfe aufgebunden, den

kleinen Löckchen zu beiden Seiten der Stirne, im

festlich schwarzen Kleide mit bauschigen Armein

und breiter, weißer Halskrause

Nach und nach kam Grillparzer zur Erkennt-

nis, daß ihre beiden Charaktere nicht vereinbar

seien· Er verkehrte jedoch weiter im Kreise der

Schwestern, und da drei von ihnen - nur Barbara

hatte geheiratet - nach dem Tode ihrer Eltern

allein im Leben standen, zog im Jahre 1849 der

damals 58 Jahre alte Dichter zu ihnen und blieb

bis zu seinem Tode ihr Hausgenosse. Die Woh-

nung war im Hause Spiegelgasse Nr. 21, alte

Nr. 1097, an dessen Stelle feit 1900 ein Neubau

steht. Das Wohnzimmer Grillparzers sehen wir

hier in einer Abbildung nach einem Aquarell,

das Franz Alt im Sterbejahre des Dichters (1872)

gemalt hat. In seinem letzten Willen setzte Grill-

parzer Kathi Fröhlich zur Erbin seines schrift-

stellerischen Nachlasses ein. Sorgfältig hütete sie

diesen und widmete im Mai 1878 die Handschrif-

ten sowie die ganze Wohnungseinrichtung der

Stadt Wien, die ihn mit der Pietät verwahrt,

die des unschätzbaren Wertes der Reliquien des

größten ostmärkischen Dichters würdig ist. Durch

Erwerbung der in früherer Zeit verstreuten Teile

wurde der dichterische Nachlaß zu möglichster Voll-

ständigkeit ergänzt, bildet einen der wertvollsten

Bestände in der Handschriftenabteilung der Wie-

ner Stadtbibliothek und wird in einer umfassen-

den Gesamtausgabe auf Grund der Original-

handschriften der Allgemeinheit zugänglich ge-

macht.

Ganz besonders wurden die Verdienste der

Schwestern Fröhlich um die Einbürgerung der

Schubertschen Lieder gepriesen. Franz Schubert

war auch einer ihrer besten Freunde, er gilt mit

Recht als der Wienerischte unter den damaligen

 

Wohnzimmer Franz Grillparzers bei den Schwestern Fröhlich,

I., Spiegelgasfe Il-

21quarrll von Franz Alt (1872).

Großmeistern der Tonkunst, der einzige, der auch

der Geburt nach ganz aus dem Wiener Boden

erwuchs. Durch Ignaz Sonnleithner war

Schubert im Hause Fröhlich eingeführt worden

und hier trat er auch mit Grillparzer in persön-

lichen Verkehr. Schubert vertonte das Gedicht

Grillparzers «Bertas Lied in der Nacht«, ferner

die Kantate »Mirjams Siegesgesang« (1828) und

seine Vertonung trug wohl das Gedicht »Das

Ständchen" weit über Wien hinaus in alle Welt.

Mit Schubert beschäftigt sich das Gedicht

»Schubert« (»Schubert heiß ich, Schubert bin

ich..."), für den früh Verstorbenen verfaßte

Grillparzer die Grabschrift (1828):

»Der Tod begrub hier einen reichen Besitz-

Aber noch schönere Hoffnungen«,

und wie sehr der Dichter die Bedeutung des Kom-

ponisten erkannt hatte, kommt noch deutlicher in

einem der Entwürfe zu dieser Grabschrift zum

Ausdruck: »Er hieß die Dichtkunst tönen und re-

den die Musik. Nicht Frau und nicht Magd, als

Schwestern umarmten sich die beiden über Schu-

berts Haupt« Sein großes Interesse für Schubert

bewies Grillparzer auch damit, daß er mit Josef

Sonnleithner und Matthias Fröhlich die Sub-

skription zur Deckung der Druckkosten der ersten
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Franz Schubert.

Aquarell von w. A. Rirder.

Ausgabe der Schubertschen Lieder eröffnete und

sich an der Beschaffung der Geldmittel für das

Grabmal am Währinger Ortsfriedhof beteiligte.

Auch mit Ludwig van Beethoven stand Grill-

parzer in Verbindung, er lernte ihn schon als

Knabe im Hause seines Oheims Josef Sonnleith-

ner 1805 kennen, im Sommer 1808 wohnte er

mit seiner Mutter im selben Hause wie Beethoven

zur Sommerfrische in Heiligenstadt, Grinzinger

Straße Nr. 8. Das Gebiet der Oper war es nun,

das den größten Dichter des damaligen Wien mit

dem größten Tonkünstler in persönliche Verbin-

dung bringen sollte· Das Zusammentreffen ist

allerdings nur als Episode zu werten, wenn auch

dieser Verbindung die einzige Operndichtung

Grillparzers zu danken ist. Als Grillparzer mit

der »Medea« (Burgtl)eater: 27. März 1821) die

Höhe seines Ruhmes erlangte, fand sich Beethoven

angeregt, von ihm einen Operntext zu erbitten.

Im Winter 1822 auf 1823 schrieb nun der Dichter

den Operntext »Melusine«, den er· schon 1817 als

Kinderballett behandelt hatte. Beethoven ver-

mißte wohl das Heroischkraftvolle und setzte den

Text nicht in Musik. Doch traten Dichter und

Komponist in regen persönlichen Verkehr, und

zwar hauptsächlich in den Jahren 1823 und 1824,

wobei man sich wegen der Taubheit Beethovens

nur schriftlich durch Konversationshefte verstän-

digen konnte. Wie in mehreren Gedichten, so

leuchtet doch auch aus diesen Heften die große

Achtung, die der Dichter für den Tonkünstler

hegte, und man sieht, daß Grillparzer die über-

ragende Größe Beethovens erkennt oder doch zu-

mindest fühlt.

Auch in der Rede zum Leichenbegängnis des

großen Meisters, die Grillparzer verfaßte und

der Burgschauspieler Heinrich Anfchütz sprach

(29. März 1827), kommt die Verehrung seitens

des für Mufik leicht empfänglichen Dichters zum

Ausdruck. In der Rede, deren Originalhandschrift

in der Stadtbibliothek erliegt und die wir in

Nachbildung bringen, ist ihm Beethoven der »Erbe

und Erweiterer von Händel und Bach, von

Haydns und Mozarts unsterblichen Ruhm...«—

und es heißt weiter: »wir stehen weinend an den

zerrissenen Saiten des verklungenen Spiels...

Der nach ihm kommt, wird nicht fortsetzen, er wird

anfangen müssen, denn sein Vorgänger hörte nur

auf, wo die Kunst aufhört.« Und wenn der Dich-

ter in der Rede zur Enthüllung des Denksteines

für Beethoven diesen als einen Glücklichen preist-

 

Schubert-Abend bei Josef R. o. Spann.

Sepiasrichnung oon Moritz o. Schwind-
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nur der Kunst Lebenden, »nach einem trachtend-

um eines sorgend, für eines duldend, alles hin-

gebend für eines, fo ging dieser Mann durch das

Leben. Nicht Gattin hat er gekannt, noch Kind,

kaum Freude, wenig Genuß . . .", sprach der Dich-

ter Worte, die auch für ihn selbst galten. Auch er

fühlte sich ja in seinem Berufe zur Kunst so ver-

pflichtet, daß er jede Zeit, die er ihr abzog, be-

klagte.

Mehr als 20 Jahre nach dem persönlichen

Verkehr schrieb Grillparzer 1844 oder 1845 seine

»Erinnerungen an Beethoven«, auch mehrere Ge-

dichte widmete er ihm· Freilich, dem Schaffen

Beethovens ganz zu folgen, vermochte Grillparzer,

dem Wohlklang und abstrakte Formvollendung die

erste Voraussetzung der Musik um W. A. Mozart

»der große Meister in dem Reiche der Töne« war,

nicht. Das sagt er selbst, wenn er 1843 noch über

die Neunte Symphonie schreibt:

-T' «« « »

F, ,.-H'««-«,

«.- »»»;2««.-.. « ,s.«v«.

i"s--.-...«-...- W»..--- - -

Rede beim Leichenbegängnisse Ludwig van Beethovens in der

Originalhandschrift Franz Grillparzers.

  

Ludwig van Beethoven·

Stich nach der Zeichnung von Strfan Decke-

oon Jof. Stelnmiiller.

»Ob’s mir gefällt, ob nicht gefällt,

Sein Ruhm bleibt ganz und heil,

Und jeder ,Faust" , es weiß die Welt-

hat seinen zweiten Teil.«

Unter den bildlichen Künstlern, mit denen

Grillparzer persönlich verkehrte, ragen vor allem

zwei Persönlichkeiten hervor: Daffinger und

Schwind. Moritz Michael Daffinger, geboren in

Wien am 25. Jänner 1790, gestorben daselbst am

22. August 1849, war Hauptvertreter der Alt-

Wiener Miniaturmalerei, und Proben seiner

Kunst sehen wir hier in den Bildnifsen Grill-

parzers und der Kathi Fröhlich sowie in einem

Selbstporträt um 1840. Der Dichter verkehrte viel

im Hause des Künstlers, ohne jedoch innerliche

Beziehung zu ihm zu gewinnen. Auch für die

Gattin Daffingers, die im Jahre 1806 in Wien

(Lichtental) geborene Marie Smolenitz von

Smolk, interessierte sich Grillparzer. Bei der
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Moritz Michael Daffinger.

Aquarcllminincur oon M. M. Daffinger-

Niederschrift des Dramas »Des Meeres und der

Liebe Wellen« 1827 stand er ganz im Banne der

Schönheit des Mädchens, an das er in seinem

Tagebuche leidenschaftliche Ergüfse richtete, und

noch im Jahre 1834 bekannte er, daß ihm bei Ge-

staltung der Hero immerfort Maria »in aller ihrer

damals wirklich himmlischen Schönheit« vor-

schwebte Sie heiratete am Zo. Dezember 1827 den

Maler Daffinger, aber auch nachher konnte der

Dichter seine Gefühle für sie nicht unterdrücken-

wobei noch Mitleid mithalf, da er sie von ihrem

Gatten nicht gewürdigt sah. Desfen Bedeutung als

Künstler hob der Dichter in der Grabschrift her-

vor: »Im Menschenantlitz und in der Blumenwelt

suchte er einzig die Natur, und er fand sie, aber

in ihrem Brautschmucke, als Kunst.«

Viel enger aber sind die Beziehungen, welche

Franz Grillparzer mit dem Maler Moritz von

Schwind, geboren in Wien am 21. Jänner

1804, gestorben in München am 8. Februar

1871, verbanden. Ihnen ist so mancher geistige

Zug gemeinsam, die musikalische Begabung

und fast übergroße Musikliebe, und vor allem

ihre Hinneigung zur Romantik, die in den

Gemälden Schwinds zum Ausdruck kommt

und auch in Grillparzers Dramen, sogar

denen antiken Stoffes, enthalten ist. Auch

persönlich sind sich Maler und Dichter nahe ge-

standen und es ist ganz charakteristisch, daß die

Tradition behauptet, sie hätten sich im Hause

Fröhlich kennengelernt. Die erste sichere Nachricht

steht bezeichnenderweise in Verbindung mit der

ersten bedeutenden Arbeit Schwinds, seinem Wie-

ner Hauptwerke, dem »Hochzeitszug des Figaro".

Es handelt sich hierbei um eine Folge von dreißig

Federzeichnungen, die in feinster Technik, unerhört

reich in den Einzelheiten mit zielsicherer Hand

und meisterlichem Schwung geschaffen sind, so daß

dieses Werk in seiner Gesamtheit sicherlich mit zu

den bedeutendsten und reizvollsten Denkmälern

der frühen deutschen Romantik gehört. Die Folge

hatte, wie ein handschriftlicher Vermerk Schwinds

selbst bezeugt, auch Beethoven zur Ansicht zu

Hause, und zwar soll sie ihm Grillparzer in die

Hände gespielt haben. Auf das Lob des Dichters

war ja Schwind besonders stolz und er schrieb

am 25. Juli 1825 an Franz Schubert: »Ich weiß

nicht, ob ich Dir geschrieben habe, daß ich bei

Grillparzer war. Er zeigte viele Freude über

meine ,Hochzeit« und versicherte mich, in zehn

Jahren werde er sich jeder Figur erinnern. Da wir

in Ermangelung eines Weimarschen Herzogs, der

zu schützen und zu zahlen vermag, nichts begehren

können, als das geistige Urteil bedeutender Män-

ner, so kannst Du Dir denken, wie vergnügt ich

nach Hause ging. Ubrigens bezeugte er sich sehr

freundlich und gesprächig, größtenteils über die

mangelhafte und erkiinstelte Richtung gewisser

Künstler und Gelehrten, die wir kennen. Daß er

die ,Hochzeit des Figaro" ganz so ansieht wie ich,

war mir kein kleiner Triumph..." Nicht nur

durch die Beziehungen zu den bedeutendsten Per-

sönlichkeiten des damaligen Wien (Beethoven,

Grillparzer, Schubert, Schwind) ist also diese

Folge mit Wien verwurzelt, sondern auch dadurch,

daß« sie tief in der musikgetränkten Atmosphäre
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Wiens verankert ist, aus einer Zeit stammend, als

die Erkenntnis für das große Genie Mozarts

immer mehr zum Bewußtsein wurde. Daß dieses

Hauptwerk Wiener Kunstausübung nach der

Wiederkehr der Ostmark in das Reich für immer

der Stadt erhalten werden konnte und im Histo-

rischen Museum der Stadt Wien verwahrt wird-

sei mit besonderer Genugtuung hervorgehoben.

Das nächste Hauptwerk Schwinds, bei dem

sich Beziehungen zu Grillparzer nachweisen lassen,

ist Ritter Kurts Brautfahrt, eine Illustration zu

Goethes Ballade. Schwind selbst erzählt: »Hin

und hergerisfen zwischen dem entmutigenden Aus-

spruch der Freunde und Bekannten und dem dunk-

len aber sicheren Bewußtsein, es doch zu können,

gehe ich zu Grillparzer und setze ihm meine Ge-

mütsverfassung auseinander. Als ich fertig war-

erwiderte Grillparzer mir: Wer wird denn auch

das Mögliche machen wollen. Dieses Wort fiel

wie ein zündender Blitz in meine Seele, ich be-

schloß die Arbeit dennoch zu unternehmen und

ging frohen Mutes von dannen. Und als der

Ritter Kurt vollendet war, da staunte alle Welt·«

Es sieht daher fast aus wie ein Zeichen der Dank-

barkeit, wenn auf diesem Bilde unter den Bild-

nissen der Freunde des Malers (Bauernfeld,

Feuchtersleben, Schober u. a.) auch das Grill-

parzers erscheint.

Ebenso erscheint die Figur des Dichters auf der

»ngphonie«, der großen Zeichnung »Aus dem

Leben Franz Lahners", des Kapellmeisters am

Kärntnertortheater, der nach Mannheim berufen

wurde, und auf der Sepiazeichnung »Schubert:

abend bei Josef R. von Spaun«, die wir hier in

einer Abbildung nach dem Original im Schubert-

Museum der Stadt Wien bringen. Schwind

schreibt darüber am 29. Oktober 1868 an den

Dichter Eduard von Bauernfeld: »Ich habe etwas

gemacht, was gewissermaßen eine Illustration zu

Deinen ,Briefen eines alten Wieners’ vorstellen

könnte . ·. Es wäre ,Schubert am Klavier«, der

alte Opernsänger Johann Michael Vogl singend

und die damalige Gesellschaft, Männlein und

 

Das Grab Franz Grillparzers auf dein

Hietzinger Friedhof.

Weiblein drum herum.« Den Mittelpunkt bildet

Schubert, der den singenden Vogl begleitet, um

ihn herum die Personen des Schubertschen Krei-

ses. Auch die Frauen der Freunde sind vertreten.

In der letzten Reihe steht Grillparzer mit ver-

schränkten Armen als vierte Figur von rechts.

Obwohl das Bild erst wenige Jahre vor dem

Tode Schwinds geschaffen wurde, sind Schubert

und seine engeren und weiteren Freunde und Be-

kannten in ihren Porträts gut zu erkennen, da

der Künstler die seltene Gabe besaß, Gesichtszüge

und Haltung ihm gut bekannter Personen noch

nach Jahrzehnten mit absoluter Ähnlichkeit und

Lebenstreue aus dem Gedächtnisse wiedergeben

zu können.

In ganz ähnlicher Weise wie beim Ritter Kurt

wirkte Grillparzer ermunternd auf Schwind auch

bei dessen letztem vollendeten Hauptwerk, der

»Melusine". In einem Brief an den ihm eng be-

freundeten schwäbischen Dichter Eduard Mörike

vom Sö. Dezember 1867 erzählt Schwind: »Ich

habe mich dummer Weise wieder in eine große

Arbeit eingelassen - wie Grillparzer sagt - so
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lange Sachen, worunter er Trauerspiele versteht-

Ich habe den alten Herrn - 76 Jahre - in Wien

besucht und mit ihm von dieser Arbeit, der Ge-

schichte der Melusine, gesprochen, mit der Bemer-

kung, daß das Wunderbare dermalen außer

Kredit sei. Sagt er darauf: Ich habe ein Gespräch

in vier Versen gemacht, das heißt:

Laßt mir doch das Wunderbare!

Gar mancher hat’s vor mir geehrt,

Allein das Menschliche - das ist das Wahre;

Das Wahre — aber kaum der Mühe wert-

Nicht übel. Das ist schade, daß Sie den Mann

nicht kennen . . .«

Aber nicht nur mit Ratschlägen im Kunst-

schaffen half Grillparzer Schwind, er führte

diesen auch bei dessen Abreise nach München im

Jahre 1828 mit einem Empfehlungsbrief bei

Peter von Cornelius ein, den er selbst bei seiner

Fahrt nach Deutschland zwei Jahre vorher kennen-

gelernt hatte. Schwind wieder nimmt an den

Werken des Dichters Anteil, und schreibt in einem

Briefe an Bauernfeld vom 5. März 1832: »Ich

denke immer daran, ihm (Grillparzer) irgendein

Vergnügen zu machen, aber es kommt nie dazu-«

Diese Worte berühren eigentümlich, wenn man

erwägt, daß die Arbeit, über der den Maler der

Tod überraschte, eine Reihe von Illustrationen

zu Grillparzers Dramen war, die im Auftrage

von Wiener Damen als Geschenk zum 80. Ge-

Das GrillparzersDenkmal

im Volksgarten

 

burtstage des Dichters ausgeführt werden sollten.

Auch von diesen Skizzen sind einige im Histori-

schen Museum der Stadt Wien verwahrt, andere

besitzt die Berliner Nationalgalerie.

Durch die angeführten Kunstschätze, besonders

aber den handschriftlichen Nachlaß Franz Grill-

parzers und seine gesamte Wohneinrichtung,

die anläßlich der Festwochen eine originalgetreue

Wiederaufstellung im Sinne der einstigen Wohn-

anlage erfährt, ist es der Stadt gelungen, das

Leben und Wirken ihres größten Dichters aus-

führlich darzustellen und durch Werke und Bild-

nisse seiner Freunde und Bekannten sowie durch

ein eigenes »Schubert-Museum" zu möglichster

Vollständigkeit zu ergänzen. Von sonstigen öffent-

lichen Ehrungen Grillparzers in Wien seien noch

sein Ehrengrab auf dem Hietzinger Friedhof

(Gruppe XIJI, Gruft 107), wohin er vom Wäh-

ringer Ortsfriedhofe am 20. Juli 1879 exhumiert

worden war - auf demselben Friedhofe liegen in

der Gruft 53, Gruppe VII, auch acht Angehörige

der Familie Fröhlich, von denen vier gleichfalls

vom Währinger Ortsfriedhofe hierher übertragen

wurden -, sowie das Denkmal Grillparzers im

Volksgarten zu erwähnen. Mit der überlebens-

großen Figur des Dichters von Karl Kundmann

und den reizenden Szenen zu sechs Dramen

Grillparzers im Relief von Rudolf Wege stellt

das am 23. Mai 1889 enthüllte Monument eines

der schönsten Denkmäler Wiens dar.

Den Karl Kundmann und Rudolf Wenn

Enthüilt am Sz. Mai 1889.
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