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Genialität des Tondichters war gewiß der von ihm überraschend 
mehr als die Mutter verehrte Vater, dessen strenge Erziehungs
weise, dessen, wie auch Hensel urteilt, „noch etwas jüdischer 
Despotismus" und Patriarchalismus noch den herangereiften 
Mann in Abhängigkeit erhielt. Durch diesen Kanal hindurch 
empfing der Knabe die Religion seines nur allzu edlen und 
weisen Großvaters Moses, den Lessing im Nathan verkörpert 
hat: den Glauben an die Stimme des Herzens, die naturgemäß 
im Einklang mit der Stimme der Vernunft ist, an den in mir 
und dir und in allen Menschen wirksamen ewigen Hang zu 
allem Guten, Wahren und Rechten, dem folgend das höchste 
Glück, Einigkeit und Zufriedenheit mit sich selbst sicher gefunden 
wird. Da ein so glücklicher Optimismus keinerlei Bruch mit 
sich selbst und der Vergangenheit, keinen Gegensatz von Pietät 
und Wahrheit für möglich hält, kann er auch mit Gutherzigkeit 
fordern, „dem Vater bis in den Tod gehorsam und ergeben zu 
sein". Da nun der Vater höchst ungenügsam war und, wie 
seine Schwester tadelt, das außerordentliche Talent seiner Kinder 
nicht bloß leitete, sondern trieb, so verstehen wir, wie dem Sohn 
alle vertiefenden Lebenskämpfe erspart wurden, er vielmehr in 
ein frühes Sichausleben in wirksamen, natürlich-leichten Werken 
hineingetrieben ward.

So fehlte auch seiner Religiosität alles Heroische, Kämpfende, 
Stürmende, wie schon betont: alles Problematische und durch 
den Zwiespalt zur Versöhnung und Erlösung Durchgedrungene: 
Harren, Sichergeben, Sichfügen in Gottes Fügung, die warmen 
Psalmtöne der Gelassenheit, des frohen Untergangs in Gott sind 
bei ihm allein zu finden. Es ist sehr charakteristisch, wie er 
nach dem tiefsten, ihn brechenden Schmerz über der Schwester 
Tod sich äußert:

Es gibt ja nichts zu sagen und nichts zu tun als das Eine — 
Gott zu bitten, daß er uns ein reines Herz schaffe, uns einen neuen 
gewissen Geist gebe; vielleicht können wir hier aus Erden und dann 
immer mehr derer würdig werden . . . Gott segne sie und zeige uns 
den Weg weiter. Keiner von uns kann den Weg sehen, und doch muß 
es wohl einen geben; denn Gott selbst hat uns ja diese Wunde für 
das übrige Leben geschlagen, und er möge sie wieder lindern.

Mit dem innig ergebenen Wort: „Gott wird es schon recht 
machen; das paßt an den Anfang und den Schluß von allen 
Kapiteln" wandte er sich dann dem letzten kurzen Kapitel seines 
Lebens zu — wahrlich ein frommer Christ, dessen Religiosität 
jedoch alle heroische Wucht fehlt. Er ist auch im Glauben 
lyrisch gestimmt ohne dramatische Energie.

„Jenes von Grund aufrichten ist meine Sache nicht; denn 
mir fehlt es an Talent und Lust dazu", schreibt er selbst ein
mal. So ist er auch kein Originalgenie. Der pietätvolle Schüler 
der Klassiker ist kein Neuanbruch, es sei denn auf dem Gebiet 
der Lieder ohne Worte und der musikalischen Märchen. Un
endlich stark in der Anempfindung an große Meister, voll Respekt 
vor aller Treue und Gewissenhaftigkeit in jeder Sphäre, erklärt ! 
er Respekt vor dem Großen, Sichbeugen davor und es Aner
kennen für die erste Bedingung zu einem Künstler. Das „neuere 
hochfahrende, unerfreuliche Wesen, dieser widerwärtige Zynis
mus" derer, die vor ihrem Meister keinen Respekt haben, die 
die großen Flammen auszupusten versuchen, damit das kleine 
Talglicht ein wenig heller leuchte, ist ihm äußerst fatal. Daher 
stammt nun auch seine als Dirigent vorzüglich bewährte Fähig
keit, auch die weniger bedeutenden Kräfte zu künstlerischen 
Leistungen heranzubilden. Daher aber auch die philiströse Be
schränktheit seines Urteils über die gegen Ende seines Lebens 
hervortretenden, nun die musikalische Welt beherrschenden Ton
schöpfungen Berlioz', Liszts und R. Wagners, von denen er die 
ersteren zwar liebenswürdig aufnahm und feierte, deren Ori
ginalität und Zukunft ihm aber völlig verborgen blieb. Es 
berührt auch wenig sympathisch, wenn er von dem ihm so 
rührend ergebenen, schwer ringenden Schumann in seinen Briefen 
fast völlig schweigt, während Schumann, auch nachdem man ihm 
gesagt, Mendelssohn meine es nicht aufrichtig mit ihm, ihn 
immer noch (Jugendbriefe) für den eminentesten Künstler, der 
ihm bisher vorgekommen, bei dem er noch Jahre lernen könnte, 
und für den verehrungswürdigsten Menschen erklärt, über den 
man seine Freude haben müsse, wenn man ihn nur ansehe. Er 
verteidigt ihn gegen den Vorwurf der schwächlichen Unselbstän-
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digkeit, da es sich nur um geistiges Verwandtsein handle: „Auch 
ist es nur ein Bild, wenn sie sich ihn oft mit der rechten Hand 
an Beethoven schmiegend, ihn wie zu einem Heiligen aufschauend 
und an der anderen von Carl Maria von Weber geführt denken 
(mit welchem letzteren sich schon eher sprechen läßt) — nur ein 
Bild, wie sie ihn endlich aus dem schönsten seiner Träume, dem 
„Sommernachtstraum" aufwachen sehen und wie jene zu ihm 
sagen: „Du bedarfst unser nicht mehr, fliege deinen eignen 
Flug!" Und einem Kritiker, der behauptete, es fehle dem 
Mendelssohnschen Phantasieschwung zuweilen an der rechten 
Höhe, ruft er zu: „ei so häng' dich auf, Liederknirps von Jena, 
wenn dir die schöne Erde zu niedrig vorkömmt." Daß Mendels
sohn aber weder von Schumann noch von Chopin, mit dem er 
auch tagelang zusammen war, etwas zu lernen, ja nur ihre 
überlegene Tiefe und Ursprünglichkeit zu empfinden vermochte, 
weist uns auf eine Schranke seiner eigenen Genialität. Mag 
ihn Rubinstein den Heroen der Kunst beigesellen, da alle Kunst
gattungen mit Ausnahme der Oper in ihm einen der edelsten 
Vertreter gehabt und sein Schaffen ein Meisterwerk war an 
Formvollendung, Technik und Wohlklang — „und außerdem 
war er in vielem Schöpfer" —, so scheint mir doch Reißmanns 
Beurteilung zutreffender. Unter den Einflüssen der Schule und 
Erziehung, meint er, sei ihm die Ursprünglichkeit und Unmittel- 
barkeit und die Gewalt der Empfindung verloren gegangen. 
Jede seiner Schöpfungen war der ganze, treue Abdruck seiner 
Innerlichkeit, die aber nicht außergewöhnlich reich und tief an
gelegt, dagegen ganz außergewöhnlich durchgebildet, harmonisch 
abgerundet und geklärt ist.

Eben durch diese Begrenzung ist er der populärste Ton
dichter geworden. Mögen seine Lieder nicht an den künstlerischen 
Wert der Schubertschen und Schumannschen heranreichen, mögen 
sie nicht entfernt deren Bedeutung für die Fortentwicklung des 
deutschen Liedes haben, eine um so tiefer greifende Bedeutung 
gewannen sie für seine Verbreitung. Es ist nicht zu viel gesagt: 
„Noch nach Jahrhunderten werden seine Werke zeugen von der 
Fülle und dem Reichtum der Phantasie der deutschen Nation 
und auf die kommenden Geschlechter veredelnd wirken, solange 
diese überhaupt noch künstlerische Erhebung fordern." Und mögen 
wir den Abstand seiner lyrischen Kirchenmusik von der heroischen 
Bachs und Händels noch so sehr betonen, mitfühlen und durch
leben kann das Volk weit besser seine anmutigen, milden, warmen 
Harmonien als die großartigen, Problemreichen Bachs und 
Händels. War das Hauptziel seines künstlerischen Strebens. 
auf den Geist der Massen anregend und belebend, reinigend und 
erfreuend zu wirken, so dankten sie es ihm und danken ihm es 
noch durch unmittelbares Eingehen auf seine klaren, innigen, 
sangbaren Weisen. Es ist ja auch kein kleiner Gewinn, daß der 
künstlerisch so wenig schaffende Geist Englands ihm mit einem 
unendlichen Nachempfindungs- und Aufnahmevermögen entgegen
kam; Mendelssohn ist eine der meist begangenen Brücken ge
worden zwischen den beiden im Kunstempfinden wie im reli
giösen Empfinden nächstverwandten Nationen.

Am Ende beruht diese Popularität des edlen Meisters iu 
England wie Deutschland doch noch auf tieferem Grunde: das 
Volk spürt hindurch die tiefe Sittlichkeit, der alles Gemeine 
weltenweit liegt. Wer, der seine Briefe oder „Familie Mendels
sohn" gelesen, wüßte eine einzige Zeile anzugeben, der eine Spur 
von Frivolität, jüdischer Witzelei, Zweideutigkeit, Ausnutzung 
der Kunst zu eitler Selbstberäucherung oder gar Selbstbereicher
ung sich fände? Das einzige Mal, wo Mendelssohn seinem Vater 
mit größter Bescheidenheit entgegenzutreten wagte, begegnet in 
einem Pariser Brief, wo er energisch dessen Idee ablehnt, eine 
Uebersetzung eines französischen Librettisten zu komponieren.

Vor allen Dingen ist mir, als billigtest du die Idee mehr nach 
dem Erfolg, den sie haben, als nach ihrem wirklichen Wert . . . Ich 
sehe freilich, wie man anderswo besser bezahlt und mehr geehrt wird, 
auch freier und lustiger lebt, wie man aber in Deutschland immer 
fortschreiten, arbeiten und niemals ausruhen muß. Und zum letzten 
halte ich mich . . . (Ueber prickelnde Szenen) es hat Effekt gemacht, 
aber ich habe keine Musik dafür. Denn es ist gemein, und wenn das 
heute die Zeit verlangte und notwendig fände, so will ich Kirchenmusik 
machen . .. Dazu kommt noch, daß der Hauptpunkt bei ihnen _ allen 
gerade einer von denen ist, in denen man, wenn sie auch die Zeit ver
langt, und wenn ich auch vollkommen empfinde, daß man im Ganzen

812


