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Politische AuBerungen Louis Spohrs 
Ein Beilrag zur Opposition Kasseler Kiinsller wahrend de. kurhessisdlen 

Verfassungskimpfe 

Van Her f r i e d Ho m bur g 

Was sage1l 5ie zu ul1sern deutschen Zustiinden, uMd besonders zu den Hes
sischen7 1st es nidrt vollig zum Verzweifeln? Ware ic:h nic:ht zu alt, ich wurde 
augenblidclich mU den Meinigen auswandern; so muf1 ich aber leider aus
halten. Doch hoff. ich es noch zu erleben, dap das deutsche Yolk nochmals 
sei'le Ketten abwirft tmd seine demoralisirten Fursten zum Lande hinaus
jagt! 1 Oiese Siitze schrieb der Kurfiicstlich Hessisme Generalmusikdirektor 
und Hofkapellmeisler Louis Spohr am 10. Marz 1851 seinem Freunde Edward 
Taylor' nach London. Es gibt eine Fulle ahnlicher AuBerungen Spohrs und 
wahrsch.einlich viele glekhgeartete anderer Kasseler Kiinstler aus den Tagen 
def Verfassungskampfe im Kurstaate. Hessisme Gesdtichtsforscher haben 
das AusmaB und die Bedeutung der polilischen Opposition Kasseler Kiinsls 
lee in den Jahren van 1830 bis 1866 bisher kaum untersucht. Unsere Histori_ 
ker begniigten sim damit, die politischen Ansichten der geistigen Elite Kas
sels zu jener Zeit mit Zitaten aus Briefen der Brtider Grimm, aus dem 
"P,rinz Rosa-5tramin" des Dichters Emst Koch 3. aus des Malers Friedrich 
Mtiller 4 "Kassel seit siebzig Jahren" und allenfalls nom aus Franz Dingel
stedts~, mit der Acht des Frankfurter Bundestages belegten "Liedern eines 
kosmopolitismen Nachtwachters" zu skizzieren. Aber Dingelstedt haftete fUr 
viele smon das Odium eines Opportunisten an. 

Die Lebenserinnerungen, Briefe und der NachIaB Louis Spohrs e sind bisher 
nie ausgewertet worden, obwohl es besonders aufschluBreich sein diirfte, der 
Herkunft des politischen BewuBtseins, des Sinnens und Handelns dieses 

1 Dieser und die folgenden nom nimt veroffentlimten BriefauszUge sind dem 
Bande ",Louis Spohr, Auswahl der Briefe" entnommen, dessen Herausgabe der 
Verfasser vorbereitet. 

2 Edward Tay I 0 r (1784-1863). Professor am Cresham College in London, sc tzte 
sim in England fUr die Werke Spohrs ein und smrieb den Text zu dessen Ora .. 
torium HOer Fall Babylons" (1842), den Friedrim Oetker ins Deutsdte Uber
setzte. Taylor war von der Mustergiiltigkeit der in England praktizierten Kon .. 
stitutionellen Monardtie Uberzeugt. 

3 Ernst Ko C h (1808-1858), der begabteste Didtter Kurhessens. 
4 Friedridt MUll c r (1801-1889), Maler und Professor der Kasseler Kunst

akademie. 
5 Franz Din gel s t e d t (1804-1881), der spatere Wiener Burgtheaterdirektor. 
6 Ober den Werdegang Louis Spohrs (1784-1859) vgl. die sogenannte ",Selbst

biographie" (KasseVGoUingen 1860/ 61; Nadtdruck. Kassel 1954). Beide Aus. 
gaben stellen lediglidt eine von Verwandten Spohrs vielfadt veranderte und ver. 
falsdtte Bearbeitung des Originalmanuskripts dar. Eine nam diesem gestaltete 
neue Ausgabe mit wissensmaftlichem Anmerkungsteil unter dem Titel ",Lebens. 
erinnerungenH

, hrsg. von FOLKER GOTHEt, erscheint in Klirze , 
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Kiinstlers w.mrend der Verfassungskampfe in Kurhessen nachzuspiiren. Mit 
der zunehmenden politischen Ohnmacht des alten deutschen Reiches urn die 
Wende vom achtzehntcn zum neunzehnten Jahrhundert wurde die Gesinnung 
graBer Dichter, Kiinstler und Gelehrter tausenden Deutschen rasch Beispiel 
fUr das eigene patriotische und politische Trachten. OafS def uher den euro: 
paischen Kontinent hinaus bewunderte und verehrte Louis Spohr rucht nur 
als Komponist, Geiger, Dirigent und Lehrer groBes Ansehen geneS, bezeu
gen die Worte Robert 5chumanns 7 .us dem Jahre 1843: Laf3t uns ihm fol
gen, in der Kunst, im Leben, in seinem gaMzen Streben ... Er sei uns mit 
unsern graJ3ten Deutschen ein leuchtendes Vorbild! In diesen Satzen steekt 
rnehr als ein guter Teil patriotisrnen Empfindens. Srnumann, der Spohrs 
Kompositionen an sich rernt k,ritisch gegeniibergestanden haben 5011, war sich 
dessen bewulStl daB er diese Worte iiber eine festgefiigte, harmonisch vor,. 
bildlich ausgeglirnene Personlichkeit schrieb, die auch aus mren freiheitlichen 
politischen Wiinschen und Zielen kein Hehl m.chte. 

War Louis Spohr, als er 1822 Hofkapellmeister Kurfiirst Wilhelms 11. 
wurde, schon ein Liberaler oder weckten erst die Kurhessischen Verfassungs: 
karnpfe sein politisches Interesse? 

Das Seesener Elternhaus bot auf Grund des Herkommens beider Elternteile 
aus Braunschweigischen Pastorenfamilien eine sittenstrenge und auf Gehor: 
sam gegeniiber der Obrigkeit gerichtete Erziehung. Und doch war der Nieder,. 
sachse Carl Heinrich Spohr ein Kind der Aufklarungszeit, allem Neuen gegen: 
iiber erstaunlich aufgeschlossen 8. Jedenfalls erzog er seine Kinder vor allem 
zum BewuBtsein eines gleichen Rechts aller ohne Unterschied des Standes 
und Be-rufes auf mensdtliche Wiirde. Ohne ein solches humanWires BewulSt= 
sein hatte es der fiinfzehnjahrige Louis Spohr kaum gewagt, sich aus eigenern 
EntschlulS an seinen Landesherrn zu wenden und ihn wegen der Geldknapp: 
heit im Elternhause urn berufliche Forderung zu bitten 9. 

Ffu sein Leben entscheidende aufkUirerische und humanitare Eindriicke 
empfing der junge Kiinstler aber erst nach 1805, wahrend seiner Konzert: 
und Kapellmeisterzeit in Goth •. Die Ideale der Aufklarung und des Neu
hurnanisrnus hatten in keiner anderen rnitteldeutschen Stadt bei Hofe und bei 
der Biirgerschaft so tiefgreifend Eingang gefunden, wie in dieser kleinen 

7 Robert Se hum ann (1810--1856); Gesammelte Schriften Uber Musik und 
Musiker, Bd. IV (Leipzig 1854) 233. Zum Sinngehalt dieser u. a. von HANS 
ENGEL: Musik der Zeiten und V5lker (Darmstadt 1952, 292) zwar falsch zitierten, 
aber als "iibertrieben" bezeichneten Siitze, ist vcn der Musikforschung bisher nie 
Spohrs mannhaft.stolze liberale und patriotische Gesinnung geziihlt worden. 

8 Dr. med. Carl Heinrich S p 0 h r (1756-1843) war ein angesehener Arzt (Kreis
physikus). Er Ubersetzte bedeutende Famschriften des Auslandes ins Deutscne 
und war mit Samuel Hahnemann, dem Begriinder der Homoopathie beFreundet. 
Fur dessen neue Lehre setzte er sich intensiv ein. 

9 Herzog Carl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig (1735-1806) war selbst ein 
begabter Geiger. Er bezahlte Spohrs Ausbildung bei Franz Eck. 
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Residenz 10. Der Schauspieler Konrad Ekhof 11 hatte 1775 nicht nur das "bUp" 
gerliche Theater", sondern auch die Ideen der Freimaurerei nach Gotha ver= 
pflanzt. Innerhalb der von Ekhof gegriindeten Freimaurerloge bildete sich un. 
ter dem EinfluB Christoph Bodes I! aus Weimar, von Herzog Ernst H. von 
Sachsen·Gotha" nachdrlid<lich gefOrdert, bald eine regsame, einfluBreiche Zelle 
des IUuminatenEOrdens. In dessen Instruktionen fUr h6here Grade wurden 
dem Eingeweihten u. a. folgende Gedankengange vermitte1t: 

Intoleranz keimte aut alIen Seiten, «nd weil der Patriotism us den £goi5" 
mus gebar, so hapten sich Menschen van der niimlichen Sekte und Nation 
darum nidJt weniger. 

Die Nation war so geteilt wie die verschiedenen Interessen, dieser Name 
vergessen, und die Konige fingen an, sidl an die Stelle der Nation zu 
selzen, sie als ihr Eigentum zu behandeln Hnd sich nicht weiter nur als 
Vorsteher zu betrachten. 

Um die Nation vollends zu unterjochen, trug die Eroberungssucht der 
Monarchen nicht das wenigste bei. Man gebot uber hunderttausende Men: 
schen, mit diesen konnte man so sicher uber die Nachbarn hertallen. 

Nun fielen Menschen uber Mensc1un, Nationen uber Nationen, Men= 
schenblut flop auf aUen Seiten. E5 entstand aus den Obenoundene'l eine 
neue Klasse von Menschen, die man Sklaven nannte. Nur fiir andere, nicht 
fur sidJ gesd1affene Menschen, zur Willkur des Obenoinders, ohne Erwerb, 
oh ne Eigentum. 

Torichte Volker, die es nicht vorhersahen, was mit ihnen geschehen 

10 Vg!. die Studie von H. MOTSCHMANN: Spohrs Umwelt in Gotha -+- Spohr_Festa 
scnrift (Weimar 1959) 62 ff. 

11 Oer bertihmte Theaterreformer und Freund Lessings Konrad E k h 0 f (1720 bis 
1778). 

12 Johnnn Joachim Christoph B 0 d e (1730-1793), zunachst Buchhandler, dann 
Schriftsteller in Weimar. Er war Freimaurer und setzte sich besonders fUr die 
Ideen der 1lluminaten ein. In die Weimarer IIIuminatenaLoge nahm er u. 3. 

auch Goethe auf. Zur Geschichte des IIIuminatenaOrdens vgI. LroPoLo ENGtL: 
Die Gescnichte des IIIuminaten-Ordens (Berlin 1906) und EucEN LENNIIOFF: Poli_ 
tische Geheimbtinde im Volkergeschehen (Berlin 1932). 

13 Herzog Ernst 11. von SachsenaCothasAltenburg (1745-1804) war ein begeisterter 
Freimaurer und fand nach anfanglichen Skrupeln auch zu den IIIuminaten. 
Nachdem Bode ihn eingeweiht hatte, scnrieb Ernst n.: ... ungeachtet der Bitter_ 
keiten, die uber die Vomrteile mrines Standes darin befindlich sind, so bin ich 
dom aufrichtig zu reden, mit dem Verfasser dieser Sdtriften einig und wunschte 
nur imstande zu sein, ihtl zu uberzeugen, dap es dennoch auch redliche Men
schen . .. in seiner Klasse gebe .... 1ch wage cs zu gcstehen, dap idl Fiilligkeit 
llnd Berll! im innerstcn meilles Herzens '::11 empfinden glaube, urn mich der 
guten Sache ganz ZIl weil/en . .. Er hielt dem Oeden noch die Treue, als dessen 
Mitglieder im ubrigen Deutschland bereits verfolgt wurden und gewahrte dem 
Grtinder, Adnm Weishaupt, Zuflucht und Schutz voc Haschern. 
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saIlte, die dem Despaten halfen, die menschlicne Wurde his zum Vieh zu 
erniedrigen 14. 

Die Brudersdtaft der IlIuminaten war bestrebt, gesellsdtaftlidte MilSstande 
durdt Aufldarung zu tiberwinden. Modtten die Verfasser der sdtriftlidt skiz· 
zierten Ziele zunachst nicht aussdtlieBlich daran gedacht haben, die Manarcrue 
als Staatsform abzuschaffen; fUr viele geistig hochstehende OrdensbrUder er= 
gab sich eine soIche soziologische Veranderung zwangslaufig als politisdte 
Konsequenz der IIHerrschaft der Vernunft". Wie andere von Illuminaten be'" 
hefITSchte Freimaurer-Logen, muBte auch die Gothaer wegen der gefiirchteten 
IIjacobinischen WUhlerei" im Jahre 1793 geschlossen werden. AIs sie 1806 mit 
dem Namen "Ernst zum KompaB" wiedergegriindet und Louis Spohr am 12. 
Oktober 1807 15 als Freimaurer:Lehrling in sie aufgenommen warden wzr, 
bestand zwar die Bruderschaft der Illuminaten nicht mehr offiziell, ihr Ideen: 
gut war aber bei den alteren Gothaer Logenbriidern noch lebendig. Der Her,.. 
ausgeber des IIGothaischen Haf:Kalenders", August Reichard 10 gesteht in 
seiner IISelbstbiograprue", daB der Illuminaten"Orden van 1807 bis 1812 in 
Gotha noch aktiv gewesen sei. Neben Reichard lernte Spohr in der Loge den 
Sdtriftsteller Hermann Ewald ", Sdtlidttegroll 18 und den Sdtriftsteller Bed<er, 
den IIGothaer Jakobiner" lll, kennen und smatzen. GewiB ist, daB der junge 
Ki.instler mit dem Ideengut der Illuminaten ebenso vertraut wurde, wie mit 
dem der Freimaurer. Aum diesem war ja damals neben dem humanitaren 

14 Vgl.: Die neuesten Arbeiten des Spartacus und Philo in dem IlIuminaten
Orden ... (1794) i Einige Originalabschriften des IlIuminatenordens, welche bey 
dem gewesenen Regierungsrath Zweck durch vorgenommene Hausvisitation zu 
Landshut den 11. und 12. Oktober etc. 1786 vorgefunden worden ... (MUnchen 
1786) und tWPOtD ENGEl aaO. 

15 Aufnahmeurkunde in der Spohr",SammIung der Stadt Kassel, Murhardsche und 
LandesbibIiothek. - Der SchriftsteIIer Friedrich tudwig Wilhelm Me y e r 
(1759-1840) notierte am 10. August 1810 in sein Tagebuch: .,. Rath Ewald, 
Kriegsrat11 Reichard, Madame Ettinger, die alten Freunde. Mit Reichard in den 
Freimaurerclubb. Das Local nicht gro/3, aber hubsch ... Viel Herzlichkeit, viel 
zuvorkommende Offenheit, viel Humanitat auch gegen die dienenden Bruder. 
Die Zahl der Mitglieder belautt sich gegenwiirtig aut 72, "nler ilmen betindet 
sich audl der schone und liebenswurdige Concertmeister S"ohr. 

16 Heinrich August Oltokar Rei c h a r d (1751-1828), Schriftsteller, Hrsg. des 
Gothaischen Hofkalenders, Verf. vieler Theaterschriftcn, war Herzoglicher Biblio., 
thekar und Hoftheaterintendant. Vgl. H. A. O. Reichard: Selbstbiographie 
hrsg. v. H. UUPE (Stuttgart 1877). 

17 Hermann E wa 1 d (1745-1822)' Jurist mit smongeistigen Interessen, Freund 
BUrgers, Holtys, Vossens u. a. des Gottinger Dichterbundes. 

18 Adolf Heinrich Friedrich S chi i ch t e g roll (1765-1822), SchriftsteIler, Be
grUnder des Nekrologs der Deutsmen. 

19 Rudolf Zacharias Be c k e r (1752-1822), Hrsg. der "Deutschen Zeitung flir die 
Jugend", des "AIlgemeinen Anzeigers der Deutschen" und der "NationaIzeitung 
der Deutschen". 
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nom revolutionarer Elan eigen 20. Wie willig Spohr das gesamte ihm vermit. 
telte Geistesgut in sich. aufnahm, es auf positive Weise verarbeitete und ver .. 
breitete, offenbart sein in der Folgezeit als Kiinstler wie als Mensch stets kon. 
tinuierlich zielstrebiges Wirken. 

Schon 1804 hatte der junge Violinvirtuose darauf verzichtet, vor dem Dres .. 
dener Hofe zu spieien, weil die Konzerte nur wahrend der Tafel stattfanden. 
1S07 zwang er Kenig Friedrich. 1. von Wiirttemberg, dem sonst beim Hof .. 
konzert iiblichen Kartenspiel zu entsagen, wahrend er mit seiner Gattin 
Dorette musizierte. Beim Herzog von Clarence in London durchbrach. er 1820 
die in England herrschende Sitte, Musiker von der Hofgesellschaft, der sie 
ihre Kunst darbieten soil ten, auszuschlie.Ben, sie in einem Bedientenzimmer 
auf den Zeitpunkt ihres Programmstiicks warten und nachdem es gespielt war, 
wieder dorthin zurUckbringen zu lassen. Spohr nannte dies Kunst und Kiinsts 
ler entwiirdigen und erreichte durch mannhaft"selbstbewu.Btes Auftreten sein 
Ziet; Dorette und er wurden sowohl von den erschrockenen Dienern als auch. 
von der erstaunten Hofgesellschaft als den Standespersonen gleichberechtigt 
behandelt!l. Anatoges ereignete sich. vielfam, der Kiinstler begehrte stets 
erfolgreich auf gegen die darnals noch vielenorts lakaienhafte Behandlung des 
Musikers. Urn soIchen Demiitigungen nachhaltig entgegenzuwirken, farderte 
er van den ihm anvertrauten Musiksdliilern, daJS Sie sich. rneglichst umfas
send bildeten 22. Mit eigenen Beispielen hielt er sie zur korperlichen ErtUchti. 
gung durtn. Turnen, Fech.ten, Schwimmen und Wandern ebenso an, wie zurn 
Beschaftigen mit anderen KUnsten und zurn Erlernen der Umgangssprachen. 
Spohrs unbestechliche Haltung als KUnstler, seine fUr die Ausbildung der 
Musiker neuen Erziehungsrnethoden trugen wesentlidt zurn sozialen Aufstieg 
des Musikerstandes in def ersten Halfte des vorigen Jahrhunderts beL 

Gleidt dem kiinstIerischen SelbstbewuiStsein erwachten in Spohr patriotisme 
GefUhle. 1810l1S11 leitete er die ersten deutschen Musikfeste in Franken
hausen, bei denen man "fUr die Freiheit und Einheit Deutschlands sang" und 
gelegentlich einer Exkursian auf den Kyffhauser Kaiser Barbarossa zu end· 
lichem Erwachen beschwor23. 

20 Das freimaurerisrne Ideengut trug wesentlirn zur Begeisterung der Freiheits
kriege wie zum vormarzlkhen Patriotism us beL In den gemaSigten Bestrebungen 
des Jahres 1848 erklomm es im deutschen Sprarngebiet seinen Gipfel. Die Bru
dersrnaft versagte aber, sie tat nichts Entscheidendes, um wenigstens einiges aus 
der von Freimaurern gestalteten und in freimaurerischen Schriften nom heute 
als mustergultige Tat gcpriesenen Verfassung der USA fur die "Reimsver
fassung" zu gewinnen. Sie wurde bourgeois und nam 1871 geradezu servil und 
verlor mehr und mehr an Ansehen. Vgl. die Lobhudeleien deutscher Freimaurer 
fUr die letzten preuBischen Monarchen. 

21 VgI. Spohr: Lebenserinnerungen. 
22 Vg1. dazu PAUL MICH'EL: Die padagogisrnen Ansichten Louis Spohrs und ihre 

Beziehungen zum Philanthropismus -+ Spohr.Festsrnrift (Weirnar 1959) 26 ff. 
23 Der Jenaer Student und Schwager Spohrs, Carl 5 c h e i dIe r, fUhrte die Bur. 

schenschaft 1817 zum Wartburgfest. 
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SoIche in jenen Jahren ganz ungewohnliche Haltung eines Kiinstlers grUn: 
dete sim zwar auf cler Erziehung des Elternhauses und die nach cler 178ger 
Revolution und mit cler franzosischen Besetzung auch in Deutschland sich 
wanclelnden soziologischen Verhaitnisse. In Verbindung dam it auftaumende 
kritische Siitze in Briefen und in den Reisetagebiichem bezeugen jedoch die 
Geisteshaltung des in der Gothaer Loge von Illuminaten geschulten Frei; 
maurers: ... Man iiullert ... seine Unzufriedenheit mit der jetzigen Regje~ 
rung unverhohlen und sagl ganz [aut, dafj nur der gunstige Zeitpunkt abge: 
wartet werde, urn das jetzige ] om wieder abzuschiUteln ... !4. • •. Wie in 
einem Lande, wo der Boden ungediblgt zwe; Ernten gibt, die eine von Korn, 
die andere von turkischem Weizen, die Menschen dural HungersHot Ztl Riiu= 
bereien gezwungen werden konnen, ist unbegreiflich ... 2~ . 

. . . Auch hat es mich jedesmal em port, wenn ich sah, dap die Messe lesen2 
den Geistlichen und der Prediger, ehe er die Kanzel bestieg, sich vor dem 
Papste niederwarfen und ihm den raten Pantoffel kupten, wo jedesmnl vor2 
her zwei Diener, auf ein Knie niedergelassen, ihm den gropen Mantel aUS2 
einanderbreiteten und den Priesterrock aufhoben, so dap er den Fup zum 
Kusse aufheben konnte. Audl reich te ihm keiner seiner Diener irgend efwas, 
z. B. das Schnupftuch, ohne vorher niederzuknieen. Heif3t das nicht die 
Mensalheit entwurdigen! 26 

. . . In keiner Stadt der Welt, gIauhe ich, gibt es einen grelIeren Abstich 
zwischen der luxuriosesten Pramt tOld dem hilflosesten EIend, aIs hier. Auf 
den Marmortreppen der Paliiste, unter den Statuen, fiir die T ausende bezahlt 
sind, an den Altiiren der Kirdlen, die mit golden en Zierraten uberladen sind, 
uberall sieht man haIbverl1Ungerte Bettler liegen, die nam Brat winseln und 
an KohIstrunken oder Zitronenschalen nagen, die sie aus dem Kehrrich t cmt .. 
gesucht haben. Anfangs hieIt ich dies fur einen Kunstgriff, urn die F'rernden 
zum Mitleid zu bewegen; spater habe ich mich iiberzeugt, dap viele Arme 
sich tagelang mit solcher schrecklidten Kost erhnlten mussen, wenn sie nicht 
Hungers sterben wallen ... 21. 

Oer am 14. Januar 1822 durch das leipziger Tor in d ie kurhessisrne Resi: 
denz einfahrende Louis Spohr war also srnon eine Pers6nlichkeit mit ausge; 
pragten humanitaren und Iiberalen politischen Ansirnten. Entsprarn der neue 
Wirkungskreis den Vorstellungen und Wiinschen des weitgereisten, in ganz 
Europa schon beriihmt gewordenen Kiinstlers? 

Das damaIs etwa zwanzigtausend Einwohner zahlende Kassel trug neben 
dem Charakter der Residenz nom den einer IIAckerbiirger":Stadt. Hatte die 
1821 erfolgte Regierungsiibernahme Kurfiirst Wilhelms !l" dem Leben des 

24 Tagebum, Munster bei Colmar, 26. Marz 1816. 
25 Tagebum, Rom, 22. November 1816. 
26 Tagebum, Rom, 22. November 1816. 
27 Tagebum, Rom, 12. Dezember 1816. 
28 Kurflirst Wilhelm 11. (1777-1847) hatte nam dem Tode seines Vaters am 27. 

Februar 1821 die Regierungsgesmiifte Ubernommen. Nom immer fehlt uns eine 
kritisme Biographie dieses Flirsten. 
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Landes durch die sogJeich angeordnete "UmbiJdung der bisherigen VerwaJ. 
tung", der Neugliederung, Trennung von justiz, Polizei, Verwaltung, Vnter: 
richts-, Medizinal .. , Forst .. und Rentereiwesen etc. neuen Auftrieb verliehen, 
von dem besonders die BUrger der Residenz profitierten, fehlte dam dem 
geistigen Leben weiterhin jegliche wirksame Forderung. Uber die geradezu 
banausisme Behandlung der BrUder Grimm, einiger Bildhauer und Maler wie 
iiberhaupt der einst angesehenen Kunstakademie ist smon oft geschrieben 
worden. Es ware Iohnend, auch das 5chicksal der in Kassel verkiimmerten 
Dich.tertalente jener jahre aufzuhelleni diesen blieb namlich. weit mehr als 
alIen anderen jegliche auf Entfaltung gezielte Hilfe versagt. Zu nennen ware 
vor allen der junge Karl Pfeiffer 29, in dem WILHELM 5CIIOOF 30 ganz zu Un,. 
recht "lediglich" einen IIReimschmied" erkannte. Die beiden flir 5pohr ge; 
schriebenen Opernlibretti "Pietro von Abano" (1825) und "Der AJchymist" 
(1828) zeugen dafiir, wie eminent begabt Pfeiffer war. Das Libretto der Oper 
"Der Akhymist" ist jedenfalls eines der besten der romantischen Epoche 
iiberhaupt 31. 

Der neue Landesherr empfand eine VorIiebe fUr das reprasentative Thea: 
ter. Er lieg erstrangige Sanger und 5mauspieler engagieren und dotierte das 
Hoftheater so reich, daB dessen Generaldirektor Feige 3! im 5chauspiel und 
5pohr in der Oper bald vorbildliche SpielpIane und Inszenierungen gestalten 
konnten. Weniger Wohlwollen zeigte er, wenn es galt, Abonnementskonzerte 
zugunsten der Hofkapellisten zu genehmigeni offentlime Kammermusiken 
duldete er nie. So muBte das Hoftheater rasrn zum Mittelpunkt des kunstle: 
rismen und IIgeistigen" Lebens der Stadt werden. GewiB, man gab in adeligen 
und biirgerlichen Hausern ZirkeJ und Kranzchen. Der ehemaJige Hofmarschall 
K6nig jeromes, Wilhelm Otto von der Malsburg 33, und dessen als Malerin 

29 Karl Kaspar Jakob P f e i f fer (180~1831), Jurist und Poet aus Liebhaberei, 
wurde Mitglied des von Spohr gegriindeten "Gicilienvereins" und bald ein 
Freund des Komponisten. Die 1831 van der Familie als Privatdruck herausge .. 
gebenen Gedichte zahlen nicht zu seinen besten Leistungen. 

30 Wn.HELM SCHOOF: Die deutsche Dichtung in Hessen (Marburg 1901) 164. 

31 Vg!. dazu auch DIETRICH GREINER: Louis Spohrs Beitrag zur deutsmen Roman .. 
tischen Oper (Diss. Kiel 1960). GRElNER bemtihte sich allerdings nicht, das tiber 
Pfeiffer vorhandene Material auszusmopfen. 

32 Karl Fe i g e (1780-1862). 

33 Wilhelm Otto v 0 n de r M a I s bur g (1780-1857) wurde spater wieder Hof" 
marsmall Friedrich Wilhelms. Im Briefe an Taylor vom 3. April 1848 berichtete 
Spohr jedoch: , .. Utlsre Freunde Malsburg's haben dllrm die neueste1t Ereig" 
nisse leider aUein verloren! Hr. v. Malsburg, der eirlzige von des Kurfursten 
Umgebung, der ein Herz fiir die Same des Volkes hatte und diel1 zeigte, mlll1te 
dafUr bu/len ; er wurde mit einer geringen Pension entlnssen und wird sich nun, 
dn er nur wenig Vermogen besitzt, im Vergleich mit fruher sehr einschriinken 
mussen. Die ,chane Wohnung (Anm. des Verf. : heute Brtider Grimm.Platz 4) 
hnben sic bereits riiumen mussen. Frau v. Malsburg hat aber dadurch an illrer 
gllten Laune nidlts eingebul1t . . . 
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wie als Pianistin gleich begabte Gattin Caroline J4, die Grafin Hessenstein 15, 

die Hauser def Herren von Smmerfeld ", der Tapetenfabrikanten Amold 37, 

des Ockermiihlenbesitzers Karvatky 38 und des Oberpostmeisters Nebelthau!O 
veranstalteten literarische und musikalische Soireen und vermittelten Kiinst. 
lern und Wissensdtaftlern eine gepflegte Geselligkeit. Bevor sich aber in der 
etwas steifen Atmosphare solmer Abendgesellsmaften namwirkend frumt
bares geistiges Leben entfalten konnte, fanden sie ein friihes Ende. Ereignisse 
wie die Vergiftung des Kurprinzlimen Lakaien Bemstadt, die Drohbriefaffare 
mit ihren driickenden Folgen und auch der im kurfurstlimen Hause fortsmwe: 
Iende Ehezwist zwangen zur Vorsicht im Umgang mit anderen .0. Nach veIl" 
endetern Ausbau des ihr vom Kurfiirsten geschenkten Schlosses Schonfeld ver_ 
mochte KurfUrstin Auguste 4t allerdings die geistige Elite der Residenz, du,. 
unter die BrUder Grimm und Spohr, und ihr ergebene Offiziere in "Augusten. 
('uhe" zu geistvollen Gesellschaften zu vereinen. Sie verstand es indes, das 
Interesse ihrer Gaste nicht nur auf Gesprache Uber Kiinste und Wissenschaften 
zu lenken; aum Uher ihre eigenen ehrgeizigen Ziele fordernde politische The
men diskutierte man, "alterirte man sich". 

Kurfiirst Wilhelm 11. wullte urn diese Gesprame. Es blieb kein Geheirn
nis, daB von "Augustenruhe" aus mit Erfolg versucht wurcle, die Stimmung 
des Volkes gegen ihn zu mobilisieren. Nach den ihm von Polizeispitzeln zu· 

34 Caroline v 0 n d e r M a 1 s bur g geb. von Dubuys (1787-1863) hatte Spohr 
bereits 1807 in Gotha kennengelernt. 

35 Karoline v 0 n Se h lot h of i m (1767-1847), die Favoritin KurfUrst Wilhelms I., 
war 1811 l.ur Grafin Hessenstein erhoben word en. 

36 Georg August v 0 n Se h mer f e I d (1759-1823), Jacob Sigmund v 0 n 
5 ch mer f e I d (1753-1829), dessen Sohn Friedrich Wilhelm Theodor Ferdinand 
v 0 n 5 c h mer f e 1 d (1783-1868) war 1809 ViolinschUler Spohrs in Gotha, 
Iebte ab 1837 aIs Obersteuer- und Oberpostdirektor in Kassel. 

37 Johann Christian A r n old (1758-1842), Paul Wilhelm A r n 0 I d (1798-1847) 
und ab 1835 Karl Heinrich A r n old (1793-1874). 

38 Carl Car vac chi, genannt Karvatky (1791-1869) stammte aus OstpreuBen, 
war ursprUnglich Architekt, kam 1809 als Attache an die Westphiilische Oberbau
direktion nach Kassel. Er erridttete 1816 eine Farbenfabrik und tegte 1623 eine 

Torfstecherei bei Niederkaufungen an. Er war befreundet mit Hassenpflug, Rado. 
witl. und anderen Kasseler Romantikern, genoS das Vertrauen Kurprinl. Friedrim 
Wilhelms und verhalf diesem 1825 l.ur FIucht. Wegen seiner liberalen Gesin
nung wurde er vielfach angefeindet und verdachtigt. Im November 1631 gaben 
der Grebe von Niederkaufungen und angesehene Kasseler BUrger Ehrenerkla
rungen fUr ihn ab (KAZ, 4. und 30. 11. 1831). lm April 1832 erhielt er eine 
Stelle als Steuerrat in Kurhessismen Diensten beim Zollverein in MUnster, 
wurde 1834 Oberfinanzrat, 1855 Geheimer Oberfinanzrat und 1865 pensioniert. 
Danach zog er wieder nach Kassel und starb vtsllig erblindet. 

39 Jacob Ne bel t h a u (1772-1839) war musikalisch und literarisch interessiert, 
se in Sohn Friedrich wurde Schtiler Spohrs und Hauptmanns. Vgl. Anm. 44. 

40 Vg!. PHILlPP Lose": Geschichte des Kurftirstentums Hessen (Marburg 1921). 
41 Kurfiirstin Auguste (1780-1841), Tochter Ktsnig Friedrim Wilhelms II. von 

PreuSen. 
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getragenen detailIierten Berichten mulSte er gegenuber alien Casten der Kur
fiirstin milStrauism werden. Aber aum gegeniiber den in den zwanziger Jahren 
zu Opernauffiihrungen in die Stadt srromenden Frem.den, gegeniiber aus
wartigen Kiinstlern, die in Kassel konzertieren wollten, funktionierte das 
polizeiliche Schniiffeln so gut, daB - wie Spohr einem Freunde schrieb -
... viele reisende Kiinstler Cassel in einem gropen Bogen umgingen. Spohr 
bekam Wilhelms 11. MilStrauen durch zunehmende Bevorrnundung in alIen 
AngeIegenheiten der Hofkapelle und beim Planen des Opemrepertoires zu 
spiiren 4.2. Seine nam 1826 an vertraute Freunde gerichteten Briefe verraten 
zwiespaltige Gefiihle fUr den Landesherrn und die hessischen Verhaitnisse. 
In entscheidenden Fragen tolerierte der Kurfiirst allerdings die musikalismen 
Wiinsche und Empfehlungen seines Hofkapellmeisters. Beim Gewahren von 
Reiseurlaub zu auswartigen Opernauffiihrungen, Konzerten oder Musikfesten 
war er nie kleinlich. Ein Brief Spohrs an Friedrich Rochlitz f.3 moge als Beleg 
dafiir dienen, daB dee Kiinstler trotz vieler Widrigkeiten mit seinem Kasseler 
Wirkungskeeis recht zufrieden war: ... Mein Wirken in meinem Amte ist so 
meinen Wunschen angemessen, wie idJ es in keiner anderen deutschen Stadt 
finden konnte. Dies kommt daher, dap unser Theafer keine Hofintendanz 
hat, die sidt allenthalben mehr oder weniger storend in die artistisdte Lei .. 
tung einmischt. Hier ist mir aber die Oper ganz ubertragen Jmd der General .. 
director unsres Theaters, der van Musik nichts versteht, zeigt mir dabey 
das gropeste Zlltrmm. Allch ist es mjr gelungen, unsere Oper wennicht zur 
ersten, doch zu einer der vorzuglichsten Deutsdtlands Zll erheben, was fre;
lidJ weniger mein Verdienst als das des Zufalls ist, der mich begiinstigte, so 
viele ausgezeidmete Stinger zu vereinigen. Mit Sangerinnen, wie die Damen 
Heinefetter, Schweitzer, Roland und Sangem wie Wild, Eichberger, Fiippel 
und Sieber lapt sich SalOn etwas vorzugliches leisten. Mit jeder neuen Aus
fIucht komme ich auch mehr zu der Dberzeugung, dap nirgends die Opern mit 
mehr Pracision auf der Bahne und im Orchester gegeben werden aIs hier. 
Dies wird vom Fursten und vom Publikum anerkannt rmd ersterer hat mir 
schon vieIfiiltige Beweise seiner Zufriedenheit mit meinem Streben gegeben. 
In dieser Hinsicht bleibt mir also nichts zu wiinschen ubrig als etwa, dafl 
Cassel eine grope Stadt und unser Publikum 1.0 mal so grop aIs es ist, seyn 
magte . .. 

Dennoch suchtc Spohr ab 1826 mehr und mehr Verbindung zu Burgern 
lib~raler Gesinnung. Mit dem smon erwahnten Karl Pfeiffer, seinem Schiiler 
Friedrich Nebelthau", mit Wilhelm Otto von der Malsburg, dem Schauspieler 

42 Akten des Staatsarmivs Marburg, Bestand 159. 
43 Friedridt Roe h 1 i t z (1769-1842), Herausgeber der Leipziger ... AlIgemeinen 

musikalismen Zeitung". Spohr vertonte zwei seiner Oratorientexte. Oer Brief 
ist datiert: 28. Juli 1828; vg!. Anm. 1. 

44 Friedrim Wilhelm August Ne bel t ha u (1806-1875), Sohn des Oberpost-
meisters Jacob N., war ViolinschUler Spohrs und Theorieschiiler Hauptmanns. 
Es ist heute kaum nom bekannt, daB Nebelthau neben seiner politismen T~itig_ 
keit auch i.m Musikleben der Residenz einen bedeutenden EinfIug hatte. Er be" 



554 Herfried Homburg 

Carl Seydelmann 45 und einigen tangere Zeit in Kassel domizilierenden Schii= 
lern pflegte er regelmaBig seine Gedanken liber die politischen Tagesereignisse 
auszutauschen. Zuweilen besuchte er auch Veranstaltungen des IIAbendver= 
eins", in dem die Mitglieder del 1824 aufgelosten Kasseler Freimaurer:Logen 
ihre Geselligkeit weiterpflegten. Dabei vermiBte er allerdings die in Gotha 
unci Frankfurt geschatzte geistspriihende Atmosphiire 46. 

Die Kasseler Ereignisse des Jahres 1830 ermutigten Spohr, seine politischen 
Ansichten und seine Sympathien offen zu bekunden ... . Bekommen 5ie nichts 
van unseren Landtagsverhandlungen zu sehen? fragte Moritz Hauptmann 47 

seinen Freund Franz Hauser 48 in einem Briefe vom 16. Mai 1831. Es geht 
ganz parlamentarisch zu, mit Hort ihn! - Bravos - und Geli:ichter - es sind 
sehr gllte Sprecher dnbei, offne gescheite Leute, es werden gegen 200 Billets 
fur Zuhorer ausgeteilt, Spohr ist ein sehr flei{3iger, er ist sehr Iiberaler Ge: 
sinmmg - aufwarts - Brauskopf mu{3 pariren! 

Zuvor war es jedoch nach dem Kasseler IIBackerkrawall" und der am s. 
Januar 1831 erfolgten Verkiindung der Iiberalen Verfassung zu neuen De;; 
monstrationen gegen die heimlich zuriickgekehrte Matresse des Kurfiirsten, 
die Grafin Reichenbach, gekommen. Die aufgebrachten Volksmengen erreich" 
ten, daB diese vielgehaEte, eines nachteiligen Einflusses auf die Regierungsge::f 

trieb seine musikalischen Studien so intensiv, daB er aIs Mitglied des "Gkilien" 
vereins" in einer in der "AIlgemeincn musikalischen Zeitung" 1833 Seite 305 
veroffentlimten IIMusikalischen Conjectur" lIunbamische eingefligte Stellen" in 
der Kirmenkantate Nr. 102 "Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben" von 
Johann Sebastian Bach nachweisen und 1836, als der Kasseler Komponist und 
Musikkritiker Georg Christoph Grosheim Spohr wegen der dritten Aufflihrung 
der "Matthaus-Passion" in Kassel angriff (Kasselsme AIlgemeine Zeilung, Nr. 
230, Beiblatt vom 11. 8. 1836), flir die konsequente Bampflege des Spohr-Kreises 
eintreten konnte (Replik in der Kasselsmen Allgemeinen Zeitung, Nr. 30, Bei
blatt vom 31. 7. 1836). In den folgenden Jahren smrieb er verschiedentlich 
Musikkritiken und gab wohl den AnstoB, in Kassel ein Spohr"Denkmal ZU er~ 
rich ten. 
Vg!.: Louis Spohr und die Bach-Renaissance -+ Bach.Jahrbum (1960). 

45 Oer berlihmte Schauspieler Carl Se y del ma n n (1793-1843) war 1822-1828 in 
Kassel engagiert. Vgl. H. T. ROTSCHER: Seydelmanns Leben und Wirken (Berlin 
1845). 

46 In Frankfurter Logen hatte Spohr Johann Jacob I hIe e (1762-1827), den 
Librettisten seiner Oper "Zemire und Azor"; den Bankier und Komponisten 
Wilhelm S p eye r (1790-1878), den Schriftsteller Ludwig B 0 r n e (1786 his 
1837) u. a. kennengelernt. 

47 Moritz Ha u p t m ann (1792-1868) war 1811 Violin .. und KompositionsschUler 
Spohrs, der ihn 1822 als Kammermusiker nach Kassel holte. 1842 ging er als 
Thomaskantor nam Leipzig. Vg1.: Briefe von Moritz Hauptmann an Franz 
Hauser, hrsg. von A. SCHom (Leipzig 1871). 

48 Franz Ha use r (1894-1870) kam 1821 als BaSbariton von Prag nam Kassel, 
ging 1825 an die Oresdener Oper, 1826 nath Frankfurt a. M., spater nam Miin". 
chen. Seit seiner Kasseler Zeit setzte er sich flir die Wiederhelebung des reirnen 
Erbes Johann Sebastian Bachs ein. 
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schafte bezichtigte Frau, Kassel fUr immer verlieB. Wilhelm n. mochte nicht 
ohne sie leben und wohnte fortan mit ihr in Hanau. 

Wie sehr die Repressalien des Landesherm in Kassel emporten, bezeugt 
ein weiterer Brief Hauptmanns an Hauser 4ll : •.• Nach einer in der Halfte des 
uorigen Monats uon Hanau (oder vielmehr Sachsenhausen als der eigentlichen 
Residenz unseres Allergniidigsten) geschleuderten Bulle, wahrscheinlich war 
uorher eine geleert worden, soUte das kurfiirstliche Theater mit dem letzten 
Marz Knall und Fall aufhoren zu eristiren, alle ohne Contract engagirten 
soUten aut der Stelle zum Teutel gejagt, den mit Contract engagirten so wie 
den lebensliinglichen sollte ~4 T age Bedenkzeit gegeben werden, ob sie sich 
mU einer zweimonatlichen Gage wollten abfinden lassen, sonst kriegten sie 
gar nichts. - Die Alternative ist hier schwer zu finden, aber man riedlt 
ordentlid. den Fusel - das mit dem gar nichts kriegen war hachsteigenhiindig 
zugetugt. Hierauf schrieb der Generaldirector zuriick, nidlt als Karl der 
F e i g e sondern der Kuhne, mU diesem Befehle konne er nichts anfangen, 
man habe gegen die Abonnenten Verpflichtung fortzuspielen, die Contracte 
mii{Jten gehalten werden, und die lebensliinglichen Rescripte waren gar nicht 
aufzuheben. Das Ministerium brachte ihm zu gleicher leit iihnliches bei, und 
es wurde nach wie Uor weiter gespielt. In der hierauf erfolglen Antwort an 
Feige hie{J es nun merkwurdiger Weise, nachdem ihm seine Widersetzlichkeit 
sehr ernstlich venoiesen, es sei gar nicht die Rede davon gewesen, das Thea~ 
ter authoren zu lassen, man habe nur Vorsmliige zu Einsmriinkungen des 
Aufwandes uon ihm verlangt. Diese beiden sich direct widersprechenden 
Actenstiicke wurden bei einer allgemeinen lusammenkzmft der Mitglieder 
laut vorgelesen "nd lagen zur Einsicht mit W. K. eigenhiindig untermalt uor. 
Qbrigens hie{J es in dem zweiten, bleibe es bei alIen genau zu vollziehenden 
Befehlen des ersten, also beim fortschicken siimmtlicher Mitglieder mit und 
ohne Contract tmd Rescript - das Theater solI fortdauern, ab er die Leute 
soIlen fortgeschickt werden! Vern1cktheit und baser Wille, sonst nichts. Wir 
wurden darauf berufen uns zu erkliiren, ob wir gegen zweimonatlidle Gage 
Entsdliidigung unsre Rechte wollten fahren lassen. Dafl dazu keiner Lust 
hatte, konnen Sie wohl den ken, einige der Sdmuspieler und Siinger haben 
zwar ein Quantum angegeben gegen welches sie den Contract aufheben wor .. 
len, das ist aber so weit von der zweimonatlichen Gage, dafl ich sein Gesicht 
sehen mochte, wenn ihm diese Stellen vor die Augen kommen. Nun sagt 
zwar jeder der es irgend versteht, dafl unsre Engagements auf keinen Fall 
von ihm konnen aufgehoben werden, demohngeachtet steht es dom zweifel .. 
haft mit unsrem Theater, und es kann recht lumpig werden; die Garde heiflt 
es soIl nach Luxemburg, unser halbes Orchester besteht ails den Gardehobo .. 
isten. Mit der Residenz in Hanau scheint es ab er doch nichts werden zu wollen, 
man will seine Allerwertheste dort auch nicht. Die meiste leit bringt er in 
Sachsenhausen zu. Wird immer stUpider Hnd giftiger. - Wenn die hod/ste 
Macht van solchem Wegwllrf repriisentirt wird, dann ist es am Ende gar 

49 vom 9. April 1831. 
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nicht zu. venoundern wenn das Volk rapplich wird l und es ist nodi genug, 
dap sie ihn nicht zurn T eufel jagen ... 

Spohrs Briefe aus jenen unsirneren Tagen sind zuversichtlicher. Sie zeigen, 
daB ihn die politische Entwicklung DeutschJands ebenso erregte wie das 
kilnstlerische Schaffen: Unsre Theatemoth abgeredmet, geht alles ziernlich 
gut im Larlde und die freisirmigerl ldeen verbreiten sich, wie in ganz 
Europa, so auch in Hessen immer mehrJ Der Andrang zu den offentlichen 
Verhandlungen der Standeversammlung ist ungeheuer . .. Was dort verhan
delt wird (so wie iiberhaupt die gropen Fragen der Zeit), wird dann in 
unserem Lesemllseum 50 (wom;t eine Art politischer Klub verbunden ist) wej~ 
terbesprochen, und da die Mitglieder der Stiindeversammlung als Caste Zu
triit haben, so bleibt dies auf die offentlichen Verhandlungen nicht ohne 
Einwirkrmg. - schri.eb er am 30. Juni 1831 an Wilhelm Speyer 5t und er" 
ganzte am 5. Dezernber: ... In Hessen, Baden, Braunschweig, Sachsen etc. 
ist es dom entschieden schon viel besser geworden und wird noch besser 
werden, rmd wenn der Egoismus Veranlassung fand, grell heroorzutreten, 
besonders bey den Bevorrechtigten, so sieht man doch auch ein Erwachen von 
Gemeinsinn und VaterlandsIiebe, wie man es in neuerer Zeit gar nicht fur 
moglid-r gehalten hatte. Unter den Frankfurter Geldseelen darf man es frei .. 
lich nicht sllchen; die sind zu sehr von der Bundestagsgesinnung influen
zirt. Dap aber auperhalb Frankfurts, selbst in Preupen und Osterreich .in 
ganz anderer Geist erwacht ist, dies gibt sich allenthalben kund, und der Bund 
wird ihn nicht wieder ersticken konnen! 

Heiruich Marschner 5;! las im Briefe vom 26. August 1831: So vegetirt nun 
unser Theater bey stets leeren Hiiusern noch fort und geriith tiiglich in eine 
groflere Schuldenmasse, von der man nicht weifl, wer sie bezahlen wird. 
Gestern fruh haben die Landstiinde sowohl wie die Stadt Kassel neue Depu .. 
tationen an den Kurfiirst abgesandt, um seine Rii.ckkehr zu verlangen, und 
sollen diesmaI sogar einige Drohungen von Regentschaft mit einfUeflen 
lassen. 

Nachdem Wilhelm 11. am 30. September Kurprinz Eriedrich Wilhelm" aIs 
Mitregent eingesetzt hatte, berichtete Spohr einem alten Gesinnungsgenossen 
aus der Wiener Zeit, Johann Andreas Streimer li4, dem Jugendfreund und 
Stuttgarter Fluchtgefahrten Schillers, am 29. Dezember 1831: ... LTnser Thea-

50 Oer Verfasser sucht seit Jahren vergeblich nam Materialien ilber das ",Lese" 
museum" vcr 1866. 

51 Wilhelm 5 p eye r, vgl. Anm. 46 und EDWARD SPEYER: W. Speyer, der Lieder
kcmponist (Miinchen 1925). 

52 Heinrich M a r s c h n e r (1795-1861) war neben Carl Maria v 0 n Web e r 
und Spohr der bedeutendste Opernkomponist jener Jahre in Deutschland. 

53 Friedrich Wilhelm von Hessen (1862-1875), von 1831-1847 Mitregent und 
Leiter der Regierungsgeschiifte, ab 1847-1866 Kurfiirst. 

54 Johann Andreas 5 t r e j c her (1761-1833) war Instrumentenbauer in Wien und 
Iieferte Spohr den jetzt noch in der Spohr-Sammlung der Stadt Kassel erhaltenen 
Fliigel. 
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ter, einst, WO nidlt das beste, doch eins der besten in ganz Deutschland, wird 
nun dodI, nachdem wir einmal seine AuflOsung, gleich nadl unserer glor
reichen Revolution, hintertrieben hatten, mit nachsten Ostern, wenigstens 
vor der Hand aufharen und dadurch eine bedeutende Anzahl von Menschen 
brotlos werden. Uns Rescribirten, auf Lebenszeit angestellten kann jedoch 
l1ichts genommen werden, da in einem constitutioneIlen Staate die Anstel
fungsdekrete nicht durch Mad,tspruch vernichtet werden kannen, wie dies der 
Kuriurst zu seinem Verdrufl eriahren hat . .. 

Die in auswartige Zeitungen und Joumale kolportierten Berichte uher die 
"hessischen Zustande" trugen dem Komponisten der "Jessonda" giinstige En
gagementsantrage und Outzende von Anfragen nam seinen soIche betreffen
den Planen, Forderungen und Wiinsmen ein. In einer Antwort schrieb er 
am 23. Juli 1832: ... Die Jetzten Ereignisse in Kurhessen ... haben auf meine 
personliche Stellung ... keinen nachtheiligen Einflufl gehabt noch ha ben 
konnen; im Gegentheil hat der Prinz mir fur die Folge einen weitern Wir
kungskreis eroffnet, indem er mich zum Mitgliede der Hoftheaterdirection 
ernannt hat, die jezt aus Herrn Feige, dem Hofrat VogeP:; llnd mir besteht. 
Magten wir mm recht bald mit der Reorganisation des Theaters beauftragt 
werden! Leider ist aber dazu fur jezt noch gar keine Aussicht. Wir haben 
zwar einen Plan nebst Etat dem Ministerium ubergeben; da dieser aher auf 
neue BewilIigungen der Stande hasirt ist, so hahe ich fur meine Person toenig 
Holfnung, dafl er sich realisiren werde. Am meisten holfe idt noch auf die 
langweiligen Winterahende, die den Prinzen und seine Umgebung das Thea
ter recht schmerzlich werden vermissen lassen. Diese toerden ihn uieleicht 
am ersten vermogen, Rat zu schaffen. Waren nur nicht so viele Menschen 
brotlos geworden, so konnten wir es sd10n in Ruhe abwarten; so verlangt 
aher die Mensdilichkeit, es so vieI als moglidi zu hetreiben ... Oer letzte 
Satz zeugt fur die sim gerade in Notzeiten hewahrende verantwortungsbeo; 
wuBt humane Willensrichtung des Opernchefs. Aus einem am 9. November 
1832 an Wilhelm Speyer gerichteten Briefe sind folgende Gedanken auf. 
schluBreich: ... Bei alien Sorgen der letzten Zeit bin ich indessen doch sehr 
froh, sie erIeht zu haben. Es ist ein ganz anderer Geist in den Deutschen er .. 
wacht und wir werden hoffentlich noch die Friichte dtlllon erleben. Bey allem 
erfreulicizen Fortschreiten der consfitutionellen Regierung seit dem Hieher .. 
kotmnen des Kurprinzen tindet dom, wegen seiner ungluckIichen Verheira
thung, noch gewaltiger Zwiespalt zwischen ihm rmd der Mutter statf, wornn 
beyder Umgebung leidenschaftlichen Antheil nimmt. Dieser Fluch ruht nun 
einmal auf dem Hessismen Hause! Die Kurfurstin hat, seitdem die Griitin 
Schaumburg:;e hier ist, weder das Theater nom Concerte besucht ... Ein 
zweites UnglUck ist, dafl er kein Celd hat, da der Kllrfurst im Cenufl des 

55 Der Geheime Hofrat Wilhelm V 0 gel (1793--1878). 
56 Gertrude Fill ken s t e i n (1603-1882), Tochter eines Banner Weinhandlers, in 

erster Ehe mit einem Rittmeister Lehmann in Bonn verheiratet. Nach der Smei. 
dung erhob sie der Kurprinz zur Freifrau, spater zur Grafin Schaumburg und 
smlieBlim ZlIr FUrstin von Hanau. 



558 Herfried Homburg 

ganzen Hnusscnatzes geblieben ist. Nun mogte er gerne ein redlt brillantes 
Theater haben, er weifl aber die Mittel dazu nidit anzuschaffen. Schon dre;,. 
mal wurde ich zu ihm gerufen, urn ihm wegen des kiinftigen Bestands des 
Theaters Vorschliige zu machen, ab er immer fehlen die niithigen Sum: 

" men . .. 

Die Folgen des am 27. Mai 1832 in Hambach veranstalteten "Konvents 
deutscher Oemagogen" waren auch in Kurhessen vielfaltig zu spliren ';8, Zur 
Restaurierung der vollen monarchischen Autoritat hatte sich Kurprinz::Mit: 
regent Friedrich Wilhelrn schon am 25. Mai 1832 der Dienste des ultrakon: 
servativen Obergerichtsrats ludwig Hassenpflug 59 versichert. Hassenpflug 
war ein entsmiedener Streiter flir die StaatsautoriUit, flir das monarmische 
Prinzip und die unabdingbare VormachtsteIlung der Ministerialburokratie 
gegenuber den parlamentarismen Einridttungen. Spohr muBte cler folgenden, 
mit vielen Winkelzugen gefUhrten Innenpolitik bald auch in seinem Bereich 
entgegentreten. Hatte der Kurprinz clem Hofkapellmeister anfanglich beson: 
deres Wohlwollen bekundet, empfand der Kiinstler zwei J ahre spater eine 
tiefe Abneigung gegenUber dem Fursten. Friedrich Wilhelm mischte sich in 
alle Opern- und Konzertplane boshaft starend und hemmend ein (10. Zwar 
hatte Wilhelm H. den Mitgliedern der Hofkapelle bereits am 25. Marz 1826 
auferlegt, fur auBerdienstliches affentliches Musizieren in jedem Falle "ABer .. 
hamsten arts" urn Erlaubnis "einzukommen" tH. Der Prinzregent versrnarfte 
dies en Befehl unter Androhung der "Cassation" bei Zuwiderhandlungen. War 
Wilhelm H. selten kleinlich gewesen, enthiilt die Hofkapellakte aus Friedrich 
Wilhelms Regierungszeit mehr negative als positive Resolutionen 62. DaB die 
Hofkapel1e Abonnementskonzerte gab, urn mit den Einnahmen einen von 
Spohr 1826 gegrundeten IIUnterstutzungfonds fur Witwen und Waisen ver
storbener Kapellmitglieder" zu erganzen, beeindruckte den Fursten wenig. 
Zum Pfingsfest des Iahres 1837 wollte Spohr die von Dingelstedt in den 
"Bildern aus Hessen=Kassel" 63 bloBgestellte 11 versteinerte Elegie", die " Wolke 
von Befangenheit und Tdigheit" mit einem dreitagigen Musikfest neu bele
ben. Der Mitregent schien einverstanden und Spohr hatte bereits den graBten 
Teil cler Vorarbeiten abgeschJossen, da verweigerte er wenige Wochen vor 
clem Fest die sdtriftliche Genehmigung. Der Hofkapellmeister dUffte alle 

57 Uber die Theatergeschichte vgl.: Theater in Kassel (Kassel 1959) und REINJ-IARD 
LEBE: Ein deutsches Hoftheater (Kassel 1964). 

58 Vg!. ERNST RUDOLF H UBER: Deutsche Verfassungsgeschichte, Bd. II 1830-1850 
(Stuttgart 1960). 

59 Hans Daniel Ludwig Has 5 e n p flu g (1794-1862) war seit 1821 Oberger:chtst 
cat, als Jurist und Verwaltungsbeamter hervorragend ttichtig und ehrgeizig, 
fehlte ihm dach politischer Weitblick. Vgl. ROBERT FRIDERICI; Ludwig Hassen" 
pflug -+ Lebensbilder aus Kurhessen und Waldeck, Bd. 5 (Marburg 1955) . 

60 StAM Bestand 159 und 300 A 11, 411. 
61 StAM Bestand 159, Nc. 266, Bl. 1 und 7. 
62 StAM Bestand 159 und 300 A 11, 411. 
63 Veroffentlicht in der Zeitschrift "Europa", Jg . 1836. 
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Unkosten mit harten Talern aus der eigenen Tasrne bezahlen. Selbst in die 
private Sphare des Kiinstlers griff Friedrim Wilhelm storend ein. Nach dem 
Todc seiner ersten Gattin wollte Spohr im Januar 1836 die Tochter Mari: 
anne 04 des Oberappellationsgerimtsrates Dr. Burkhard Wilhelm Pfeiffer 65 

heiraten. Der Kurprinz verzogerte die dazu erforderlime "AlIerhochste Er: 
laubnis", bis die Braut sich bereiterklarte, mit einem Revers auf jegliche der: 
einstige Pensionsanspriiche im voraus zu verzichten. 

In gleichem MaBe, in dem der Kurprinz mit Hilfe des Ministers Hassen: 
pflug die "constitutionelien Errungenschaften" zugunsten seiner autokratischen 
Regierungsfonn unterdriickte, erstarkte der Polizeiapparat mit fragwiirdigem 
Spitzelsystem gegen "demagogische Umtriebe". Erneut sah jeder Einheimisme 
und Fremde sim argwohnisch beobachtet. Franz Dingelstedt glossierte die 
Situation treffend in seinen "Liedern eines kosmopolitischen Nachtwachters" 
(lungstens ist im Hottheater .. .). Moritz Hauptmann muBte damals klagen : 
... Kein Vogel fHegt mehr aber Kassel, kein musikalischer Zugvogel. Die 
ersten Jahre war's dodl nicht 50. Es ist nach und nach schlimmer geworden, 
nun sind wir senon so in Verruf, dap keiner mel1r anfragt ... Im Briefe vom 
24. Juni 1838 an Franz Hauser erganzte er: ... Spohr . .. hat . .. in seiner Ste1", 
lung mancherlei Arger von Oben herein. Die Herren Kihlstler sind aber (men 
nicht ohne Sdlllld - gebet dem Kaiser was des Kaisers ist. In gHter Kunstzeit 
lief1 der Kiin stler den Fi;rstel1 geffen und diescr de" Kiinstler, jetzt rennen sic:h 
Karlstlerstolz und Adelstalz einander an wie ein paar Odzsenkopfe, und 
keiner will den anderen anerkennen, und am Ende kann dam der Fiirst eher 
den Kiinstler entbehren - unserer wenigstens ... 60. Welcher Gegensatz zum 
Inhalt der Hauptmann.Sriefe aus dem Jahre 1831! 

Spohr war konstant, seine freiheitliche Gesinnung und Gesittung festigte 
sim. Einmal zeigte der Kurprinz seinem Hofk.apellmeister gegeniiber in der 
Offentlichkeit ein ungewohnlich "artiges Betragen": Bei def Feier zum flinf: 
undzwanzigjahrigen Kasseler Hofkapellmeister. Jubi1aum am 20. Januar 1847 
im Hoftheater streute er Spohr eigenhandig Blumen (!), ecnannte ihn zum 
Generalmusikdirektor und verlieh "seiner Person den Rang in der vierten 
Kla5se der Rangordnung huldreichst" ". All dies konnte den festgeftigten 
Kiinstler nitht beeindrucken. An den politisc:hen Ereignissen des J ahres 1848 
nahm er lebhafter Anteil als je zuvor. Edward Taylor in London erhielt einen 

64 Marianne P f e i f fer (1807-1892), die Ehe wurde am 3. Januat 1836 get 
schlossen. 

65 Dr. Burkard Wilhelm P f e i f fer (1777-1852) wurde 1821 Oberappellationsge_ 
richtsrat in Kassel und Rerntslehrer Kurprinz Friedrim Wilhelms. Seit 1825 
beg ann er eine reiche famschriftstellerisrne und politisme Tatigkeit. 

66 Spohr war auch mil dem Marburger Professor Ludwig Hac h (1799-1873) 
eng befreundet, def im HochverratsprozeB gegen Sylvester Jordan srnwer be
tastet wurde. 

67 Reskript vom 20. Januar 1847 im StAM Best. 159. Vg!. aum die von FRIEDRICH 

OETKER verfaBte, anonym ersmienene Smrift ... Spohrs Jubelfest im Januar 1847" 
(Kassel 1847). 
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Brief vom 3. April 1848: ... Auch mir ist es BedurfniJl, mich mit lhnen uber 
die groJlen Weltbegebenheiten zu unterhalten und ich danke Ihnen daher 
herzlich fur Ihre interessanten Mittheilungen .. . Deutschlands Gesc:hicJc wird 
in diesen T age" in Frankfurt entschieden! Ober die B-esorgnip, dafl die re· 
publikanische Parthey die Oberhand bekommen wurde, sind wir schan be .. 
ruhigt. Nur in Suddeutschland denkt man daran; in Norddeutschland will 
man allenthalben die constitutionelle Monarchie, abeT mU gesimerten freie" 
ln stitutionen, wie wi, sie jezt gewonnen haben. Hier in Hessen besaflen wir 
seit ~8 30 bereits eine Verfassung, die wenig zu wijnsrnen iibriglief1, aher bey 
dem Mangel an PreJlfreiheit gelang es der Regierung demohngeachtet, unsere 
Freiheit immer mehr ZLl unterdrucken. Durch Bestechung und Einwirkung aut 
die Wahlen wurde die Stiindeversammlung immer seroiler und zuletzt ein 
Werkzeug der Regienmg urn aIle verfassungsrnaflige Freiheit zu vernichten, 
Die wenigen freisinnigen Manner; die es wagten; sich der Despotie der 
Regierung zu widersetzen; wurden in Prozesse verwickelt und auf alle Weise 
verfolgt. Und diese Miinner ll3 bilden jezl unsere Regierung! Daraus konnen 
5ie sehen; welch einen Urnschwung die Dinge hier genornrnen haben! Und 
doch ist es bey uns ohne alles BlutvergieJlen abgegangen, dank der Feigheit, 
die solche Despoten im Augenblick der Gefahr beherrscht! Aber wachsam 
wird man seyn mussen; denn die deutschen Fursten haben alle nur gezwun", 
gen nachgegeben und wurden gem bey erster Gelegenheit alles zuruckneh. 
men. Aber man kennt sie nun und raird sich nicht wieder hinters Licht fuh~ 
ren lassen . . . 

1st der Bericht des Spohr.Schlilers Alexander Malibran" keine Fabel, dann 
stand der Meister nach der zweiten Kasseler Gardeducorpsnacht vom 10. 
April 1848 mit auf den Barrikaden. Zu den Thernen des in jenen Tagen korn .. 
ponierten Streimsextetts C-dur op. 140 verrnerkte er im Werkverzeichnis: 
Geschrieben im Marz und April zur Zeit der glorreichen Volksrevolution zur 
Wiedererweckung der Freiheit, Einheit und GraJle Deutschlands. Wahrend 
seines Sommer"Reiseurlaubs fuhr der Kurfiirstlich Hessiscne Generalmusik
direktor nach Frankfurt und herte dort taglich flinf bis sechs Stunden den 
Debatten des Paulskircnenparlaments zu. Neben anderen Abgeordneten kam 
er im privaten Kreise mit Ernst Moritz Arndt 70 und dem Prasidenten des 
Parlaments; Heinrich von Gagern 7t zusammen und upolitisirteU mit ihnen. 

Nach dem groBen Yolksfest, mit dem Kassel am 6. August auf dem Bow· 
Iinggreen die Annahme der Reichsverfassung feierte und zu dem aum Kur'" 
fiirst Friedrich Wilhelm in biirgerlicher Kleidung; mit den schwarz-rotzgolde. 
nen Farben am Hute, erschienen war; scnrieb er an Adolph Friedrich Hesse 7!: 

68 Der Finanzminister Carl Wilhelm v 0 n d e r W i p per, genannt Wippermann 
(1800-1857), war 1847 in einen politisdten ProzeS verwickelt gewesen. 

69 Alexander M a lib ran (1823-1867), 1845 Sdtiiler Spohrs, veroffentlidtte: Louis 
Spohr, sein Leben und Wirken (Frankfurt a. M. 1860). 

70 Erost Moritz A r n d t (1769-1860), der bekannte Dichter. 
71 Heinridt v 0 n Gag ern 1799-1880), der DarmsHidter Politiker. 
72 Adolph Friedrich He s se (1809-1863) Komponist und Organist, war ein inti-
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... Es nimmt mich Wunder, dafJ Sie an die gunstigen Erfolge der Revolution 
nicht glauben wollen, da ich mit den bisherigen Errungenschaften uollkommen 
zufrieden bin. 1st ouch die Einheit DeutschIands noch nicht gesichert, so ist 
es doch die Freiheit ganz gewij3, und im preise mich gliiddich eine soIche Zeit 
erlebt zu haben. - Hier in Hessen ist ein ganz anderer Geist erwacht und 
wir sind den allderen deutsmen Landern so weit vorausgeeilt, wie wir fru
her, trotz unserer guten Verfassung, ihnen nachstanden. Bey uns sind die er
rungenen Freiheiten mm schon groj3tentheils durch Gesetze gesichert und es 
wird jezt im Lnnde eine neue freisinnige Verwaltung eingefuhrt, die von nun 
an alles Polizeiregiment unmoglich machen wird. In wenigen Women sehen 
wir auch den 6ffentlichen Verfahren und Schwurgerichten entgegen, und der 
f ritheren Willkiirherrsdlaft ist allenthalben ein Riegel vorgeschoben. 

Unter den wenigen uber den Krieg geretteten Stucken des Spohr-Nach. 
lasses ist in diesem Zusammenhang ein dreiundzwanzigseitiges Heft von 
Interesse, weil es uber einen Versuch berichtet, von Kassel aus in die ge
samtdeutsche Politik einzugreifen. Es tragt den Titel: 

Kuru geschichtliche Darstellung der Grundung des Nationalen Vereins auf 
dem am 3., 4. und 5. Novbr. ~848 zu Cassel stattgehabten Congresse von 
Abgeordneten politismer Vereine Deutsdllands 7s• Oer konstitutionelle Kasse
ler "Biirgerverein" hatte Mitte September 1848 Abgeordnete aller politischen 
Vereine Deutschlands zu einem KongreB nach Kassel geladen. Ziel dieses 
Kongresses soUte es sein, aJle politischen Vereine in einer "Nationalen Partei" 
zusamrnenzuschlieBen, urn mit dieser direkt auf die Verhandlungen des Frank
furter Parlaments einzuwirken. Die IIHornisse" 74 spottete vor dern Beginn 
Uber die IlRiesenagitation" und Absicht an sich: ... Im Herzen Deutschlands 
wuhlen zwei europiiische Weltmiknte, verbrudert mit allen andern Welt
machten - und ihr wollt eine nation ale Partei grunden? ohne im selben 
Athem zu sagen: zur Griindung der Republik? ohne im selben Augenblick 
zu wissen, daj3 Deutschlands Einheit und Freiheit wollen, so viel heij3t, als 
den Fehdehandschuh vor Preuj3en und tJsterreich hinwerfen mit der sicheren 
Aussicht, daj3 er aufgenommen wird? Das Ergebnis entspram ganz den Vor
aussagen der IIHornissell

• Sechsundsechzig Abgeordnete verschiedener deut. 
smer Vereine karnen, diskutierten und einigten sich kaum uber die Grund
thesen des Programms. Zustande kam nur ein von vierunddreiBig Abgeordne
ten gebilligtes Provisorium: der "Nation ale Verein", als dessen "Vorort" der 
Kasseler 'iBiirgerverein" fungierte. Die folgenden "Gegenrevolutionen von 
Oben" in Osterreidt, PreuBen, Samsen und anderen deutschen FUrstentiimern 
diirften ihrn ein friihes Ende bereitet haben. 

mer Feeund Spohrs. Die zitierten BriefstelIen sind dem Briefwemsel Spohr_ 
Hesse entnommen, den J. Kahn 1929 ber Bosse in Regensburg veroffentlichen 
wollte. 

73 Im Archiv der Louis-Spohr-Gesellscnaft in Kassel. 
74 HOie Hornisse - Zeitung fUr hessische Biedermanner" war das Organ der De

mokraten. Die betr. Berichte sind in den Nummem 8, 17 und 18 des Jahrgangs 
1848 veroffentlicht. 
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Spohr fiirchtete vcr allem Exzesse. Er war davon iiberzeugt~ daB durch neue 
bewaffnete Unruhen statt cler geistigen Fiihrer des Volkes, nur die Despoten 
profitieren konnten. Deshalb schrieb er am 29. Juli 1849 die folgende Ant= 
wert an Richard Wagner75: ... Da mir Ihre hohe Begeisterung fiir deutsche 
Freiheit und Einheit bekannt war, so habe ich mich nichf, wie viele Andere, 
gewundert, daf3 Sie sich der Bewegul1g in Dresden fur Durchfl,hrung der 
Reichsverfassung anschlossen und dabey Ihre Verhiiltnisse zum Konig unbe: 
rii.cksichtigt lie~en. Als sich dieser edlen Erhebung aher bald unreine Bestre= 
bungen beymischten, da war ich erstaunt und betrubt, da/3 5ie sich nicht audt 
wie viele andere Ehrenmiinner, davon lossagten, da Sie als einsichtsvoller 
Politiker doch nun Ieicht die Nutzlasigkeit und das traurige Ende davan vor= 
hersehen mu~ten. Daeh war es vieleieht, mitten in der Bewegung, niellt sa 
leicht, sieh davan laszumachen, und man mu~ es daher aIs ein Geschick be= 
trachten, dem Sie und vieIe Gleichgesinnte nicht entgehen konnten! - Wie 
sehr mir Ihre jetzige Lage zu Herzen geht, brauche ich wahl nicht erst zu 
versichern .. . 

Im Briefe an Adolph Friedrich Hesse vom 19. November 1849 liberraschen 
weiterhin optimistisme Prognosen: ... Mit der E i n i gun g Deutschlands 
steht es jetzt sa schlecht, da~ man Iieber gar nicht davan redet. Zum Gliick 
steht es mit der F rei h e i t besser! Wenigstens hi er in Hessen ha ben wir 
50 viel errungen, da~ unsere Sorge nur darauf gerichtet zu werden braudtt, 
es zu erhalten. - Bis ich zu Ihnen komme, mu~ sich das Gesehick Deutsch: 
lands entschieden haben! Die Antwort Hesses vom 25. }anuar 1850 ist ZU= 

gleich aufschlu15reich fur die Oberzeugung Spohrs: " ... Was sagen Sie zu 
unseren dermaligen Staatsverhiiltnissen?76 Zu den Botsehaften, mit den en 
unser Konig uns erfreut? Wie recht haben Sie (teider) damals, als Sie sicll in 
einer Zuschrift uber das Gebahren der Regenten auslie~en, gehabt. Sie schilder= 
ten zwar mit grellen Farben, aber Ihr Bliek in dieses Getriebe war ein durchaus 
heller und richtiger. Wie zu bedauern ist es, da~ die Demokratie niellt ruhiger 
zu Werke ging ... Es hiitte konnen Sd10nes und Gro~es vollbraeht wer: 
den . .. letzt sind hier in Breslau fast alle KOllstitutionellen zu Demokraten 
geworden ... Ruhe werden wir inde~ wohl behalten, dafur burgen noch 
einige lahre die Bajonette und Kanonen ... " Spohr replizierte am 21. Februar 

75 Richard Wag n e r (1813-1883) lernte Spohr schon wahrend eines Dresdener 
AufenthaItes vom September 1821 bis Anfang Januar 1822 im E1ternhause ken= 
nen. Spohr wohnte mit seiner FamiIie voriibergehend bei den Geyers. 1843 
setzte er sich durch die AuffUhrung des "FIiegenden HoIHinder" in KasseI 
als erster deutscher KapelImeister fUr den jungen Wagner ein. Wagner wandte 
sich 1849 von ZUrich aus offenbar mit der Bitte um finanzieIIe Hilfe an Spohr. 
- In dem zitierten Antwortbrief empfahI der Kasseler Meister ihm u. a., er 
soIIe uber Musik, Politik oder was es sonst sey schreiben. Moglicherweise regte 
er darnit Wagners in jener Zeit innerhaIb von zwei Wochen niedergeschriebenen 
Aufsatz "Kunst und Revolution" an. 

76 Die "Gegenrevolution von Oben" in PreuBen. 
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1850: " ... Dafl Sie sim am Ende zu meinen politismen Ansimten bekehren 
wUrden, habe id, nie bezweifelt . .. 77. 

In den folgenden Monaten schrieb der Hofkapellrneister keine optimisti
smen Briefe politismen Inhalts mehr. Die Haltung PreuBens, der AnsmluB 
Hessens an das unter preuBischer Hegemonie zustande gekommene "Orei .. 
konigsbUndnis", die "ungnadige" Entlassung der IIMarzminister" durch den 
Kurfiirsten und die erneute Berufung Hassenpflugs zurn Regierungschef Vera 
wirrten und emporten ihn. Urn Hassenpflug zu stiirzen, weigerten sich die 
Stande am 31. August, weiterhin Steuern erheben zu Iassen. Oer Kabinettsa 
chef verkiindete daraufhin jedom am 7. September den Kriegszustand in Kur· 
hessen und verlegte den Regierungssitz am 17. September nam Wilhelrns .. 
bad. Von dort aus erlangte er die remtlich eigentlich nicht zuUissige H iHe 
des von O sterreich reaktivierten Bundestages und versuchte durch eine "Ver. 
scharfung des Kriegszustandes" die Macht des Kurfiirsten wiederherzustela 
len 18. Nun reichten 241 von den 257 Offizieren der Kurhessismen Armee 
ihren Absmied ein. Sie hatten ihren Eid auf die Verfassung geschworen und 
glaubten, nam einem gegen die Anordnungen Hassenpflugs entsmiedenen 
Normenkontrollverfahren des Oberappeiationsgerimts, nimt gegen ihre eid .. 
und gesetzestreuen Landsleute vorgehen zu diirfen. Wahrend Spohrs politi .. 
sme Gespramspartner Pfeiffer, Nebelthau und von der MaIsburg durm das 
den Liberalen smmeichelnde Lavieren PreuBens einen Sieg gegen Hassenpflug 
erhofften, bangte er urn die Zukunft: ... Van unserer politismen Krisis 
schreibe jm lhnen nicht, da Sie das besser und weitliiufiger in den Zeitungen 
lesen konnen. AbeT das ganze Land ist durm diesen niedertriichtigen, ehr. 
losen Fiilscher Hassenpflug in eine beispiellose Venoirrung gebradlt und man 
hat noch nic:ht die leiseste Hoffnung, da/1 eT weichen werde. Am abetsten 
sind die armen Offiziere daran . . . Da sie sidt, mU wenigen Ausnahmen, sehr 
nobel benommen haben, so erregt ihr Schicksal die allgemeinste Theilnahme. 
Wie aber der KurfiiTst und seine Clique gehaflt ist, davon wird man sidl 
auswiirts kaum einen Begriff machen konnen . .. 711. 

Der Frankfurter Bundestag beschloB schon am 25. Oktober "zur Wieder", 
herstellung der gesetzmaBigen Ordnung" die Bundesexekution in Kurhessen. 
Am 1. November iiberschritten Bundestruppen (Osterreicher und Bayern) 
die Crenzen, aber auch preuBische Truppen zogen in Kassel ein, angeblich, urn 
die vertraglim zugesicnerten EtappenstraBen zu smutzen. Hatte es fiir die 
liberal en zunacnst so ausgesehen, als smiitzten die PreuBen gieichzeitig die 
Renitenz gegen KurfUrst Friedrich Wilhelm und Hassenpflug, erlebten sie, 

77 Im BriefwechseI Spohr-Hesse fehIen vier (offenbar vernichtete) politisch auf
schluBreiche Briefe Spohrs, weil sie seinerzeit sowohl den Schreiber als auch den 
Empfanger gefahrden konnten! 

78 Vgl. LoseH aaO. und HUBER aaO. 
79 Oieser Brief ist zwar auslugsweise in der sogenannten HSelbstbiographie" ver. 

offentlicht (Bd. 11, 339 f.) dabei lieBen die Verwandten jedoch einige ,.anstBBige 
Stellen" aus. Sie wurden hi er nam dem im Archiv der Louis=Spohr-Gesellschaft 
verwahrten Korrekturexemplar Marianne Spohrs erganzt. 
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als die Situation sich zum bewaffneten Konflikt zwischen den GroBmachten 
zuspitzte, das Gegenteil des Erhofften: Wie Spohr beflirchtet halte, einigten 
Osterreich und PreuEen sich in der Olmiitzer Konvention vom 29. November. 
PeeuSen schloB sich der Bunclesexekution an. Der sechsundsechzigjahrige Kom= 
ponist klagte daraufhin im Briefe vom 8. Dezember 1850 an Moritz Haupb; 
mann: ... Unsere Lage ist jezt wahrlich eine Verzweiflungsvolle! In wenigen 
T agen wird der Kurfurst zurii.ckkehren~ mit ihm Hassenpflug und seine 
Spiesgesellen. Da man sie nun Irei schalten liiflt~ 50 werden sie nicht eh er 
ruhen~ als bis die Verfassung 'Vollig vernichtet und die schamloseste Willkilh, 
an ihre Stelle getreten ist. SaUten RUch die Stande berufen werden, so wer
den sie dam sic:her in dem Augenblick, wo sie zur Anklage der Minister 
sdlreiten, wieder aufgeIaset werden. Die feigheit des preuf3ischen Ministe: 
riums hat uns mit dem ganzen iibrigen Deutsmlalld um die errungene frei= 
heit gebracht und leider ist keine Aussimt, daf3 die jetzige Generation eine 
zweite und dann hoffentlim erfoIgreichere Erhebung der deutschen Nation 
erleben werde. - Ware ich nient zu alt, ich wanderte nach dem freien Amerika 
aus ... 

Dem Organisten Johann F,riedrirn Srnwencke 80 in Hamburg srnrieb er am 
4. Januar 1851: ... Seit ich lebe, habe ich noch kein traurigeres Neujahrsfest 
verlebt. Nach dem herrlichen Aufschwung, den die deutsche Nazion im Jahre 
48 genommen hatte, ist dieses Niedertreten alles Gesetzes und Rechts, wie 
wir es hier in Hessen erleben, voWg unertriiglid1. Gerade am Neujahrsmor. 
gen wiihrend der Kirche wurde den 600 pflicht- und eidgetreuen Staatsdie. 
nern und Richtern die Executionseinquartienmg eingelegt. Andere bmtale 
Maasregeln ... folgten ... 

Und am 9. Januar berichtete er Moritz Hauptmann: ... Wie wir jetzt mit 
Ein .. und Bequartirung gedrangsalt werden, davon hat man allswiirts wohl 
keinen Begriff. Es ist vollig emporend zu sehen, wic die Ehrenmanner durch 
eingelegte rohe Soldaten so lange gepeinigt werden, bis sie Gesetz und Eid 
brechen! Auch Leuthe die langst aus dem staatsdienst getreten sind und 
daher bey dem Conflikte gar nicht betheiligt waren, wie z. B. mein Schwieger. 
vater, sind be q u art i r t warden, wie die HaIlunken es nennen. Es trifft 
ausschlief3lich nur Ehrenmiinner, dafl solche, die man iiberging, sich beleidigt 
und an ihrer Ehre gekriinkt fiihlen, und die Bequartirung verlangen. - Da 
ich weifl, wie ich bey dem Kurfiirsten angeschrieben bin, so hat es mich sehr 
iiberrascht, keine bekommen zu haben. Als Hauseigentamer ha be ich iibril< 
gens Einquartirung genug gehabt und habe sie noch, Ilnd da ich sie nicht in's 
Haus nehmen kann, sondem in ein Wirtshaus schicken mufl, so kostet sie 
grope Sum men. Mehr noch als die Bequartirung em part die rohe Weise, mU 
der man alle unsere Miirzerrungenschaften antastet, das schlieflen aIler Ver", 
eine (wir sind nicht sicher, dafl auch Mach der Ciicilienuerein verboten wird), 

80 Johann Friedrim 5 ch wen eke (1792-1852) war Organist und Komponist 
in Hamburg. 
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da s Wegnehmen aller Zeitungen, mit Ausnahme des Obermuller'schen 
Schandblattes 81, Imd das Spioniren nach freirniUhigen Au/3erungen, urn die 
Betreffenden vor das Kriegsgericht zu stellen! Die Ernporung ist aber aum, 
selbst bey den Gema/3igten, so gro/3, da/3, sollte es einmnl wieder losbrechen, 
wir furchterlidre Scenen erleben werden ... 

Der am Anfang zitierte Briefauszug an Edward Taylor vom 10. Marz 1851 
ist zeitlich die letzte bisher aufgefundene politische AuBerung in einem Briefe 
Spohrs. 

Als der KUnstler wenige Monate spater zu einer Reise in die Schwei~ und 
nam Italien wahrend der Theaterferien rUstete, urn sim von d en ihm das 
HLeben vergal1enden Begebenheiten" zu erholen, verweigerte KurfUrst Fried
ridt Wilhelm den Spohr kontraktlidt zustehenden Reiseurlaub 8:! . Dieser ver
wahrte sidt dagegen, seine Redtte schmalern zu lassen und reiste demonstrativ 
ohne Erlaubnis. Die General .. Intendantur forderte danam auf Befehl des 
landesherm fUnfhundertundfUnfzig T aler Strafe wegen seiner .Ulegalen Ab· 
wesenheit" von Kassel. Als die Hoftheaterverwaltung dem berUhmten Kom
ponisten tatsamHch am 16. Januar 1852 ein gekUrztes Gehalt auszahlen 
wollte, verweigerte Spohr die Annahme und erhob Klage beim Obergericht 
wegen "widerrechtlkher Gehaltsentziehung". Das vom Vertreter des Landes
herrn angerufenen Oberappellationsgericht erkannte die Rechte Spohrs auf 
lebensUinglidte Anstellung mit zweitausend Talern Jahresgage und einen all
jahrlidten Reiseurlaub von serns bis amt Women an, entsdtied aber, er sei 
nicht befugt gewesen, ohne spezieI1e Erlaubnis des KurfUrsten in dem ihm 
remtmaBig zustehenden Urlaub zu verreisen. Er muBte also zahlen. Aller
dings bestatigte ihm das Oberappellationsgericht ausdrUcklich, er habe seine 
Dienstverpflichtungen vom ers ten Tage an loyal, pUnktlich und gewissenhaft 
erfUlI t, 50 daB der KurfUrst kiinftig nicht mehr wagte, ihm UrIaubsreisen zu 
verweigern. Am 17. Januar 1853 gelang es dem Meister sogar, die Genehmi
gung zum Einstudiercn der 1846 srnon einmal abgelehnten Oper "Tannhau
ser" zu erhalten. Noch wahrend der Proben verfiigte Friedrich Wilhelm 
reuig: Unsere General-lntendantur des Hoftheaters hat von dem Cornpo
nisten Richard Wagner, ehernaliger Kapellmeister und Barricadenkiimpfer in 
Dresden, kunftig keine Compositionen .. . anzukaufen 83. Als der Narnfolger 
Feiges, der dem KurfUrsten treu ergebene Hofmarschall Josias von Heerin
gen 8t, in einer Eingabe vom 13. Oktober 1857 Diensterleichterungen wegen 
des "successiven Nachlassens der Korperkrafte" fUr den dreiundsiebzigjahri-

81 Die van Dr. WrufRM OBEIlM'OtLEIt herausgegebene, vom Kurfiirsten finanzierte 
.. Casseler Zeitung". 

82. ProzeBakte Spohr - Landesherrsmaft in der Spohr-Sammlung der Stadt KasseI, 
Handakte des Verteidigers Spohrs, Dr. Rimard Adolf Rudolf Hamier (1820 
bis 1885). H. war auBerordentlimer Referent im Innenresort des Mirzmlni
steriums gewesen und verstand es, indem er sim mehrfam auf die Verfassung 
von 1831 berief, dem Proze8 aum einen politismen Beigeschmadc zu geben. 

83 Reskrip t vom 28. April 1853 im StAM Bestand 159. 
84 Josias v 0 n He e r i n g e n (1809-1885). 
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gen Kiinstler erbat, sprach Friedrich Wilhelm am 12. November 1857 die 
Pensionierung Louis Spohrs aus und setzte das ihm lebenslanglich zugesimerte 
Jahresgehalt auf eintausendflinfhundert Taler herab. Knapp zwei Jahre spa: 
ter, am 25. Oktober 1859, folgte der vom attraktiven Isabellengespann ge: 
zogene leere Wagen des Landesherrn der sterblichen Hlille des KUnstlers zum 
Friedhof. Aberma]s zwei Jahre spater verbot der Regent den Musikern seiner 
Hofkapelle, des Todestages Louis Spohrs in einer Feier am Grabe zu ge= 
denken. 

AIs der Kurfiirst jenes Verbot aussprach, hatte er wahrsrneinlim smon er= 
fahren, dag im zweiten Bande der von der Witwe des Meisters und anderen 
Verwandten herausgegebenen sogenannten l1Selbstbiographie" an politisch 
freisinnigen Augerungen kein Mangel war 85. Hatte die Druckerei Tromner 
und Dietrich (frUher Hotop) sich nicht mehrfach geweigert, "politische Raison: 
nements" abzudrucken, ware das Buch sirner noch aufschluBreicher fUr uns 88. 

Es gilt nom einen besonders wichtigen Absatz des von Marianne Spohr ge: 
schriebenen Teils dieser l1Selbstbiographie" zu entschlUsseln. Spohr, wird im 
Band I1, Seite 324 gesagt, habe seinem kranken Schwiegervater Pfeiffer regel: 
rnalSig von dem politischen Treiben in und auJ3erhalb der Stiindesitzungen 
berichtet. Dabei seien beider Manner Ansichten Jnsofern voneinander abge= 
wichen, als Pfeiffer seine Wilnsche in den Schranken einer iicht constitutio~ 
nelIen Monarchie hielt, wiihrend Spohr noch einen Schritt weiterging Imd 
oftmals seine Phantasien in das Gebiet unerreichbarer Ideale schweifen IieJ3. 

Mit den aus dem Antwortbrief Adolph Friedrich Hesses zitierten Satzen: 
... Wie recht hatten Sie (Ieider) damals, als Sie sich . .. iiber das Gebahren 

85 Vgl. "Signale flir die musikalische Welt", Leipzig, Jg. 1860 und 1861. 
86 Im schon erwahnten Korrekturexemplar Marianne Spohrs ist u. a. ein an den 

Verleger "Hrn. G. H. Wigand Hwgb." gerimteter Zettel erhalten: Hierdurcn 
zeigen wir Ihnen an, dafl wir die polUischen Raisonnements, wie sie solme in 
dieser Correctur fmd spliter 'Dorkommen, nicht drucken konnen, ohne Ihnen und 
uns zu schaden. 

Cassel, am 4. April 1861 
Ergebenst 
Tromner & Dietrich 

Daraufhin smrieb Marianne Spohrs Schwester Caroline Pfeiffer (1809-1886): 
Wenn die politischen Briefe von Spohr nebst den zum Zusammenhange noth~ 
wendigen Zwischensiitzen fur zu weitliiHfig oder bedenklich gehalten werden, 
so schlage ich vor, den ganzen Zeitraum von 1.848-1851 nur ganz kurz, mit 
Weglasslwg der Politik, zu fassen und dagegen einen eigenen Aufsatx uber die~ 
sen Zeitraum an irgend eine auswiirtige Zeitsmrift (Gartenlaube oder Europa, 
die immer Auszuge a. d. Biographie geben) ZUnl unverkurzten Abdruck zu sen_ 
den und solches nur in einer Note zu bemerken. 

C. Pf. 
Dies ist ein weiterer Beweis flir die schon von Moritz Hauptmann geauGerte An: 
sicht, der zweite Band der "Selbstbiagraphie" sei van Marianne gar zu sehr im 
Pfeiffer'srnen Familieninteresse geschrieben worden. 
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der Regenten auslieflen, gehabt. Sie sclzilderten zwar mit greIlen Farben, aber 
ihr Blick in dieses Getriebe war ein durclzaus heller und rich tiger. Wie zu 
bedauern ist es, dafl die Demokratie niclzt ruhiger zu Werke ging . . . es hatte 
konnen Sclzones und grofles vollbraclzt werden . .. , dem Satze '" Ware ich 
niclzt Ztl ait, ich wanderte nach dem freien Amerika aus . . . und dem an den 
AnIang gestellten Zitat ... Doch hoffe ich es noch ZI/ erleben, daf3 das del/t
sche Yolk nochmals seine Ketten abwirft und seine demoralisirten Fiirsten 
zum Lande hinausjagt . . . wird dieser von Marianne Spohr bewuBt hinter. 
grUndig formulierte Satz eindeutig entschlUsselt: Die Sympathien Louis 
Spohrs galten der Demokratie, der Republik! Er miBbilligte aHerdings die 
hewaffnete Revolution, wie sie die Anhanger der radikalen demokratischen 
Vereine propagierten. Deshalh beruhigte er den konstitutionellen Monarchi. 
sten Edward Taylor in London, man hahe keine Sorgen, daB die republika .. 
nisc:he Partei die Oherhand gewinne. Deshalb konnte er den Barrikaden. 
kampf Richard Wagners zwar verstehen, aber nicht billigen. Marianne Spohrs 
Formulierung "unerreichbare Ideale" beweist zugleich, daB Louis Spohrs 
politisches BewuBtsein auch an seinem Lebensende noch von dem ihm in 
jungen Jahren vermittelten Ideengut der Illuminaten gepdigt war. Was konn .. 
ten die "unerreichbaren Ideale" anderes bedeuten, als eine Befreiung der 
Menschheit durch AufkUirung, eine Herrschaft der Vernunft, der Humanitat, 
des Geistigen7 

DaB Louis Spohr die von ihm so leidensmaftlim bejahte humanitiire Pflimt 
vorbildhaft erftillte, mag zum AbsmluB der Text eines bis jetzt noch unbe
kannten Briefes belegen. Es ist eine Antwort auf Fragen Peter von Lindpaint
ners 87 Uber das Pensionsrecht fUr Hofmusiker: 

Cassel den 2Bten Dee: 2B49 
Hochverehrter Herr tmd Freund, 

Leider bin ich nicht im Stande, lhre Anfragen, for d ern d far I h r e n 
Z wee k, zu beantworten! Hier hangt die Art der Pensionirung der Hof
diener noch ganz van dem Belieben des FUrsten ab. lm Tahr 30, bey der 
ersten Revolution, wurde zwar VOl1 den constituirenden Stiinden ein neues 
Staatsdienstgesctz geschaffen, in welchem die Pensionirung der Staatsdiener 
aUf eine fiir sie giinstige Weise regulirt ist. Der vorige Kurfiirst weigerte 
sich aber, es fur die Hofdiener anzllnehmen rmd so blieb es, im Bezug auf 
diese beym Alten. Ta die Mitglieder der Hofkapelle sind HOch schlimmer daran, 
wie die ubrigen Hofdiener. Id1 veranstaltete namlich bald nach meiner Hieher. 
kunft (vor 26-27 lallren), daf3 die Einnahmen bey den, von der Kapelle ge
gebenen Winterconcerten, nicht mehr, wie bis dahin unter die Mitglieder ver
theilt, sondern zu einem Unterstutzungsfond gesammelt wllrden, wornus 
die Wittwen der verstorbenen Hofmusiker, so wie die Pensionirten, wenn 
ihre Einnahmen nidzt die Summe von 200 rthlr erreichen, unterstiHzt werden 

87 Peter Joseph v 0 n L i n d p a i n t n e r (1791-1856) war Hofkapellmeister in 
Stuttgart. 
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sollten. Der Kurfurst (sowohl der fruhere, wie auch der jetzige) nahm diese 
Ansfalt unler seinen Smutz und unterstii.tzt sie, indem er seine Loge bey den 
Concerten ziemlich freigebig honorirt. Damit glaubte er nun abeT alles ge
than zu haben, und als zum ersten Mal einer deT Hofmusiker dienstunfiihig 
wurde, venoeigerte er jede weitere Pension. Nach langem Sollicitiren WUT

den endlich 100 rthlr Pension bewilligt, denen WiT aus unserer Kasse nom 
50 rthIT zulegten. Se;t dieser Zeit habe ielt jede weitere Pensioninmg zu veT
hindern gewuf3t, indem ich die fur die Oper Dienstunfiihigen so lange bey 
den Schauspielmusiken, we"" auch oft nUT scheinbar, mitwirken liell, his sie 
deT Tod von deT Pensionirung befreiete. Ein menschenfreundlidter Intendant 
hat mich dabey unterstUtzt, und so habe ich hier durchfuhren kiinnen, was 
in Cotha, wo ich 7 7ahr Kapellmeister war, als Norm gait, daf3 die, ohnehin 
so gering besoldeten Hofmusiker, ihren vollen Cehalt bis zum Tode behiel· 
ten. - Seit deT Miirzrevolution ist nun neulich ein vornehmer Ho/diener nach 
den Bestimmungen des Staatsdienstgesetzes pensionirt warden, und es ist 
moglich, daf3 diese Bestimmungen nun auch fur die Kapelle Celtung bekom· 
men. - So lange der Intendant aber nicht hinderlich ist, werde ich es zu 
keiner Pensionirung kommen lassen. - Die Wittwen der bisher verstorbenen 
Musiker haben durdt Furspradte des Intendanten kleine UnterstUtzungen 
aus der Theaterkasse erhalten; die Hauptunterstii.tzung erhalten sie aber 
aus unserer Kasse. 

Das ist es, was idt Ihnen van hier uber die fraglidte Angelegenheit mit
theilen konnte. 

Mit wahrer Hochachtung und Freundschaft ganz 

der Ihrige 

Louis Spohr 
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