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TYSKA BREV FRAN LUDVIG NORMAN

.N

me�delade av DANIEL FRYKLUND (H�lsingborg)

ar meddelaren av dessa brev for nio ar sedari i Svensk
Tidskr. for · Musikf. publicerade . ett svenskt brev frari
Ludvig Normans forsta studietid i Leipzig, var detta det end.a
brev fran Norman, han da agde. R edaktionen kompl etterade
det denna gang meddelade brevet med trc brev av Norman
ur K. Musikaliska Akademiens autografsamli:hg och tva brev
fran Musikhistoriska Museet. Sederm era har meddelaren for
varvat ytterligare 20 brev fran Norman, och da Normans-brev
av betydande langd och vikt synas sallsynta, har han vclat
offentliggora en del av dessa brev, som aro i hans ago, nam
ligen de 17, som aro skrivna pa tyska.
D e _ ovriga 3 breven aro. avfattade pa sve nska och riktade
till Johan . Peter Cronhamn; alla daterade ar '1874, da Norman
var preses och Cronhamn sekreterare i Musikaliska Akade
mien. D e tva forsta breven av den 17 januari och den 10
f ebruari framhalla svarigheterna bade for Norman sjalv och
akademiledamoterna i Hovkapellet att nii.rvara vid Akademiens
sammantrii.den pa torsdagarna, och andring i tiden payrkas.
Det tredje brevet, som icke torde vara utan intresse for Mu
sikaliska Akad emiens historia, meddela vi hii.r in extenso:
Thorsdag d. 19 Mars 1874.
Baste Broder Cronhamn !
Med stor l edsnad erfar jag genom Ditt bref alt Du i dag
ii.r kry; det vore mer an ledsamt om Di tt illamaende skulle
hindra Dig att narvara vid sammankomsten, ty Akademien_
skulle da. sakna savii.l Ordinarie Sekreterare som ock Preses,
ty det ii.r min obehagliga uppgift med detta bref alt under
rii.tta Dig om att sedan vi sist trii.ffad es min hals sa igen
svullnat att jag i dag knappt kan gora mig forstadd af min
ej

omgifning hii.r hemma, sa my-cket rni11dre da· i en forsamling
der min r6st bor horas. Radliga�t for mig ar att ej ga ut,
de f kunde forvarra mitt onda, och salunda folja -mina,'.basta
onskningar med for ·sanimankomstens framgang. Matte blott
de 20 komma sa att stadgarna . hinna afslutas
6nskar Din tillgifne
L. Norman.
D e nya stadgarna hunno som bekant icke avslutas vid
detta sammantrii.de. De forelago i slutgiltig . form · forst ar
1877, forelades Akademien den 29 november detta ar och fast
stalld es av Kungl. Majestat den 12 november 1880.

Av de 17 tyska breven fran Ludvig Norman aro 12 rik
tade till Bartholf Senff, musikforlaggaren. och utgivaren av
Signale fur die musikalische Welt, 3 till Julius Rietz, 1 till
forlii.ggaren Schloss i K6ln och 1 till hovoperaregisseuren
Schloss i Dresden. Alla dessa brev komma fran Wilhelm
Heyers samling i Koln. I auktionskatalogen over Heyers
samling, del III, har en oriktig uppgift insmugit sig rorande
antalet brev till Senff, vilka dii.r uppgivas vara 13 -. de till
h6ra samma auktionsnummer .(282) som 20 brev till Senff
fran Normans hustru Vvilma Neruda.. Katalogen har emeller
tid blivit vilseledd av Senff, som pa brevens baksida plagade
anteckna namn pa avsii.ndaren, datum for brevets avsii.ndande,
ankomst och b esvarande, och som · rakat skriva »Norman in
Zurich» pa ett brev fran en helt annan person .

Sedan Ludvig Norman i Stockholm fatt den nodtorftiga
utbildningen i komposition - r edan ar 1843 hade hos Abr.
Hirsch utkommit: Fyra sanger vid Pianoforte komponerade
v:id 11 a.rs alder -, kom han ar 1848 till Leipzig, dii.r han
m ed la.rare sadana som Hauptmann, Moscheles och Ri etz och
genom sina forbindelser med Gade och Schumann gjorde
, stora 'framsteg. · Man vet, bland annat av Gunnar Wenner
. bergs skildringar, att Normari, som vid de offentliga provningarna,
vilka agde rum vid Konservatoriet i Leipzig, fick upptrada med
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flera egna kompositioner, som kompositor snart ansags som
.en av de basta kapaciteterna bland de yngre talenterna. Med
sadana gynnare som de ovan namnda .och . med ett dylikt
anseende blev dct f6r Norman latt att i borjan fa sirrn kom
positioner placeradc hos forlaggare 1, och pa. rekommendation
av Schumann borjade Kistners forlag i Leipzig ar 1850 att
utgiva dessa. Julius Bagge uppgiver i Forteckning over Lud
vig Normans tonverk ar 1850 som utgivningsar for op. 1,
:Z:vv�i.,,Cgm:.a)derst:ucke fur Pianoforte, Adolf Lindgren . i Svenska
Hofkapellmastare, _ s. 135, ar 185i - Bagges uppgift ar den
riktiga, ty redan i tredje novembernumret av Signale 1850 an
nonserar Kistner, attZv,,ei Charaiderstiicke nyss utkommit. Kort
tid darefter utgiver Bartholf· Senff i Leipzig: Schwedische
Lieder von A. F. Lindblad fur das Pianoforte ubertragen,
dock ickc 1850, som Bagge an.for i sin Forteckning, utan ar
1851 - det av os.s· forst meddelade tyska brevet ar daterat
den 6 januari 1851, och det hade da endast hunnit till for
handlingar rorande tryckningen av detta verk, som forsta
gangen annonserades i Sign.ale i andra marsnumret 1851.
Norman foreslar i brevet, att 4 uppgivna sanger tryckas och
anser antalet tillrackligt. Senff tyckes emellertid ·icke ha
delat denna uppfattning: da Schwedische Lieder utkommo,
aterfunnos visserligen de 4 namnda sangerna (2 med nagot
annan titel), men 4 andra hade tillkommit. 2
Vid denna tid lag Norman aven i underhandlingar med
forlaggaren Whistling, sasom framgar av ett brev fran Norman
till Abr. Hirsch, Leipzig 2S1 sept. 1850 (se Sv. Tidskr. for Musikf.,
ar 1920, s. 86, 87), vari han meddelar, att _han lovat "Whist
ling siff op. 2, "som kommer att besta af tvenne Claverstiicken".
Whistling forlade emellertid icke nagot verk av Norman op. 2 utkom, utvidgat till Vier Charakterstiicke fur Piano
forte, hos Kistner 1851.3
1
Jmfr Norman, Musikaliska uppsatser och kritiker, s. 78, 79; Leipzig fran
ar 1883·: "For trettio
sedan eller sa omkring var det lattare for en ung
kompositor att hos desse forlaggare vinna insteg; nu ar det betydligt svarare,
emedan det visat sig af erfarenhet att nya namn numera ei forma locka sa
mycket som fordomdags".
2
Recension av Schwedische Lieder, undertecknad av market Ker., aterfin•
nes i sista aprilnumret av Signale, 1851, s. 153, 154.
8
Enligt Bagges Forteckning komponerades de 2 forsta styckena 1850, de 2
•sista 1851. ·

ar

Kistner fortsatter nu utgivandet av Normans verk och for
lagger de foljandc op. 3-8 och 10-p. � Sedan Julius Kistner
overlatit forlaget fu; 1866, publiccrade det ytterligare endast
op. 28, 32 och 35.
Sasom av brevet till Senff av den 15 maj 1854 framgar,
var Norman belaten med Kistner i flera avsecnden - ban
fick goda honorar och bans vcrk ett vackert yttre -, men
han klagar over att pa 4 ar endast 5 av hans verk utkom
mit hos Kistner 1, under det att flera av hans kollegor i Leip
zig, som dartill borjat senare, redan natt sitt op. 10. En
skrivelse till Kistner har endast haft till resultat, att dennc
forklarar, att Norman, oaktat han lovat honom forstahands
ratten till hans verk, garna fingc vanda sig till andra for
laggare, om han blott icke helt och ballet lamnade honom.
Detta Iangsamma publicerande av Normans kompositioner
sporrar icke till fortsatt komponerande, och Norman erinrar
om Mendelssohns ord: "En kornpositor, som vill bli bekant
hos publiken, maste alltid och alltjamt utgiva sina saker,
annars tar in.gen notis om honom".
Att utgivandet av Normans kompositioner i Tyskland da
gick langsamt och sedermera annu langsammare, kan till
nagon del bero pa att ban redan 1852 atervande till Stock.:
holm och darfor hade svart att bevaka sina intressen i Leip
zig, men. sjalva orsaken lag sakerligen djupare. Det torde
namligen ickc ha varit nagon lysande affar for Kistner att
forlagga Normans verk, och detta sammanhanger med att
Norman, som Adolf Lindgren papekat, lange bade svart att
bli popular som kompositor - ban skapade stundom stycken,
som mera agde teknisk an estetisk fortjanst, mera lardom an
behag.2
Under sadana forhallanden maste Norman vanda sig till
andra forlaggare, och i ovannamnda brev av den 15 maj
1854 omtalar han, att han redan sommaren 1853 tankt rikta
en forfragan till Senff, om han ville trycka nagon rnindre sak
1

ar

Under
1854 utkom ytterligare op. 6 hos Kistner.
"Schwcdische · Lieder" hade visserligen mojligheter att bli populara Cimfr
Gunnar Wennerbergs dagboksanteckningar for den 11 nov. 1851: "Den enda
svenska musik de har [i Leipzig] allmannare kanna ar Lindblads sanger, och
dem tala de om· med mycket veneration"), men dels voro de endast arrange
ments, dels bade de ju utkommit pa annat forlag.
2

13 - Arsbok for 1929.
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av '.hononi, men att cietta forst kunnat ske i detta brev. Slut
resultatet 'harav tor.de ha varit, au Senff ar 1856 utgav Nor�
mans op. 9 1. Manuskriptet, som befinner sig i meddelarens
ago, bestar av 10 blad i format ca. 35: 24 cm., med titelsida
och 13½ s. nottext:
- Vier Clavierstucke
idyllischen Charakters
fiir das Piano-Forte
von
Ludvig Norman
Op. 9.
Efter "idyllischen Charakters" ar tillagt med blyerts: "sei
nem Freunde Heinrich von Sahr 2 gewidinet". Overst pa
titelsidan har med blyerts skrivits: "Nicht zu weitlaufig zu
·stechen". 3
Sedan Kistner ar 1854 utgivit op. 6 av Norman, drojer det
3 ar, innan han publicerar nasta verk: op. 8. Op. 9 hade
ju da redan utkommit hos Senff; op. 7 utgavs hos Kistner
annu senare: 1858. Pa grund av denna fortfarande langsamma
takt i utgivandet hos Kistner vander sig da Norman i ett
brev, Berlin den 21 oktober 1856 (dagen efter det han begarde
korrektur hos Senff till op. 9), till forlaggaren M. Schloss i
Koln och erbjuder honom ett hafte, bestaende av 5 "Lieder
fiir gemischten Chor", som Kistner vagrat �t trycka, da han
redan hade sa manga manuskrift av Norman liggande - Senff
tage"r ogarna dylika saker. Har avses antagligen 5 sanger av
"Sieben Lieder fiir gemischten Chor a capella", op. 15, komp.
1851, vilka utkommo . samlade forst ar 1881 hos Huss & Beer
i Stockholm. Oaktat Norman ar ansprakslos i fraga om
1. Uppgiften i Reyers Kat. IV, s. 567, att op. 9 utkom. 1857, ar oriktig.
Specialannonsen om. detta verk forekom.mer redan i andra novem.bernum.ret
1856 av Signale: "In meinem. Verlag ist soeben m.it Eigenthum.srecht erschlenen",
och i forsta decem.bernumret samm.a ar uppfores verket under: "Neue Musi
kalien im. Verlage von Bartholf SenH in Leipzig".
2
Heinrich von Sahr utgav pa Senifs forlag ett flertal kom.positioner, bland
vilka m.arkes "Variationen i.iber ein eigenes Them.a fi.ir Pianoforte componii-t
und seinem Freunde Ludwig Norm.an gewidmet von Heinrich von Sahr".
Op. 10. Verket utgavs 1877 och recenserades· i Signale for detta
s. 948.
8
Op. 9 anm.aldes i Signale, 1857, s. 76, av market Ker.

ar,

honoraret och helt och ballet overlater detta at Schloss, vill
denne tydligen icke trycka verket - Schloss har icke utgivit
nagot av Norman.
I ett foljande brev till Senff, Stockholm den 7 maj 1858,
skriver Norman, att, om Senff behovde nagot i kompositions
vag, sa skulle han endast meddela det. Erbjudandet sker
saledes i allmanhet och med forsiktighet: han tackar sam
tidigt for den vackra utstyrseln av op. 9, formodar, att det
nappeligen kunnat vara nagon god affar for Senff, men hoppas,
att detta icke omojliggor vidare affarsforhindelser dem emellan.
Senare samma ar (den 17 septernber) aterkommer Norman,
denna gang med ett bestamt erbjudande, som han icke tror
skulle bli nagon dalig affar: Schwedische Volkslieder (30 till
antalet), som redan utkommit med svensk text hos Abr. _
Lundquist i Stockholm. Han begar endast ett matUigt ho
norar, som Senff sjalf kan bestamma. Anbudet accepterades,
och verket utkorri ar 1860.
Detta ar, den 11 juni, sander Norman Senff ett brev, vari
han aven nu tackar for den praktiga utstyrseln, denna gang
av Schwedische Volkslieder, och meddelar, att ett utlovat
foretal till detta verk aldrig blivit skickat, detta pa tillradan av flera auktoriteter. Han undrar, om Senff i minsta
man vore ha.gad att vidare forlagga Normans kompositioner,
vilket han knappast kan tro, da nagon recension icke ens
influtit i Senffs egen tidskrift, 1 och erbjuder sig sedan att ut
giva en fortsattning till Schwedische Volkslieder. Nagon sa- ·
dan fortsattning utkom aldrig.
Sista gangen Norman erbjuder Senff inanuskript, ar i ett
brev av den 23 juli 1867. Redan aret forut hade Julius Kist
ner overlatit sitt forlag, och Norman synes darefter fullstan
digt ha forlorat forbindelsen med detsamma anda till :1ren
1875 och 1876, da tre av hans verk - de sista pa tyskt for
lag - utkommo darstades. Brevet ar sk.rivet under ett kort
uppehall i Leipzig, da Senff var bortrest. Norman Jragar,
om Senff vill trycka nagot av honom, och uppgiver, att han
har en-, tva- och fyr-stammiga sanger, pianostycken_ saval
som saker for kammarmusik overhuvud. Brevet ar hallet. i
en ganska pessimistisk ton, ocli Norman vantar sig knappast
1
En langre gynnsam. recension av Schwedische. Volkslieder kom. i Signale
for den 16 augusti 1860.-
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nagot jakande svar. Emellertid har svaret tydligen varit
gynnsamt, ty Norman skickar Senff ett manuskript, vilket nu
befinner sig i meddelarens ago och som har foljande titel:
Waldlieder
Hir
eine Singstimme mit
Pianoforte Begleitung
componirt
von
und
Frau Frederike Stenhammar
geb.
. Andree
gewidmet
von
Ludvig Norman.
October 1867.
Op. 32.
Samtliche Lieder haben text von
·Wolfgang Muller von Konigswinter.
Av forlaget har "Pianoforte" och "von" efter "componirt"
strukits, varjiimte "An" med blyerts tillfogats fore "Frau Fte
derike Stenhammar". "October 1867" har likaledes strukits.
"Op. 32"har iindrats till "Op. 14". A.ven i�uti manuskriptet
att
ha en del tillagg och iindringar gjorts, vilket allt visar,
icke
tid
emeller
som
nagot
,
kriptet
manus
Senff iimnat trycka
skedde.
Manuskriptet bestar av 10 blad, format ca. 23 : 28 cm., med
1
5
titelsida och 18 sidor nottext. Av de 6 sangerna aro no. 4 och
13
bada daterade /10 67.
Forst ar 1874 trycldes Waldlieder hos Abr. Hirsch i Stock�
holm sasom Op. 31 med samma sanger och i samma ordnings
foljd som i Senffs manuskript. Oversattningen av de tyska
sangerna hade verkstallts av Edv. Backstrom. Ett bre_v fran
Norman till Fredrika Stenhammar av den 20 oktober 1874,
som atfoljde overlamnandet av "Waldlieder" i tryck, iir ater1 Uppgiften 19 s. nottext i Heyers katalog, IV, s. 567,

ar

oriktig.

givet i Sv. Tidskr. for Musikf., 1920, s. 91 (originalet i Musika
liska Akademiens Bibliotek).
Ehuru Senff tydligen riu definitivt avstatt fran att forlagga
Normans .verk, upphor icke korrespondensen, · da de aven ha
andra gemensamma intressen. Redan i ett brev av den 27
april 1852 har Norman givit Senff utforliga meddelanden om
musiklivet i Stockholm, och i brevet av den 7 maj 1858 lam
nar han for "die Signale" pa U:ppmaning av Senff en redo
gorelse for Stockholms musikforhallanden. Norman hade
forst tiinkt skriva · en liingre uppsats, vari dessa skulle fram
stiillts s�som foga .konstnarliga, men han hade uppgivit denna
tanke, da detta skulle vackt alltfor mycket ont blod. Redo
gorelser for .musiklivet i Stockholm finnas aven i de flesta av
de foljande breven.
Efter skilsmassan fran Wilma Neruda. andas Normans brev
en sorgsen sinnesstamning, sasom synes av brevet den 16
december 1871: "Som Ni vet, har min fru varit i England
sed?-n oktober, och jag for ett mycket dystert liv. Uthardar
jag till nasta host, skall jag da anhalla om tjanstledighet fran
min mycket anstrangande tjanst och begiva mig till Tyskland
for att dar p:1 allvar verka for mina kompositioner. Ratt
manga kammarmusiksaker har jag skrivit under de gangna
aren, aven symfonier och andra instrumentalsaker. Men glomd
som jag ar, skygg och skriimd genom dystra upplevelser, vagar
jag icke sanda dem nagonstades, utan later dem ligga, tills jag
sjalv, i man av. niina krafter, kan gora nagot for dem."
Breven till Senff innehalla aven intressanta meddelanden
om flera av Normans vanner inom musikens varld, bl. a.
kompositoren Waldemar Bargiel, som sedermera blev professor
vid Kgl. Hochschule fur Musik i Berlin. Liksom · Norman till
horde han Mendelssohn-Schumann-skolan, och liksom han var
han elev av Hauptmann, Moscheles och Rietz vid Leipzigs
Konservatorium. Normans och Bargiels vanskap varade :hen
igenom. Vid sina besok i · Berlin bodde Norman i Bargiels
hem, och han tillagnade honom sitt op. 12, Drei Clavierstucke.
im Scherzocharakter, komponerat ar 1865, utgivet 1866. Nor
man ingriper vid flera tillfallen hos Senff till forman for
Bargiel. Han soker i brevet av den 6 januari 1851 forma Senf f
atl · i Signale la.ta recensera Bargiels op. 1, · som Schumann
och Rietz forklarat hogst fortraffligt, och han sander i samma
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brev Senff som forlaggare ett Impromptu for piano av Bargiel,
vilket Norman redan forut anbefallt Senff. I det foljande
brevet, den 27 april 1852, uttrycker Norm.an sin gladje o,1er
att pianostycken av Bargiel utkomniit eller inom ·aen narmaste
tiden skola utkomma hos Senff. Brevet av den 20 oktober
1856 innehaller en halsning fran Bargiel av in·nehall, att denne
vore foga glad ··over att Senff an.nu icke traffat nagot avgorande
rorande en sonat - Bargiel synes endast ha komponerat en
sonat, en Klaviersonate.
Aven betraffande ··andra musikpersonligheter finnas i breven
till Senff en del av intresse; sasom · om Normans la.rare Julius
Rietz och om hans hustru Wilma Neruda. I det sista brevet till
Senff av ·den 26 september 1877 rader det en dyster stamning.
Norman omnamner, att han mast begara tjanstledighet frail
kapellmastarebefattningen vid Kungl. Teatern, ·. och han ut
brister: "Ich bin alt und kranklich geworden".
Av breven till Julius Rietz innehaller det forsta en anhallan
av Norman om .ett intyg angaende kompetens for sokande av
kapellmastarbefattningen vid universitetet i Lund. 1 Det andra
ror sig bl. a. om en tavlan i Stockholms Musikforening, var
vid Rietz och Gade aro med bland domarna, och det tredje
brevet ar en rekommendationsskrivelse for konsertmastar
J. Nagel.
Det forra av de bada sista breven ar det till forlaggaren
Schloss i Koln riktade redan omnamnda breveF, vari Norman
utbjuder kompositioner - dock utan resultat. I det sista
brevet, till hovoperaregisseuren Schloss i Dresden, omtalar
Norman sin avsikt att resa fran Brfmn till Sverige, varvid han
i forhifarten slmlle vilja se en vacker opera i Dresden.
Vi meddela nu_ med diplomatisk noggrannhet breven, som aro
skrivna pa en tyska, vilken oftast ar ledig men ingalunda felfri:
Norman fick · icke befattningen utan Vilhelm Gnosspelius. Dock blev
Norman ingalunda fiirbigangen, sasom- pasta.us·. Han anholl tva ganger om
entledigande. fran sin ansokan, vilket_ emellertid icke hifolls, och utnamndes
till la.rare i komposition och instrumentation vid· Musikaliska Akademien,'
samtidigt som Gnosspelius erholl befattningen i Lund. Se vidare Norlinds
Lexikon och Sv. Tidskr. for Musikf., 1920, s. 88.
1

Berlin d. 6 Januar 1851.
Verehrter Hr Senff!
Verzeihen Sie dass ich mit meiner Arbeit so spat fertig
geworden bin, und nehmen Sie diese Arbeit so hin. wie sie
ist;_ was in meinen Kraften gestanden hat, habe ich dabei
gethan, und hauptsachlich immer darauf gesehen, dass das
Arrangement treu, leicht spielbar und ziemlich brillant wurde.
- Die drei grossere _ Lieder, "Die Hochzeitfahrt", "Der Postillon ",
und der "Lenztag" sind alle drei viel gesungen worden, und
eignen sich gut fur das Pianoforte; das vierte Lied "der Wald
am Aarensee" ist von der Lind und andern bedeutenden
Sanger_innen haufig gesungen worden, und obgleich es mir
unmoglich war, daraus ein brillantes Clavierstuck zu machen,
habe ich es doch gewahlt Noch diese Woche werde ich
wieder in Leipzig seyn, und es wird mir ein Vergnugen seyn,
Ihnen diese Lieder vorspielen zu k611nen, um zu sehen, wie
sie Ihnen gefallen; konnen Sie keinen Geschmack daran finden,
bin ich gem bereit andere zu bearbeiten. Die Anzahl fur eine
Ausgabe · ist rneiner Ansicht nach genugend, doch es kommt
ganz auf Sie an das gelungenste auszuwahlen um erscheinen_
zu !assen. - Ich habe die Weihnachtszeit h'ier in Berlin bei
meinen Freunde Bargiel zugebracht, um eine erwunschte
Zerstreuung meines elwas monotones Leipziger Lebens gehabt.
- Von Bargiel folgt eine Composition, ein Impromtu fur
Clavier; 1 ich habe ihm g�rathen sich mit dieser Composition an
Sie zu wenden, weil ich schon mit Ihnen daruber gesprochen
hatte, und er in Ihrem Blatte eine so ausgezeichnete Erwahnung
bei Gelegeriheit der Prufungsconcerte. des Conservatoriurps,
fand. 2 Sein Op. 1. ist erschienen, oder muss bald erscheinen
bei Whistling, und ich mochte Sie hoflichst ersuchen,
1
- Detta Impromptu ar antagligen identiskf med det forsta stycke av:
Bargiel, som Senff utgav: Op. 2. Nachtstiick fiir Pianoforte, som annonsera�,
des forsta gangen under rubriken "Neue Musikalien" i Signale 1852, tredje·
januarinumret (recension i Signale 1852,, no. 19).
2
-Det ar har fraga om "Hauptp_riirung am Conservatorium der Musik ·zu
Leipzig" den 20 december 1849, for vilken redogorelse lamnas i Signale 1850,
s. 5, dar "Ottetto fiir Streichinstrumte (C-moll, erster .Satz)" av Bargiel far·
superlativa lovord.
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die�es Opus so bald wie moglich in Ihrem. Blattc besprechen
zu Iassen. 1 Ich bin bcreit Ihnen das besprochene Stuck vor
zuspielen und ich wfmschc recht sehr dass es Ihnen gefallcn
wird, zur Em.pfehlung des Musikstiickes nur nennend, dass
Meister wie Schumann und Rietz es als hochst vortrefflich
erklart haben, auf meinen Urtheil brauchen Sie natiirlich
:rrichts zu geben. - So nehm.en Sie das Gesagte nicht iibel
auf, und lachen Sie nicht iiber rnein Deutsch; 'ich bin· ein
Auslander und werde hoffentlich Routine bekommen, wenn
ich viel schreibe. Sollten Sie mir etwas zu schreiben haben,
so ist meine Adresse: Berlin, Louisenstrasse, No.
· 35,!' ~3'; treppen
·; ·.;
bei Madame Bargiel. Ich verbleibe
1hr ergebenster
;t.udvig Norman.
Stockholm d. 27 April 52.
Lieber Hr Senff!
Ein Laodsmann von mir, der durch Leipzig reist, hat die
Giite gehabt, einige Briefe an verschiedenen Lenten mitzuneh
men, und ich ,vill die Gelegenheit benutzen einige Zeilen an
Sie zu schreiben. - In Ihrem Blatte, die Signale, sehe ich
einige Anzeigen, die mich viel Freude machen, namlich, dass
in Ihrem Verlage Stucke fur Clavier· vo11 Bargiel und v. l{olb
erschienen sind, oder • nachstens. ersdiei,nen werden. 2 Da
b'e�agte Herre� n1eirte' 'spJcielle F���d� 'sind, un'd ich mich
sehr fi.ir ihre 1:,eistungen intressire, mochte ich Sie bitten, mir
ein Exemplar ihrer Sachen zuzuschicken, unter Adresse die
unten . folgt, nebst Recbnung darube,r sowohl wie ein Stiick
1

Recensionen over Bargiels Op. 1, Drei Characterstiicke fiir das Pianoforte,
kom i Signale 1851, fjarde majnumret. Bargiels Op. 1 recenseras dar av
market Ker. samtidigt med Normans Op. 1 Zwei Charakterstiicke fiir Piano
forte, under gemensam rubrik: Zwei neue Componisten und ihre ersten
vVerke. Recensionen ar for bada gynnsam och uppmuntrande.
2

I sista marsnumret av Signale 1852 annonserar Senff fi:irsta gangen om
Sechs Bagatellen fiir Pianoforte, op. 4, av Bargiel (recension i Signale 1852,
s. 362 och 363 av Ker.) och i fi:irsta aprilnumret - likaledes fi:irsta gangen om Im Lenz; Drei .Characterstiicke fiir Pianoforte av Julius von Kolb, bada
annonserna av Senff daterade den 20 mars 1852.

von Freudenthal,1 was bei Hartel erschienen ist. Verzeihen Sie,
dass ich Sie bemiihe, aber. da neue Noten schon angekommen
sind an hiesige Musikal-ien-handlungen und nichts von diesen
Stiickcn mitfolgte, hielt ich es am besten, mich an Sie zu
wenden Sie k6nnen nicht glauben ,vie sehr ich die schone Musik
in Leipzig vermisse, obgleich bier in Stockholm viel zu horen
ist. Unsere musikalische Zustande sind durchaus im Wacbsthum
begriffen, das ist zum grossten Theil Verdienst unsres jetzigen
Kapellmeisters, J. Foroni. Derselbe hat viel Umsicht im
Dirigiren und, obgleicb er als Italianer, nicht viel von der
f
dcutschen Musik kennt, fasst ·er alles gut auf unf hat· ·viel
Leben in unsren Mitgliedern der K. Hofcapelle ergossen. Die
neunte Sinfonie Beethovens ist bier, der Krafte gem.ass, aus
gezeichnet gegeben worden. Von Opern haben ,vir gehort
Figaros Hochzeit, Robert der Teufel, die Grossfiirs1in v Flotow
(die kein Gliich machte) und jetzt wird Verdis Machbeth
einstudirt. 2 - Das Leben ist bier angenehm so wohl fiir Ein
heimischc und Auslander (da ich beinabe 4 Jahre weg ge,vcsen
bin, betrachte ich m.ich fast wie ein Auslander).
Ich gebe hier Stunden, und verdiene dabei wenigstens ctwas;
einen musikalischen Umgang aber vermisse ich beinahe ganz
lich, und desswegen sehne ich mich dahin, wo es Einem nicht
fehlt, wie z. B. in Eurem Leipzig. Griissen Sie alle Bekannte
die sich meiner noch erinnern wollen und leben Sie rccht
wohl. \Vollen Sie ·. die �iite haben .. mir dJe oben!- envahriten
Sachen zu besorgen unter dr. Adr. Stockholm, Bredgranden
vid Skeppsbron, No. 2, 3 tr. Beifolgende:r Breif besorgen Sie
wohl auch?
Ihr
Ergeb.
Ludvig _Norman.
C

1
Har asyftas Julius Freudenthal, tysk violinist, flojtist, dirigent och
kompositor av tillfallighetsstycken, i synnerhet i den humoristiska och komiska
genren. Ett dylikt, Operette in 1 Akt fiir Mannerstimmen, Clavier-Auszug,
annonseras av forut namnde forlaggare M. Schloss i Ifoln i Signale 1858, s. 414.
2
I Signale 1852, s. 196, ateriinnes det av dessa meddelanden, som har
allmant intresse. Tyskan har andrats pa flera stallen, och av strykningar
miirkes "die kein Gliick machte" i fraga om von Flotows Grossfiirstin.
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1

so wie. der
P. s. Der Belgische Flotenblaser Sauvlet
Pianist Mortier de Fontaine 2 sind hier angekommen um zu
concertieren.
Stockholm d. 15 Mai 1854..
Lieber Hr. Senffr
Vorigen Sommer besuchte ich auf vierzehn Tage Leipzig,
hatte aber nicht das Vergnii.gen mit Ihnen zusammen treffen,
weil Sie . gerade eine Reise in • der Schweiz vorhatten. Ich
dachte damals schon mit Ihnen· ii.her die Veranlassung rneines
jetzigen Brief�s zu sprechen; und es ware rnir viel.leicht besser
gelungen miindlich die Sache vorzutrage11, als jetzt schreiben
zu rnii.ssen, da ich die deutsche Sprache durch geringe Uebung
beinahe verlernt habe. - Wie Sie wissen, habe ich rneine
Compositionen bisher im Verlage von Kistner gegeben, l!-nd
die Freude gehabt sie sowohl gut honorirt zu bekommen, als
auch hiibsch ausgestattet zu sehen, so.; dass ich Veranlassung
habe zufrieden zu seyn. Aber mit der Veroffentlichung meiner
Sachen (,vie ii.berh;mpt alles bei Kistner) ist es so l;rngsarn
gegangen, dass ich lfeinef\, Trieb. zurn Componiren dadurch
bckornrnen habe; ich erinnere mich die· Worte Mendelsohns:
"ein Cornp911ist der irn Publicum bekannt werden will, muss
irnmer, un9- immerwahr.end seine Sr.,;.:,hen erscheinen lassen,
sonst nimmt man keine Notiz von ihm," Es sind jetzt in
4 Jahren 5 \iVerke von rnir he,rausgekornrncn 3, wahrend
rnehrerc von rnejnen Leipziger Collegen, die noch dazu spater
als ich angefangen, s<;hon ihr Op. 10 heraushaben. Ich habe
vor einiger Zeit an Kistner geschrieben, habe ihrn gesagt, dass
ich rncin Vcrsprechen ihrn meiner ersten Wcrke zu geben, jetzt
1
Sauvlet ar otydligt skrivet och atergives i Signale med Sa,vlet. Antoine
Sauvlet, som teclrnade sig Solofliijtist eller Fiirste Soloflojtist hos H. M. Ifonungen
af Nederlanderna, annonserade i Dagligt Allehanda bl. a. om en konsert i
Stockholm den 9 maj. En brorson till denne, Jean Baptiste Sauvlet, var pa
1860-talet nagra ar flojtist i Hovkapellet och liirare vid Ronservatoriet i Stock
holm.
2
Den beromde pianisten Henri Louis Stanislas Mortier de Fontaine amron
serade i Dagligt Allehanda om en matinee musicale i Stockholm den 6 maj,
vilken gavs tillsammans med hans fru, "Storhertiglig l'v!ecklenburgisk Hof
sangerska".
3
Op. 1-5.

brechen muss 1; in seiner Antwort sagt er mir, dass er meine
Verbindung mit anderen Verlegern gern gestattet, "bloss dass
ich nicht ganz von ihm wcggehe". Die Absicht meines
Schreibens ware nun bei Ihnen anzufragen, ob Sie Lust haben,
irgend eine Kleinigkeit von mir zu drucken; da ich rnich noch
lebhaft erinnere, wie sehr Sie sich fii.r rnich interesirt haben,
habe ich dadurch Muth bekomrnen Ihnen zu schreiben. vVenn
Sie gesonnen sind mir einc Antwort zu schreiben, mochten Sie
so gut seyn, den Brief auf "Abr. Hirsch,. l\Iusikalienhandler in
Stockholm" zu adresiren, etvvas worauf ich sehr bald warte.
Ich schliesse rnit der Bitte, das Sie verzeihen, wenn ich mir
in diesern Brief etwas' ·sonderbar ausgedriickt, und dass Sie so
gut seyn wollen, alle Bekannte recht herzlich zu griissen von
Ihrern Ergebensten
Ludvig Norman.
P. s. Wenn Sie rnir, wie ich hoffe, recht bald schreiben,
werden Sie. wohl die Gefalligkeit haben, mir zu benachrichten,
ob Sahr noch in Leipzig ist, oder wo er sich aufhalt?
Lieber Hr Senff!
Da ich hier bis heute uber · acht Tage bleibe, will ich Ihnen
dies rnelden, damit Sie; wenn Sie sich die Miihe geben wollen,
die Correctur hieher schicken konnen, urn sie sogleich wieder
zu · bekommen. l\1eine Adresse ist: Leipzigerplatz No. 3, Hinter
gebaude 3 tr. bei Herrn Bargiel. Derselbe lasst Sie freund
lichst grii.ssen; er ist nicht erfreut daruber dass seine Sonate
nicht bei Ihnen zur Entscheidung gekornmen ist. 2 - Griissen
Sie Hcrrn v. Sahr recht herzlich von rnir; ich halte ihm ,vohl
so eigentlich schreiben sollen, aber ich habe heute so viel Briefe
geschrieben, dass rnir noch einer wirklich unrnoglich ist. Mit
meiner Gesundheit geht es etwas besser, und ich werde rnich
wohl hicr noch rnehr und so gut· erholen, dass ich die
schwere und unangenehme Seereise nach Stockholm ohne
1

Detta synes vara ett nagot dm,1kelt uttryck fo:r: tanken: "att jag nu maste
bryta. mitt lofte att forst erbjuda hon om mina verk".
2
Nagon sonat av Bargiel pa Senfls forlag annonseras icke i Signale vare sig
1856 eller de narmast foljande aren. Daremot utgav Senff senare Bargiels op.
18, 0uverture zu einem Trauerspiel fiir grosses Orchester.
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Nachtheil begehen kanh. Leben Sie recht wohl, und um
baldige Sendung der Correctur 1 bittet
1hr ergebener
Ludvig Norman.
Berlin 20 Oct. 56.
Stockholm d. 7 Maji 1858.
Lieber Hr Senm
Schon · lange hatte ich die Absicht an Sic zu schreiben,
ohne dass · was daraus geworden ist: Jctzt da mcin Freund,
Hr Musikalienhandlcr · Josephson nach Leipzig reist, bekommc
ich aber einc v,rillkommenc Gelegenheit meinc Absicht aus
zufuhren.
Erstens muss ich nun nachtraglich Ihnen meincn verbind
lichsten Dank fur die schone Ausstattung meiner bei Ihnen
erschienenen Clavierstucke Op. 9 aussprechen. Ich kann
mich leider nicht der Hoffnung hingeben, dass diese Clavier
stucke fur Sie ein gutes Geschaft waren, doch will ich wenig
stens annehmen, dass meine Actien bei Ihnen dadurch nicht
so ganzlich verfallen sind, dass Sie sich fur fernere Geschafts
verbindungen mit mir bedanken. Es sollte mir dies wirklich
leid thun. Sollten Sie was gebrauchen, so schreiben Sic es
mir hieher unter Hirschs Adresse. - Bei unserem letzten Zu
sammentreffen sptachen Sic den Wunsch aus fur lhreni Blatte
Notizen · arrs • Stockholm zu . bekommen; urrd ich · erklarte mich
auch bereitwillig lhre Aufforderung entgegenzukommen; konnen
Sic desshalb nachfolgende wenige Zeilen benutzen, so stehen
Sic 2 zu Ihrem Dienste. Ich dachte zuerst einen . langercn
Aufsatz uber die hiesigen, Jeider wenig"kunstle:riscben Musik..:
verbaltnisse zu schreiben, babe es aber aufgegeben, wcil es
hier was man nennt allzu "boses Blut" erwecken wurde: 8
"Eine neue Sinfonie (D dur) von Lindblad ist bier zur Auf
fubrung gekommen. Wie in den ubrigen Instrumentalkom
position dieses Componisten, so ist auch diese Sinfonie im
classichen Style geschrieben, und ein Einfluss einer nach
1
2
3

Det i detta brev namnda korrekturet avser. Normans op. 9.

= sie.

Senff:har i och for. offentliggorandet i SignaJe-med blyerts tillfogat: Man
schreibt uns.
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Beethovenschen Zeit darin nicht zu erkennen. Von demselben
Verfasser wird noch in dieser Saison cine Cantate fur Chor
und Orchester, "die Traume" genannt, erwartet, ein Werk,
welches bei Privatauffuhrungen hierselbst grosse Sensation
erregt hat. - Die Concerte sind diesen Winter wegen der
schlechten Geldverhaltnisse nicht von grossem Belang ge,vesen
und ausser Gades "Erlkonigs Tochter", haben wir eigentlich
Neues nicht gehort. - Auch mit der Oper ist es "flan" ge
wesen. Die jetzige Theaterdirection hat angefangen einige
alten franzosichen Operetten aufzunehmen, so wie z. B. Gretrgs
"Richard Lowenherz", Nicolos Joconde etc. wohl cine nicht ganz
gliickliche Idec, da diese Art Musik der IndividuaUtet unserer
Sanger und Sangerinnen wenig zusagt - Oberon wird vor
bereitet, und von eincm . jungen schwedischen Componisten
Rubenson, der in Leipzig seine Studien gemacht hat, erwartet
man cine Operette mit einem norwegischen Sujet. - Die, wie
das Gerucht sagt, ebenso talentvolle als schone Sangerin Frau
lein Louise Meger 1 aus Wien wird hier noch in diesern Monat
Gastrollen geben," 2
Das ist Alles was· berichtet werden kann. Konn en Sie's
rnit Anderungen und Verbesserungen benutzen, so §Chr gern.
Leben Sic recht wohl, grussen Sie die Herren '\lifenzel, Sahr,
Papperitz, v. Holstein 8, u. A.
von Ihrem ergeb.
Ludvig Norman.
Stockholm

17

/9

58.

Lieber Hr Senff!
Verzeihen Sic dass ich wiederum Ihnen mit sonderbaren
Anfragen und noch sonderbareren Deutsch belastige. Ich
1 Louise Meyer, framstaende- operasangerska, anstalld vid Hovoperan i ·wien
1857-75, · upptradde vid 10 forestallningar pa Kgl. Teatern i Stockholm 2-25
juni 1858. Det aret gifte hon sig med bokhandlaren Dustmann, varfor de
flesta lexika och handbocker uppfora henne under detta namn.
2
Korrespondensen aterfinnes i Signale 1858, s. 230, denna gang med mycket
1a och obetydliga andi<ingar.
8
Ernst Wenzel, pianola.rare vid Leipzigs konservatorium, Schumanns van.
Robert Papperitz, Dr. phil., la.rare i harmoni och kontrapunkt vid Leipzigs
konservatorium, pro!essor. Franz van Holstein, militar, studerade efter av
skedstagandet vid Leipzigs konservatorium, kompositor i Leipzig.
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habe zwei Hefte der schonsten · schwedischen \l olkslieder (30
an der Zahl) fiir Piano gesetzt. Dieselben sind hier mit schwe
dischen Worten erschienen. Der hiesige Verleger hat es er
laubt, dass ich sie, fi:i.nde ich dazu Verleger, in Deutschland
verkaufte. Ich frage desshalb bei Ihnen an, ob Sie dieselben,
gegen ein massiges Honorar, welches Sie selbst bestimmen,
drucken wollen? Ich glaube es ware kein ubles Geschii.ft.
Reflectiren Sie darauf, so konnen Sie so gut seyn mir auf
Hirsch's Adresse hieher zu schreiben, warum nicht, so sehe
ich ein Stillschweigen als Missbilligen Ihrerseits 1 an - Ich
hoffe es geht Ihnen ,vohl; dass Sie sich als Verleger erweitert
haben, schliesse ich dadurch, dass Sie jetz angefangen haben
grosse Orchesterpartituren zu verlegen. Mir geht es so ziem lich, nachdem ich jetzt eine Anstellung bekomrrfen. Ich bin
namlich neuerdings als Lehrer in Composition und Instru
mentirung bei der hiesigen koniglichen Akademie der Musik
ernannt worden. 2 Das Honorar fur die Stelle ist jedoch nicht
so gross, dass ich Privatstunden entbehren kann, aber etwas
ruhiger ist es doch eine sichere Anstellung zu haben, als
ii:nmer "auf der Hoffnung" zu leben. Fur Ihrer Zeitung
konnen Sie vielleicht folgende traurige Nachricht benutzen:
Am 8 ten September starb hier plotzlich der Hofcapellmeister
Jacopo Foroni im· Alter von 33. Jahren. Wahrend seiner
neunjahrigen \Virksamkeit als Dirigent bei der hiesigen Oper
hat sich F. grosses Verdienst um die Leistungen des Orchesters
so wie das Gesamt-Ensemble uberhaupt erworben. Sein Tod,
der gerade im Beginn der Saison eintraf, wird allgemein be
trauert, und fur's erste wird seine Stelle schwer zu besetzen
seyn. 3 Sonst von hier nichts Neues. Leben Sie recht wohl; gri.issen
1 Skrivfel: st i stallet for ts.
I Signale 1858, s. 360, har en notis influtit om denna utnamning: "Ludwig
Norman, der talentvolle Componist, welcher seit einigen Jahren in seiner Vater
stadt Stockholm als Organist angestellt ist, wurde neuerdings zum Lehrer der
Composition und Instrumentirung an der dortigen Konigl. Academie der Musik
ernannt." Uppgiften, att Norman varit anstalld som organist i Stockholm,
torde icke vara. overensstammande med verkligheten.
2

8

En notis om Foroni har kommit i nast sista septembernumret av Signale
1858, s. 350. Den ar byggd pa Normans meddelande, men utvidgad och all
deles forandrad.

207
Sie unsere gemeinschaftliche
Freunde (wo ist der Salir?)
und, wie gesagt, schreiben Sie, wenn Ihnen meiner Antrag
lieb ist
Ihr Ergeb.
. Ludvig Norman.
1

Stockholm 11 juni 60.
Lieber Hr Senff!
Ein a:ltes schwedisches Sprichwort sagt: "besser spat als
niemals", und so denke ich auch, da ich jetzt im Juni Sie
fur Ihre Freundlichkeit bei meiner Anwesenheit in Leipzig im
Monat Januar danke. Die beschwerliche Reise ist mir gut
gegangen und bekommen und ich wiinsche nur sie re<;ht bald
wieder vornehmen zu konnen. - Vor einigen Tagen, da ich
in Hirsch's Laden hereinkam, sagte er mir dass meine _von
Ihnen gedruckte Volkslieder bereits vergriffen waren (hier in
Stockholm namlich) was mich einigermassen frappirte, weil
ich wohl vrnsste dass die beiden Hefte langst erschienen, ich
sie aber sie 2 dabei nicht zu Gesicht bekommen. Durch Hirsch
ist mir doch ein Exemplar zugekommen, und ich bringe Ihnen
nachtraglich meinen warmsten Dank fiir sowohl die ausge
zeichnete und geschmackvolle Ausstattung, als auch der correcte
und saubere Stich. Sollten Sie mit dem Verlag kiinftig nur ·
im entferntesten zufrieden seyn (was wohl jetzt nicht der Fall
seyn kann, da eine Besprechung, sogar in Ihrem eigenen Blatte,
so weit ich weiss, bis jetzt nicht stattgefunden 5) so bin ich
gern bereit eine Fortsetzung zn machen, wenn es Ihnen recht
ist. Die Vorrede, die ich Ihnen von Copenhagen aus ver
sprochen, ist nicht aus Faulheit untergeblieben; sondern durch
Ueberredung mehrerer Sachversfandiger, die behanpteten, "alles
was ich darin sagen wollte, verstande sich von selbst". "Besser
schweigen als schlecht reden" ist abermals ein goutirtes schwe
disches Sprichwort. Um zu zeigen dass ich wenigstens nicht
ganz unzuverfassig bin, will ich ein anderes Versprechen dann
und wann in Notizform berichten was in ·musikalischer Be1
2
8

Skrivfel: detta ord utan bokstaven t.
For att fa nagon mening i denna sats, maste ena "sie" borttagas.
Se harom anmarkning i det foregaende.
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ziehung sich hier begeben, haHen, es steht Ihnen natiirlich
frci es in Ihre Zeitung- zu benutzen oder nicht:
Aus Stockholm
Unser diesjahriger Concertsaison hat besonderes Intresse
du�·ch das Co1;certiren zweier erninenter Geiger, die Herren
Ole Bull und Vieuxtemps erhalten. Ersterer gab (4) vier uber
fiillte Concerte unter Enthusiasrnus des Publikurns. Letzterer,
der in sehr -:ungelegenen -Kromirigsfeierlichkeiten hereinkam,
rnachte wohl keine glanzende Geschafte, wurde aber auf mehrerc
Weise ausgezeichnet, indem es nicht nur das Diplom als Ehren
mitglied der koniglichen musikalischen Akademie erhielt, son
dcrn vom Konig -den - Wasaorden empfing_ 1 2. - Ausser diesen
J_ Th. Radoux, Vi eux:te mps' van och biograf, - skriver harom foljande (bio
gi·afien s.- 89): "Les ailes deployees, il s'envolerait bient&t v ers Stockholm, ou
il etait invite a prendre part aux fetes musicales organisees pour le couronne
me nt du roi Charles XIV (sicl). 11 s'y r endit par Riga, Kcenigsberg, Ste ttin e t
le Danemark, e t il arriva a de stination apres un voyage des plus penibles, e t
qui ne dura pas - moins de quinz e longs jours. Sa participation
ces fetes
lui valut la croix de chevalier de.l'ordre de Wasa, et le titre de m embre de
l'Academi e. Dans un e lettre q u'il ecrivit a ce mome nt a un ami, il se dit
charme de la Suede et d u Danemark, ou il rencontra toujours un public
int elligent et sympathique."
2
Vi begagna tiilrallet att har meddela ett brev fr:in Vieuxtemps till Normans
blivande maka, Wilma Neruda. Brev et ar visserlig en skriv et langt e.fter Normans
skilsmiissa, men av sa stort intress e, att d et icke torde anses allttor omotiv erat
att ofl'entliggora det hiir. Wilma N eruda sp elade otta solostycken av Vieuxtemps
och upptriidd e iiven pa kons ert er tillsammans med honom. Vi_euxtemps skattade
1Vilma Neruda utomordentligt hogt och ansag henn e vara id ealet for en kvinnlig
violinist (Radoux, Vi euxt emps, s. 143). Brev et fran Vieuxtemps, som av oss
m edd elas ert er en avskrirt i var autografsamling, utford av \Vilma Neruda och
skickad till Senff i Leipzig, far okat intr esse darig enom, att de t ar daterat
d en 31 m·aj 1881, en vecka for e Vieuxtemps' dod - den 6 juni. En tysk ov er
siittning av br ev et kom i Signal e 1881, s. 675, m en den urspr ungliga franska
avfattningen torde vara opublicerad. D en Wilma N eruda tillagnad e konserten,
den sjiitte, op. 47, utkom efter Vi euxtemps' dod.
1

a

Alger 31 .Mai 1881.
Wilma Carissima
Votr e charmant e l ettr e d u 14 Mars d erni er m'a ravi et je me suis imme
diate ment mis a l'oeuvre pour r evoir et t erminer l e Concerto en pensant a
vous, a vorte adorable e.-.,:ecution et au bonheur de vous l'entendr� interpreter.
Aujourd'hui la partition av ec Piano est terminee_ et to ut e p_rete a vous etre
e xped fo.
Mais vo ulant savoir si vous etes toujours a Brunn j e vous expedie

beiden, in Kiinstlerindividualitet sehr verschiedene Heroen des
Violinspiels, trat eine 16 jiihrige Violinspielerin aus Wien,
.Fraulein Amelie Bido rnit vielern Beifall auf und erwies sich
als ein wackeres Talent. 1 F. Laub, der in unsere Nii.he (in
Gothenburg) wahre Triumphe feierte, ist nicht hieher gekorn
men. 2 - Von sonstigen hier gegebenen Concerten mochten
c es q uelques mots pour savoir si j e puis aussi vous y envoyer le Concerto ou
si je dois vous l' envoyer aill eurs et ou? Donnei: moi aussi votr e iugement et
yotr e opinion sur l'oeuvr e, s'il vous plait, si vous. l'agreez ass ez pour y mettre
votr e nom. Quant
moi j'y ai mis tout mon savoir, mon experience et mon
ame. J' esper e done qu'il n e vo us deplaira pas.
Votr e sante · est-elle bonne ? Soignez la. Donnez vous du repos apres ·
l' exc essif travail d'une saison ·d'ete ou d'hiv er. Ne faites pas comm e moi, ne
vous surm enez pas. C'est un cons eil d,ami que i e vous donne . Je ne vous
en ai jamais donne ql!-e de bons, Ma sante e st satisfaisant e. La tet e est
bonne encor e, ass ez pour m'occuper d e musique - mais les jambes n e vont
pas. J'ai 80 ans. Je viens d e t erminer un r ecueil de 36 elud es pour violon
qui ne seront pas· sans interet pour vous.
Avant tout repond ez. moi et dit es-moi si j e dois vous envoyer le Con
c erto- it Brunn o u aill eurs. - La grand e partition d'orchestr e suivra bient&t et
vous pourr ez prepar er l e morceau po ur l'hiv er prochain s'il vous_plait. J'att ends
done d e vos nouv ell es pour vous faire mon pr emi er envoi.
Kuss di e Hand et mille complim ents affectueux de votre adorateur et admirateur
H. Vi em,i:emps.

a

"J'ai 80 ans" ar sakert icke felskrivning, oaktat han var 61 ar. Jmfr ett br ev
rran Vi euxtemps till Radoux, d en 20 s ept ember 1880 (biografien s. 138): "Ma
sante est plus que satisfaisant e d epuis ta d erniere missiv e, e lle est meme en
amelioration. 11 n'y a que m es jamb es qui me donn ent l'appar ence do vi
potins' du 80 ans! Malgre c ela, la tet e est bon:n e et toule imagination."
Vieuxt e mps had e mot slutet forlorat atskilligt av sin skapand e form:iga,
·
men miirkt e d e t knappast sjiilv_ Atminston e ville han icke m edgiva det: "Mes
5e et 7e concertbs dominent tous l es a utr es par leur conception, leur style
et ecole ," skrev han till Radoux d en 15 ·oktob er 1880.
Oaktat Vieuxt emps framstaller sitt halsotillstand som t11Uredsstallande, var
<let i sjiilva v erket hopplost. Han d eklin erade hastigt. Radoux beskriver
honom 14 dagar for e hans dod: "Son b eau front d e pens eur est deprime,
son ceil et eint, tout enfin dans la pbysionomie revelela so uffrance, l'angoiss e !"
Det vjlar v emod over d etta brev. Wilma Neruda mottog d et den 4 ·juni
ocb bann val icke svara_ Vieuxt emps sjiilv ku.nd e aldrig skicka var e sig den
forsta eller aridra sandningen.
1· I Stockholms Dagblad annons eras om musik av Amalia Bido
Kungl.

a

Teat ern _ mell an den forsta och andra akt en den l4 maj. En avskeds-matinee
gavs d en 20 maj i D e la Croix's Salong.
2
F erdin and Laub, den be kante violinist en, konserterade med bitrade av
Smetana i Got eborg de n 28 och 30 april 1860.

14 -' Arsbok for 1929
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wir drei besonders hervorheben: das yon Herrn Hofkapell
meister I. Lachner; worin auss.er einer wirksam instrumentirte
Ouverture des Concertgebers, unter Anderen die Eroica Sin
fonie und das Clavierconcert in C moll von Beethoven auf
gefiihrt wurde, letzteres gespielt von Fraulein Julie Lachner
mit einer fii.r Ihr 1 Alter ungewohnlichen Kraft und Fertig
keit. 2° das von der koniglichen Kapelle veranstaltete Con
cert, worin die vollstandige Musik zu "Titus" gemacht ,vurde;
und 3° ein von Musici und Musikfreunden arrangirtes (( Probe
Concert" zur Einrichtung von Abonnement Concerten hier
selbst, das vor einem eingeladenen Publikum stattfand, und
grosse Sensation erregte . Das sehr · gew.ahlte Programm be
stand au�: Ouverture "Meeresstille" von Me.ndelssohn, Friih
lingsbotschaft von Gade, die B dur�Sinfonie von Beethoven, ·
und schliesslich Cherubinis wunderherrlichem C moll Requiem.
Die Oper hat keine besondere Wirksai:nkeit · entfalteL Als
letzte Neuigkeit wurde Verdis Trovatore aufgenommen, und
scheint Anklang gefunden zu haben. - Jenny Lind-Goldschmidt
wird in diesen Tagen nach langer Abwesenheit erwartet um
in der Na.he unserer Stadt die Sommermonate zuzubringen. 2
· Leben ·sie wohl und griissen Sie alle Freunde.
Ihr Ergeb.
Ludvig Norman..
Stockholm d. 14 Oct. 62.
Lieber Hr Senff!
Bin ich Ihnen noch erinnerlicb? Sonst sehen Sie in Ihrem
Verlags Catalog nach und Sie_werden meinen Nam.en entdecken,
wenn auch nicht mit besonder Freude. Glauben Sie aber durch
aus nicht ich koinme · zu Ihnen als ein Manuscriptbittender;
nein amtliche Beschaftigungen nab.men mir in den letzten Jahren
alle Zeit zum Componiren weg. - Nein, etwas ganz Anderes
nimmt meine Zeit jetzt in Anspruch. Meine geliebte Braut
Wilhelmine Neruda wird in dem dritten Gewandhaus Concert
ihr!
Den for "Signale" avsedda delen av b:r;evet har manga rattelser med
blyerts (utforda av Senff"?). En mindre del av det tunna papperet har (under
rattandet?) bortslitits. Korrespondensen aterfinnes med atskilliga andringar i
<iignale 1860, s. 348.
l

2

spielen. Ich m6chte Sie bitten Ihr 1 b.eifolgendes Brief zukom
men zu. !assen. Sie wird sich gewiss sehr freuen Nachricht
von mir zu bekommen. Wenn mir meine Zeit erlaubte, ich
wurde alle meine Freunde in. Leipzig zuschreiben um Ihnen 2 auf
die aussergewohnliche Erscheinung Wilhelmine Neruda.s auf
merksam zu machen. Leider geht das nicht so wie ich es
gewunscht hatte, und nehme ich mich desshalb die Freiheit Sie
zu bitten, mir und den Geschwister Neruda . die Freude zu
machen sie aufzusuchen. ·sie werden liebe herzgute Menschen
und ausserordentliche Kunstler finden. 3 - Gern hatte ich ein
Bericht von rinseren hiesigen Musikalische Zustande gemacht,
damit man in Deutschland durch Ihren Blatt erfahren k6nnte
hier geschieht auch etwas. Es fehlt mir Zeit dazu, nnd bin
ich ubrigens als Kapellmeister gebunden mein Urlheil frei aus
zusprechen. Konnen Sie aber beifolgende allgemeine Notizeu
benutzen, _ nehmen Sie si'e von Herzen gern:
Aus Stockholm: 4
Unsere Oper fing nach den Sommerferien im Ende August
wieder an und zwar, wie auch im vorigen J ahre, unter sehr
giinstigen Auspicien. Durch mehrere neue Engagemente ver
starkt, verspricht sie sehr achtungswerthe Resultate liefern zu
· k6nnen. Ein vorzuglicher Chor und ausgezeichnetes Orchester
bezwecken das Ganze mitunter glanzende Auffuhrungen. 0 Die
Opern die bis jetzt gegeben wurden, sind: Die Stumme, Figa
ros Hochzeit, Barbier, Oberon, Lucia, Tell u. s. w. Als Arnold
Melchtal debutirte ein neuer schwedischer Tenor Hr Stenham
mar der eine aussergew6hnliche Rohe der Stimme besitzt. Als
Asthon trat ein deutscher Sanger Hr Behrens auf und machte
viel Gluck. Nachstens erscheint Gounod's Oper "Faust", die
. schon voriger Saison einstudirt wurde, und, gut aufgefiihrt, sehr
gefiel. Sehr erfreulich ist dass das Intresse fur einheimische
ihr!
ihnen!
8
I Signale 18_62, s. 587, markes en fordelaktig recension over ·wilma Ne
rudas upptradande vid tredje abonnementkonserten i Leipzig den 23 oktober
1862 och dessutom en notis riirande henne a: s. 589.
4
Fore denna rad bar Senff skrivit med blyerts: Man schreibt uns.
6
De viktigaste andringarna har a_; annan hand aro: efter Orchester: "unter
der trefflichen Leitung des neuen Capellmeisters Ludvig Norman ermoglichen
mitunter ganz glansande A uffiihrungen".
l
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Kompositionen, im Steigen begriffen ist. Franz Berwalds 5
actige Oper Estrella de Soria, 1 Lindbfads "die. Frondore" ver
sprechen Repertoirstiicke zu werden. Das Concertwesen ist
durch das Auftreten der "philharmonischen Gesellschaft" ein
grosser Schritt vorwarts gegangen. Durch schone Wahl der
Stucke, durch schone pracise Ausfiihrung, und allgemeine Theil
nahme sind diese Concerte wahre Mustervorstellungen. 2 Mehr ein an.deres Mal, werm Sie meinen · Bericht nicht gar
zu armselig fin.den. Die Hauptsache bleibt mir Sie nehmen
nicht u.bel ich habe geschrieben. Gru.ssen Sie alle unsere ge
meinschaftliche Bekannte. In Malers Kneipe werden Sie wohl
einige fin.den. Leben Sie wohl.
Ihr Ergeb..
Ludvig Norman.
Lieber Hr Senff!
Es thut mir sehr leid dass Sie verreist sind. Ich hatte zu
gern mit Ihnen einige Worte gesprochen wahrend meines kurzen
Aufenthaltes in Leipzig. Ich mochte namlich ergebenst fragen
ob Sie geneigt waren wieder einmal etwas von mir zu drucken.
Sie waren immer so ausserordentlich freundlich gegen mich
dass mir diese Freundlichkeit Muth giebt wenigstens bei Ihnen
anzufragen - Die von Ihnen verlangten Portraits von meiner
Frau und von mir habe ich in Ihrem Geschaft abgegeben, und
will nur hinzufiigen dass meine Adresse bis zum 15 July
Marstrand (Schweden) ist; nachdem Stockholm, Kgl. Theater,
im Falle Sie so freundlich waren mir eine Antwort zu geben.
Leipzig am 23 July 1867
Ludvig Norman.
P. S. lch habe ein� zwei- und 4 stimmige Lieder, Clavier
stu.cke, sowie Sachen fur Kammarmusik u.berhaupt.
Stockholm 16 Dec. 1871.
Lieber Hr Senff!
Da, wie ich bemerkt habe, Sie bereits angefangen haben Ihr
Capellmeisterbuch zu veroffentlichen, will ich mir meines von
Ihnen Hingst erhaltenden Auftrages jetzt erledigen, trotzdem, Sie
1 I Signale: di Seria !
Korrespondensen atergives med andringar i Signale 1862, s. 576.
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vrnhl noch . etwas zu thun haben, bevor Sie zum Buchstaben
S hervordringen. Meine Mitteilung folgt hier mit an einem
separaten Blatle. 1 - Bei. derselben Gelegenheit stelle- ich zum
Diensten mit einigen Nolizen aus dem hiesigeri. ju.ngsten Mu
sikleben, die von Intresse seyn konnen. Stockholm:
Das hundertjahrige Bestehen der hiesigen koniglich m usika
lischen Akademie wurde am 2ten und 9 December in. sehr so
lenI;J.er Weise gefeiert, 2 indem am erstgenannten Tage ein hi
storisches Conc_ert im alien· Rilterhause stattfand, worin Corri
positionen von schwedischen oder durch ihre Wirksamkeit
Schweden angehorenden Verfassern aufgefu.hrt wurden, am g ten
December endlich ein Kirchen. Concert veranstaltet warden
war, welches sowohl dureh die Execution als durch die dabei
massenhaft betheiligten Krafte zu. einem wahren, hier im
Lande noch nie dagewesenen Musikfeste wurde. Das Con
cert begann mit Glucks Ouverture zu Alceste, worauf das
. jiingst ernannte Mitglied der Akademie, Hr Professor ,Vil
. helmj das Mendelssohnsche Violin-Concert vortrug und zwar in
eminenter Weise. Das Hauptwerk des Festes bildete endlich
das gauze Handelsche Oratorium "Israel in Egypten" das uber
hanpt hier bis jetzt nur durch Bruchstiicke bekannt war, und.
<lessen gewaltige Doppelchore nun aus mehr als 250 Kehlen
ert6nten. Die Solosachen wurden von unseren besten Sangern
der koniglichen Oper gesungen. Das Orchester war bedeutend
verstarkt im Saitenquartett und die Holzblasinstrumente im
Oratorium doppelt besetzt. · Trotz sehr· unvortheilhafter Witte�
rung strornten von nah und fern Musikrnitwirkende und Zu
horer hinzu und der Eindruck wird unvergesslich bleiben.
Das erste Concert wurde von Herrn Professor Berens geleitet,
das Kirchen Concert von Hofkapellmeister Norman. Der jetzige
hohe Beschiitzer der Akademie, Prinz Oscar hat das Secular
fest mit grossem Eifer bef6rdert" 3 1 "Capellmeister-Adressbuch der Signale fur die musikalische vVelt. Capell
meister Uild Dirigenten." Publicerades i Signale bitvis och efter orter. Bor
jade i hiiftet for den 2 december 1871. Stockholm med bl. a. Norman kom
i hiiftet for den 18· oktober 1872.
2
Festdagarna voro den 2 och 9 december, icke den 2 och 3, som Signale skriver.
3
Kor'respondensen aterfinnes med andringar i Signale 1872, s. 41, 42
(tredje. januarin11IDret).
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Ich konnte nun Manches vom Theater etc. hinzufiigen, hebe
es aber bis auf nachste Mal aaf. Wie Sie wissen ist meine
Frau seit October wieder in England und ich f-iihre ein sehr
trauriges Leben. Halte ich aus bis zum nachslen Herbst, ich
will dann Urlaub von meinem sehr anstrengenden Amte suchen
und nach Deutschland gehen um mit Ernst fiir meine Com
positionen etwas thun. Sehr viele Kammermusiksachen ent
standen in den verflossenen Jahren, auch Sinfonien und andere
Instrumentalsachen. Aber verschollen wie ich bin, durch triibe
Erfahrungen schiichtern und scheu geworden, wage ich ·nicht
sie irgendwo einzusenden sondern lasse sie l1egen bis ich sie
selbst, nach Kraften, befordern kann. - Griissen Sie alle Leip
ziger Freunde so wie Herr Prof. Wenzel, Herr Papperitz etc.
von. Ihrem
sehr ergebenen
L. Norman.
Stockholm 1 Dec. 1874.
Hochgeehrter Herr Senff!
Als ich im Sommer medio Juli Leipzig besuchte, war ich
auch bei Ihnen, Sie waren aber verreist. Ich beauftragte den
jungen Mann den ich im Geschaft traf Ihnen meine besten
Grusse zu bringen, da ich leider kein Karte bei mir hatte.
Meine Ruckreise hieher ging nicht iiber Leipzig und so war
ich nicht so gliicklich Sie diesmal zu treffen. Ich bin nun so frei Ihnen einige Zeilen zu schreiben, ,veil
ich bemerke, un.d· mit Bedauern bemerke, dass in der Signale
niemals von Stockholm irgend einen Bericht zu fin.den ist iiber
unsere Musikunternehmungen. Als selbst betheiligt an • den
meisten derselben weder kann noch will ich Urtheile iiber
Leistungen abgeben; ich begniige mich damit das .Bemerkens
wertheste einfach zu relatiren, in der Hoffnung Sie werden so
gut seyn meinen Bericht mit den .Anderungen die Ihnen zweck
massig erscheinen in Ihrem Blatte einfiihren zu lassen.
Stockholm 1 Dec.
Die Konigliche Oper hierselbst spielt 4 oder 5 Mal in der
Woche unter ausserordentlichem :Zudrange des Publikums.
Diese erfreuliche Thatsache wiederholt sich nun seit mehreren
Jahren, und die Finansen befinden sich desshalb in einem

bliihenden Zustande. Dass dies auch mit den Kunstleistungen
der Fall seyn muss, beweist, wie gesagt, die grosse Betheili
gung des Publikums bei den Vorstellungen. Und doch haben
wir in der letzten Zeit mehrere Verluste erlitten in dem San
gerpersonal, Verluste fur die wir, streng genommen, n·och keinen
Ersatz gefunden haben. Unter solc.b,en Umstanden isl es ein
Gli.i.ck dass sich die Schaar der vielversprechenden Debutanten
immer und immer vermehrt, und da haben wir deii Grund
waruin, da uns keine neue Kunstwerke geboten werden, die
alten bek.annten so oft gegeben werden konnen - Von grossen
Opern die in diesem _Spieljahre vorkamen haben wir zu nen
nen, Die· Stumme von Portici, Gounods Faust; 'und "den Berg
tagna" eine f-iinfactige Oper des Herrn Hallstrom, und bis jetzt
diejenige einheimische schwedische Originaloper die am meisten
Gluck gehabt hat. Wie wir h6ren soll diese Oper auch bald
iiber den Grenzen des Vaterlandes schreiten. Von Operettkom
ponisten wurde namentlich Auber sehr stark vertreteil, sowie
die franz6siche Opera comique iiberhaupt. "Fra Diavolo",
"Schwarze Domino", "Teufels Antheil", "Krondiamanten" u. s.w.
kommen haufig vor und werden auch fiirs meiste sehr gut ge
geben. Von italianischen Opern erschienen neuerdings "Lie
bestrank" mit einer vielversprechenden Sangerinn Fraulein Ost
berg als Adina, und "la Traviata" mit einem neu.en Tenoristen
Herr .Westberg als Alfredo. - Von den deutschen Meistern die_
wir doch vor Allem lieben kamen Mozart und Weber in letz
terer Zeit mehr sparlich vor, was wohl ein Zufall ist; f-iir die
Popularitet ihrer \Verke hier wie iiberall beweist der ·umstand
_dass z. B. der Freischiitz bei uns schon uber 250 Mal gegeben
worden, die Zauberflote und "Don Juan" bereits iiber 220. Von Opern die bald erwartet werden befinden sich eine Re
prise des "Lohengrin" und eine von der "Afrikanerinn". In
d�r letzt genannten Oper soll der neue Tenor Hr Saloman_ als
Vasco auftreten. 1 - 2
1
Julius Saloman, den danskf6dde operasangaren i Stockholm, skulle i mars ·
1875 uppttada som Vasco di Gama i Afrikanskan, men tilltradde i stallet ett
engagement vid Kristiania teater.
2

Korrespondensen kom med
numret (no. 8) ar 1875.
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andringar i Signale forst i sista "ianuari�.

216

217

Von den Concertverhaltnissen ein anderes Mal wenn es Ihnen
recht ist. Es grusst von· Herzen
Ihr ergeb.
L. Norman.
Stockholm 26 Sept. 1877.
Lieber Hr Senff!
Der Grund warum ich, nach langer Zeit, meinen Namen bei
Ihnen ·wieder in Erinnerung bringe, ist der, dass wir in der
Stockholmer Hofkapelle einen Fagottisten brauchen. Da wir
weder hier noch in Danemark P.agotte bei den Regimentsmu
sikcorpsen haben, und Liebhaber dieses undankbares Instru
mentes nicht existieren, ist der Mangel ganzlich und wir mus
sen uns um Hulfe nach dem Ausland wenden. Leider ist der
Gehalt so gering dass ich furchte Niemanden will fibers Meer
gehen· urn im fremden Lande seine Wohnung nehmen. In
dessen, im Auftrage der hiesigen kgl. Teaterdirection bitte ich ·
Sie, lieber Hr Senff, beiliegende Annonce in der Signale ein
rucken zu lassen und die Rechnung an der Direction z_u sen
den.1 Das Ableben Rietz's hat auc4 hiertiefe Sensation gemacht.
Der Verstorbene stand in so fern mit Schweden in Verbindung
als mehrere seiner Schi.i.ler hier wirken und er selbst sein In
tresse fur unsre einheimische Kunst dadurch bewies dass er ·
Jab.re hindurch als Mitglied in der Komite fur Beforderung
schwedischer und norwegischer Musik-Compositionen mit gros
sem und gewissenhaften Eifer thatig war 2 - Von mir kann ich
Ihnen. die ganz private Nachricht geben dass ich s·chon lange
daran dachte das Kapellmeisteramt am ·Theater zu verlassen
und vom l sten Oct. dieses Jahres abgehen wollte, alles wegen
1
Annonsen aterfinnes i Signale 1877, s." 810. Det ar fraga om "eine dritte
Fagottistenstelle". Den arliga lonen skulle vara 1,000 svenska kronor. . "Der
Dienst ist wochenweise mit dem zweiten Fagottisten alternirend zu be
sorgen." - Av forteckningen over fagottister i Norlind-Troback, Kungl. Hov
kapellets historia, framgar, att Hovkapellet ar 1877 hade 3 fagottister, av vilka
A- Kopper detta ar avgick. · Ar 1877 kom ingen ny fagottist i Hovkapellet.
Den i apnonsen avsedde ar val deJ:J. forste av de 2 ar 1878 tillkoi:nna fagot
tisterna: Fr. Salek.
2
Nagon notis om "tiefe_ Sensation" i Stockholm med anledning av Rietz'
dod kom icke i Signale. ·

Gesundheitsrucksichten. Indessen, ich bekomme Urlaub einiger
Zeit, und mein Contract ist erneuert bis 1 Juli nachstes Jahr. 1
Ich bin alt und kranklich geworden. Dagegen hoffe ich dass
es Ihnen gut geht. Ich habe mich selbst davon uberzeugen
wollen da . ich dann und wann auf der Durchreise in Leipzig
war, Sie waren aber im Sommer fort.
1hr
Erg.
Ludvig Norman.
Stockholm
Geehrter Herr Kapellmeister!

13
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Das W ohlwollen und Intresse Sie stets fur mich gezeigt
haben, haben mir Muth gegeben Ihnen mit einer Bitte ZU
belastigen.. - Die Kapellmeisterstelle an der Universitet in
Lund (die zweite Universitetsstadt Schwedens) ist zu besetzen,
und ich beabsichtige diese vortheilhafte Anstellung zu suchen.
Da aber unter den Mitsuchenden viele sind die populare
Namen besitzen, und auch gut am Hofe stehen, ist es mir
angelegen diese Leute in. Recommendation von beruhmten
musikalischen Notabiliteten iiberbieten zu �uchen, und ich
wende mich desshalb an Sie· mit der Anfrage, ob Sie so gut
seyn wollen, mir ein Zeugniss geben, dass ich musikalische
Studien gemacht, und competent bin eine dergleiche Stelle
· uberzunehmen? Soliten Sie geneigt seyn auf meine Bitte zu
reflectiren, sollte ich Ihnen_ sehr dankbar seyn; da aber bald
1 "Die ganz private Nachricht" respekterades foga. Ty Signale, · forsta
oktobernumret 1877, s. 806, innehaller foljande notis: "Herr Hofcapellmeister
Ludwig Norman, welcher aus Gesundheitsrii.cksichten am 1 Oct. 1877 von
seiner Stellung am Theater zurii.cktreten wollte, hat nun doch seinen Con
tract bis 1. Juli 1878 enieuert, wird jedoch einige Zeit Urlaub erhalten." Den i samma nummer av Signale forekommande langa korrespondensen, som
ar daterad Stockholm den 10 september och handlar om Uppsala Universi
tets 400�ars jubileum, kan daremot icke harrora
Norman, oaktat denne
befann sig bland deltagarna. Aven Henriette Nissen och Siegfried Saloman
voro dar, men den sistnamnde, som skickat Senff nara 100 brev, har icke
meddelat honom nagot, om detta.
2
Detta och de 2 foljande breven till Rietz.
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die Zeit heranriickt da die Sache entschieden wird, ware · es
von gros_ser. Wichtigkeit meine "Meritverzeichnungen" sobald
als m6glich zu haben. Wollen Sie mich mit dieser Sache
helfen, ist Hr Soderman bereit das Zeugniss zu empfangen,
um es mir gleich zukommen zu lassen. In der Hoffnung
nicht eine Fehlbitte gethan zu haben zeichne hiermit.
Mit grosser Hochachtung etc.
Ludvig Norman.
Stockholm d.

25
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Hochgeehrter ·Hofkapellmeister
Dr. J. Rietz.
Als ich im Sommer die Ehre hatte Sie zu besuchen, hatten
Sie gerade im Empfang genommen eine Sendung von Stock
holm, via Hamburg, enthaltend. Manuscripte eingeliefert zur
Beurtheilung im Stockholmer "Musikverein". Die Zeit riickt
. nun heran wo die Entscheidung geschehen soll; desswegen,
verehrter Herr Kapellmeister, sollten Sie die Lieferung noch
im Besitz haben, wollte ich, als Wortfiihrer in dem genannten
Verein, Sie hiermit freundlichst gebeten haben, mir Ihr
gefalligtes Votum · zukommen zu· lassen·, und die Sendung direct
an Herrn Professor Gade in Kopenhagen zu schicken. Wir
sind arg zuriick mit der Zeit, und die Subscribenten verlangen
Valuta. Meine Frau hat mich vor einigen Tagen verlassen um eine
Kunstreise anzutreten, hat wohl auch schon im Gewandhaus
gespielt. Sollte sic nach Dresden kommen, empfehle ich sie
Ihnen hiermit ganz besonders. Sie werden in ihr eine vor
ziigliche Kiinstlerin kennen lernen. - Wir spielen Oper 4 a 5
Mal in der Woche und ich bin sehr beschaftigt. Frau Sten
hammar, die vorigen Sommer auch in Dresden war, hat um
ihre Entlassung hierselbst angehalten und auch gleich ·bekom
men. Diese hier ganz unerh6rte Begebenheit mitten im .Saison
hat viel Aufsehen erregt. Die Afrikanerin ist daran Schuld.
Jetzt reist Frau S. nach dem Ausla�de um dort moglicherweise

ein Engagement zu bekommen. Wir sehen sie von hier sehr
ungern scheiden. 1 - Leben Sie recht wohl, griissen Sie
Tichatscheck, 2 Schloss 3 etc. und seyen Sie selbst herzlichst
gegriisst
von Ihrem dankbaren
Schuler
L. Norman,
Herr Hofcapellmeister, Dr. J. Rietz

·Dresden.
Hiermit habe ich das Vergniigen Ihnen Herrn Concertmeister
J. Nagel von hier vorzustellen. Derselbe besucht auf einige
Zeit Ihre Stadt, und wiinscht die Dresdener Musikverhaltnisse
kennen zu lernen, wozu Sie ihn gewiss behiilflich seyn werden,
wenn ich Sie versichere dass Sie mit einem ebenso ausge
zeichneten Kiinstler, wit:: gebildeten Menschen im Verkehr treten.
Ich griisse Sie von Herzen.
Ihr Ergebener
L. Norman.
Stockholm d. 29 April 1868.
Berlin d. 21 Oct. 1856.
Sehr geehrter Herr l 4
Vielen: Dank fur das kurze. Zusammensein in Kolo, und fiir
Ihre Freundlichkeit eine Notize iiber · mich in Ihre Zeitung zu
schi-eiben. l:iJ. Paris war ich drei Wochen, bin aber auf der
Riickreise nicht durch · K6ln gekommen, weil meine Reise
gesellscbaft, die ich nichl verlassen konnte, durchaus eine
andere Route nehmen wollte, und ich also nicbt anders thun
1 Den 18 november 1867 gav fru Stenhammar under medverkan av fru
Norman-Neruda en avskedskonsert i De Ia Croix's Salong, varefter de bada
damerna avreste till Kopenhamn, dar de firade stora triumfer. - Fru Sten
hammar tilltradde i borjan av spelaret 1868-69 ater engagement Yid Kungl.
Teatern i Stockholm, Yfil'.est hon stannade till sin dod2 Tichatschek
tillhorde Hovteatern i Dresden fran
1838 till sin pensio
nering 1872. _Han hade gastspelat i Stockholm 1863, 1865 och 1866.
3
Avser "Hofoperriregisseur" Schloss i Dresden.
4 Forlaggaren Schloss i Koln.
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konnte als gehorchen. Aus "meinem bleibenden Aufenthalt" iri
Deutschland ist leider diesmal nichts geworden, weil meine
Familienverhaltnisse sich neurdings anders gestaltet haben,
und dadurch meine Anwesenheil in der Heimath diesen vvin:ter
nothwendig isl. - Den Abend als wir zusammentrafen er
wahnten Sie, lieber Herr Schloss, dass Sie geneigt waren
irgend ein kleines Manuscript von rnir zu drucken, "ein Heft
Duetten oder so etwas". Da ich keine Duetten habe, die ich
veroffentlichen wollte, bin ich so frei Ihnen hiermit ein Heft
"Lieder fur gernischten Chor, die, wie ich es glaube, einfach
und leicht singbar sind, zu schicken. · Sie sind, wie Sie sehen,
5 an der Zahl, und das letzte fur zwei Chore. Kistner wollte·
sie nicht jetzt drucken, weil er so viele Manuscripte schon
vorher von mir hat, und auf diese Weise waren sie vielleicht
lange Zeit liegen geblieben. Da ich ausser rnit Senff, der
solche Sachen ungern nirnmt, mil keinen andern Leipziger.
Verlegern in Verbindung stehe, habe ich'sogleich an Sie gedacht,.
und Sie werden es hoff�ntlich nicht iibel nehmen dass ich Sie mit
diesen Sachen. belastige. Grosses Honorar verlange ich nicht,
sond.ern bleibt dasselbe Ihnen ganzlich iiberlassen. Ich bleibe
bis Montag Abend d. 27 hier in Berlin wo meirie Adresse:
Leipziger Platz No. 3, im Hintergebaude 3 treppen ist, und wo ich
hoffe irgend eine Antwort von Ihnen zu bekommen. Indem
ich mich Ihnen bestens empfehle, und um Verzeihung wegen
meines schlechten Deutschs bitte, wollte ich Sie nur freund
lichst ersucht haben, meinen . herzlichen Gruss an Herrn
Riccius, so wie an Herrn · D:r Rademacher und Herrq Breunung,.
wenn sich der Letztere .meiner noch erinnert, zu iiberbringen. 1
1hr Ergebenster
und a uf baldiger Antwort
harrender·
Ludvig Norman.
1
Har avses tydligen violinisten Heinrich Riccius, som ar 185H var konsert
inastare i Koln. Rademacher fran Wien, Dr. phil., tenor, var engagerad vid
Kgl. Teatern i Stockholm fran den 1 oktober 1854 till den 1 juli 1855 (se
Dahlgren; Anteckningar om Stockholms Theatrar, s. 498, och Hedberg;Svenska
operasangare, s. 289, 290). Ferdinand Breunung, elev av Leipzigs konservato
rium, 1855 pianolarare vid Kolns konservatorium, 1865 l\riusikdirektor ii
Aachen.

Briinn 22 Juli 1868.
Lieber Hr Schloss! 1
Seit vorgestern befinde ich mich hier bei meinen Schwieger
eltern und beabsichtige rnit meiner Frau kiinftigen Montag
d. 28. die Riickreise nach Schweden via Dresden anzutreten.
Konnten Sie, durch Ihren grossen Einfluss aufs Repertoire es
dahin bringen, dass am Dienstag eine Oper, und zwar eine
schi5ne, gegeben wurde, wir wollen uns dann einrichten dass
wir bleiben, und sind Ihnen ungeheuer dankbar. Sollte iiber
haupt etwas Genussreiches in Aussicht stehen fiir die nachste
Zeit, schreiben Sie mir doch wenn Ihre Zeit so etwas erlaubt.
Griissen Sie Herrn Kapellmeister Rietz, Tichatscheck, so wie
Labat, 2 von dem ich Nachricht erwarte. 3
Ihr Ergeb.
L. Norman.

RESUME
Nous reproduisons ici 17. lettres ecrites .en allernand de
Ludvig Norman, le compositeur suedois. 12 de ces lettres sont
adressees a Bartholf Senff, editeur de rnusique a Leipzig, 3 a
Julius Rietz, 1 a l'editeur Schloss a Cologne et 1 a un autre
Schloss, regisseur de l'Opera de Dresde. Ces lettres donnent
beaucoup de renseignements importants sur Norman, .ses com
positions et ses amis musiciens.
Une lettre de Vieuxtemps, ecrite en franc;ais, a Mme Wilma
Neruda-Norman, epouse de Norman, est d'un grand interi�t il est probable que c'est la derniere lettre qu'a ecrite Vieux
temps.

1

Fiovoperaregisseuren Schloss i Dresden.
Leonard Labatt, den svenske tenoren, tilltradde ar 1868 ett engagement
i Dresden.
s Saval brevet som kuvertet ar f6rsett med ·wnma Nerudas monogram.
2

