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206. Carl Klingemann und FMB an die Familie in Berlin
Abbotsford, 31. Juli, Perth, 1. August, und Blair Athol, 3. August 1829

Abbotsford d. 31. July 29.
Staunendste!
Unter uns schnarcht der große Mann – seine Doggen schlafen und seine ge-
wappneten Ritter wachen – es ist 12 Uhr und die süßeste Geisterstunde, die ich
je erlebt, denn Miss Scott bereitet die göttlichste Marmelade* – die Bäume des
Parks rauschen – die Wellen der Tweed flüstern dem Barden die Geschichte
der Vorzeit und das Geheimniß der Gegenwart – und Harfentöne, von zarter
Hand gegriffen, klingen dazwischen ins fremd-alterthümliche Gemach hin-
ein, in das der Gefeierte uns gelagert – Mit wahrerem Hochgeschmack ist
überhaupt nie ein Brief begonnen worden und auf Europa wird sehr herab-
gesehen! Schon wie wir heute Morgen 5 3⁄4 Uhr aus Edinburg schlaftrunken
abfuhren, tönte es närrisch um uns herum – die Stage war schon in Be-
wegung – ich rann ihr nach – ein Eckensteher – immer ein Highländer hier –
brachte sie zum Stehen, und rief mit Eifer: Run, my man, run my man, it wo’nt
wait! Was bedeuten denn ferner 40. Meilen, wenn man dabei die Quellen
des Nils entdeckt! Wir waren in Melrose Felix fuhr nach Abbotsford – ich
blieb zurück, als Einer ohne letters of introduction, der nachkommen könne,
wenn der Walter den Andern durchaus nicht fahren lassen wolle. Melrose
Abbey ist eine Ruine voller Erhaltung und Unterhaltung, – der König Da-
vid (von Schottland) und der Zauberer Scott (Michael, nicht Walter) sind
da in Stein, und die ganze Gegend ist von Sagen und alten Feenreigen durch-
woben – Thomas the Rymer und die Feenköniginn haben im dunkeln Glen
etwas weiter hinauf Tänze gehalten, und sogar im Castellan springt noch
was davon, wenn er wie ein Gems auf die höchsten PfeilerRuinen klettert.
Man wird so hungrig in solchen Ruinen, die einem durch Contrast zuletzt
sehr die Gegenwart auf die Nase stoßen, daß ich mich in die Inn zurück-
zog, zu Brod und Käse und Ale und einer Zeitung – so lag ich genießend
und ruhend auf dem Sopha – da kam die Kutsche zurück, man stürmte in
unser Zimmer; ich dachte nur an Felix und sagte Skurriles, da unterschied
ich einen ältlichen Mann: O Sir Walter! rief ich aufspringend, und fügte
erröthend entschuldigend hinzu: Nur ähnliche Kupferstiche entschuldigen
ähnliche Vertraulichkeit! “Never mind! so erwiderte er, der so sehr als breit
verrufene, kurz, – werther zukünftiger ParnaßBruder und HistorienRoman-
zier, ich freue mich Ihrer Begegnung: Ihr Freund hat mir schon und schön aus-
einandergesetzt, was und wieviel Sie Alles noch schreiben werden, wo nicht
geschrieben haben! Dabei wurden Hände aus und wieder eingeschwenkt und
wir Alle zogen im überseligen Taumel nach Abbotsford. Noch heute Abend
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schrieben Felix und ich Töne und Verse in ein großes Stammbuch mit Zit-
tern – ich folgendes:

Hohe Berge steigen himmelaufwärts
Und die Moore liegen Mohrenschwarz dazwischen,
Felsen, Schluchten, Schlösser, Trümmer reden von uralter Vergangenheit,
Und sinnverwirrend umrauscht es die Neuen,
Die davon träumen ohne es zu verstehen.

Aber an den Pforten des Landes wohnt Einer,
Der ein Weiser der Räthsel kundig ist,
Und der alles Alte neu ans Licht bringt –

Nun ziehen die frohen,
Und rauschen und lauschen,
Und reisen und weisen,
Verstehen und sehen
Die Felsen und Schluchten und Schlösser und Trümmer, –
Der Weise aber hebet und hebet noch immer die Schätze,
Und münzt sie ein in goldene klingende Batzen.

Dies zum Andenken von pp
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

* ein Schottisches Lieblingsessen.
Der Böse der da verneint und der Vater der Lügen ist, hole aber Letztere,
wenn man kein wahr Wort spricht sondern eben lügt – ich habe nichts von alle
dem je erlebt, sondern mein Brief fängt in ganz andern hellen und muntern
Tönen jetzt erst an:

Perth, den 1. August 1829.
Hochlandsanfang!
Wir stehlen uns einander unsere besten Gedanken – dieser gehört Felix, und
mir dafür die bärtige fair Maid of Perth. Wenn man aber wie wir, über eine
Höhe fuhr, wo sich zu ganz guter und schönster letzt Edinburgh mit seinen
Bergen und dem blauen Meere noch einmal ausbreitet, während es auf der
andern ganz still und grün ländlich wird, und man just nur um die Ecke zu
fahren braucht um vom Erstern nichts mehr zu sehen, so sagt man zu ihr fast
mit Empfindung Lebewohl! Einen TriumphAuszug aus Edinburg aber haben
wir wohl gehalten –
Blair Athol, den 3. Aug. Wir können uns kaum mehr einholen, und das Nach-
holen ist so schwer! Der Himmel ist heute Morgen dunkler wie die Tinte, und
es hat geregnet mit Macht, in den Hochlanden – wie am Himmel die Wolken,
so ziehen nun Vergangenheit und Gegenwart durcheinander. Ich war näm-
lich in Perth im Begriff auf Edinburgh zu fluchen, woselbst ich es mündlich
schon that. Die feinen modernen Athener nämlich fanden es viel bequemer
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und geistöconomischer, Felix per reflex, im Spiegelbild, mich als Spiegel be-
trachtet, zu loben, als ins Angesicht selber, – es war behaglich zu Anfang –
zuletzt aber zum Wildwerden. Ich hatte dann meine Phrasen dafür: “though I
am partial, sagte ich, yet I must confess – und dann pries ich mit, kam mir aber
überhaupt vor wie Pasquino und Marforio, mit umgekehrten Schmähschrif-
ten beklebt, nannte mich auch wohl den Lobpfosten, und lächelte satyrisch,
dabei um so stärker essend und trinkend. Vorzugsweise göttlich aber nahmen
wir uns aus am Donnerstag Morgen. Mr Robertson, der Schottische Logier,
hatte eine Akademie zu Ehren des treflichen bekannten Mr Mendelssohn
veranstaltet, und seine hoffnungsvollsten Schülerinnen – ungeschlachte Kna-
ben führt er nicht – auf Meilenweit dazu zusammengetrieben. Leute wie wir,
die vorher ein breackfast bei Mrs Hogarth einzunehmen hatten, dort wieder
geglänzt hatten oder das Lob eincassirt, dann sich in das Meer zu werfen,
konnten nur zu rechter Zeit eintreten, nämlich zu spät – die Hoffnungskinder
paukten schon 16händig, die Mütter und theilnehmenden Tanten und Cou-
sinen, einzelne Pères nobles dazwischen, litten mit Vergnügen und harrend,
Mr Robertson schlug, da er die Kinder nicht schlagen durfte, den Takt – da
sah man uns, die fremde Rarität wurde sehr voran placirt, wie ein sich lang-
weilender nämlich amüsirender Erzherzog – zwei Kenner in seinem Gefolge,
ich und Mr FinlayDun, ein Edinburger MusikPopanz, daneben. – Die langen
Hälse wurden aus- und wieder eingerenkt, die stockenden Maschinen wieder
in Bewegung gesetzt und hämmerten nun durch ganze Musikläden – this is
the last, sagte der Maschinenmeister und immer noch neue Recollections und
Charms und Fantasias legte er auf – den Pulten und uns. Wir

[Klingemann]

Hochlandsanfang.
d. 1 Aug. 29.

Als heut Morgen die Sonne schien, und der heiterste Tag vom Himmel für die
Schottischen Gebirge hinaufstieg, da liefen viele bunte Menschen, Reisende,
Spaziergänger, Fischer, Matrosen auf dem langen Damm im Edinburger Hafen
zusammen, weil die Böte landeten, die nach dem andern Ufer hin übers Meer
segeln; von allen Seiten sprangen die Leute hinein, die Schiffer luden emsig
ein, der Schornstein des ferner liegenden Dampfschiffs fing an zu rauchen,
und sendete lange schwarze Streifen ins Blau des Himmels, die sich in dem
des Meeres wieder abspiegelten, durch die Sonnenfunken unterbrochen, be-
laden schwanken die Kähne fort, nette Damen und schöne Kinder, grämliche
Herren mit Mützen, auch unter andern zwei lustige Gesellen, die ihr gut
kennt, kletterten schnell an die Dampfschiffsleiter aus dem Kahne hinein, die
stampfenden Räder trugen uns schnell an die blaubergige Küste hinüber,
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Ich zeichnete dasselbe besser und flüchtiger in mein kleines Buch das mir
Hensel zu Weihnachten gab; Edinburg, die Berge, die Thäler dazwischen
dampften stark, und das grüne Wasser schlug zu beiden Seiten des Schiffes
lange Reihen weißen Schaums, die den Weg bezeichneten, den wir durch-
schnitten hatten. An dem Ort, wo ich jetzt schreibe sollte ein Fischerdorf am
Felsen liegen, da sollten hohe stages warten, da sollten wir beide von ganz
hoch in die Gärten über die Hecken gucken, ich habe eine neue blaue Mütze,
Klingemann hat eine schwarze Brille, wir nehmen uns seltsam aus. Gegeben
zu Perth, am Theetisch, woselbst auch Marmelade ist. Den Thee hat die fair
maid gemacht, die aber einen Bart hat, Tom heißt, und ein Marqueur hier
im Stern ist; wenigstens ist das die einzige Schönheit, die uns hier begegnet
ist; in Edinburg wohl schon mehr. Bei Gott! Wir sind eben auf einen Berg
geklettert, wie die Katzen, es ist das schönste weite Flußthal, das ich gesehen
habe, Felsen packen sich übereinander, drauf Tannen, drüber Ruinen, drüber
ein Himmel!! Es ist heut ein Wetter, das der liebe Gott in guter Laune fabricirt
hat, er muß heut früh vergnügt gewesen sein, und kaum kann ich mir es den-
ken, das es ihm noch einmal so gelingt. Morgen brauchen wirs aber, denn da
gehn wir stark zu Fuß durch Engpässe. Wir haben eine Ouvertüre zum Hoch-
land heut gespielt, die hat geglänzt. Morgen gehts in die Berge, die sich heut in
zwei Reihen an den Horizont pflanzten. Heut waren sie blau, morgen werden
sie schon dunkler aussehen. Morgen giebts Wasserfälle, Schlachtfelder, Fel-
sen, und vieles. Also morgen!

Klingem. lügt drüben, wie gedruckt. Wir fanden Sir Walter im Begriff
Abbotsf. zu verlassen, sahen ihn an, wie ein neues Thor, fuhren 80 Meilen
und verloren einen Tag um eine halbe Stunde unbedeutender Conversation,
Melrose tröstete wenig, wir ärgerten uns über große Männer, über uns, über
die Welt und alles. Der Tag war schlecht. Heut war ein Tag! Wir haben das
Gestern vergessen und lachen darüber.

Blair Atholl. 3 Aug Heut ist der trübste, traurigste Regentag. Aber wir hel-
fen uns so gut es geht; das ist freilich schlecht genug. Ganz durchnäßt sind
Erde und Himmel, und Regimenter von Wolken ziehn noch in Reih und
Glied heran. Gestern war ein wunderschöner Tag; wir gingen von Felsen zu
Felsen, viel Wasserfälle, schöne Thäler mit Flüssen, dunkler Wald und Haide
mit rothem Kraut; wir fuhren in offnem Einspänner des Morgens, und gin-
gen später 21 Meilen zu Fuß. Ich zeichnete sehr viel, und Klingemann kam
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auf den göttlichen Gedanken, der Euch gewiß auch große Freude und Plaisir
geben wird, an jeder Stelle, die ich zeichnete, einige Zeilen in Knittelversen zu
entwerfen, und das haben wir denn auch gestern und heut ausgeführt. Es geht
ganz prächtig, er hat schon wunderniedliche Sachen gedichtet. –

Abends 3 Aug Hochlandskneipe an der Tummelbrücke. Wilde Wirth-
schaft. Der Sturm heult, saust und pfeift draußen hin und her, schlägt unten
die Thüren zu und die Fensterladen auf, ob der Wasserlärm vom Regen oder
von dem reißenden Schaumstrom herkommt kann man nicht wissen, weil
beide zusammen wüthen; wir sitzen hier ruhig am Caminfeuer, das schüre ich
von Zeit zu Zeit an, dann flackert es auf; übrigens ist der Saal groß und leer,
an einer Wand tröpfelts naß herunter; der Fußboden ist dünn, da hallt das
Gespräch aus der Knechtstube unten herauf, die singen betrunkne Lieder und
lachen; dazu Hundebellen, zwei Betten mit purpurnen Vorhängen, an unsern
Füßen statt der Engl. Pantoffeln Schottische Holzschuh, Thee mit Honig und
Kartoffelkuchen, eine enge gewundne HolzTreppe auf der uns die Magd mit
Schnaps entgegenkam, trostloser Wolkenzug am Himmel, und trotz alle des
Wind und Wasserlärms, trotz des Knechtgesprächs und Thürklappens ist es
still! Still und sehr einsam. Ich möchte sagen, daß die Stille durch den Lärm
durchklingt. Eben geht die Thür von selbst auf. Es ist Hochlandsschenke. Die
kleinen Jungen mit dem Plaid und den nackten Knien und bunten Mützen,
der Aufwärter im Tartan alte Leute mit Zöpfen sprechen alle unverständlich
Gaelisch durch einander. Das Land ist breit, weit, dick bewachsen und be-
laubt, von allen Seiten stürzen reiche Wasser unter den Brücken vor, wenig
Korn, viel Haide mit braunen und rothen Blumen, Schluchten, Pässe, Kreuz-
wege, schönes Grün überall, tief blaues Wasser, aber alles ist ernst, dunkel,
sehr einsam. Was soll ichs beschreiben? Fragt Droysen, der kennt es besser
und kann es malen, wir haben uns immer Zeilen seines „Hochlands“ her-
gesagt. Ich rede ihn jetzt an. Lieber Droysen! Woher kennst Du Schottland?
Es ist so, wie Du sagst. Heut vor einem Jahre gingen wir Nachts zur Luisen-
insel die erleuchtet war; und ballten ein wenig. Auch kneipten wir in der
Mittelstraße. Das thue ich jetzt am Schehallionfuß, und lese heut Abend noch
in den Flegeljahren; denn die gehen mit und die Schwestern gucken mich
sonderlich an; Hensel hat’s los, und kann Gesichter sehen und festhalten.
Aber das Wetter ist trostlos. Ich habe mir eine eigne Manier zu zeichnen dafür
erfunden, und habe heut Wolken gewischt, und graue Berge gemalt mit dem
Bleistift; Klingem. reimt munter, und ich führe im Regen weiter aus;

Nur Morgen keinen Regen, denn Loch Tay, Kenmore und Killin soll mor-
gen womöglich gesehen werden. Es ist heut fast ein Herbsttag. Ich will Euch
bald von heut erzählen; an Stoff fehlt es mir nicht, um mich in der Leipz. Str.
wichtig zu machen. Ich möchte, Ihr schicktet mir bei Gelegenheit einige Emp-
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fehlungsbriefe nach Flandern und den Niederlanden, man muß doch auch
für die Zukunft sorgen. Und wenn ich mir nun denke wie das Papier nach
dem Gartenhause getragen wird, und wie es gestern am Wasserfalle aus mei-
nem Zeichenbuch in dem ich den angefangnen Brief trug herausflatterte und
die Kiesel herunter, (wir kletterten aber nach und holten es wieder) und wie
grade jetzt die Wirthinn das Kind mit einer süßen Melodie in moll einsingt,
und das geht nun zu Euch. So gehts noch ein Paar mal hin und her. Aber dann
wenns spätherbstlich wird, ziehe ich mir mal den Mantel zur letzten Tagereise
nach Hause an, und trete des Abends herein. Lustig wird’s. Jetzt bin ich aber
noch in Schottland, und es saus’t wild umher. Gut Nacht, ich will zu Bett in
die rothen Vorhänge. Schlaft wohl.

Felix MB.

Tummel Bridge Inn. Nachts 10 1⁄2 Uhr. Wieder verschoben! Regen den ganzen
Tag – Güsse – Wasserfälle in Wasserfülle – Warten auf Klarheit die nicht kam.
Da zogen wir weiter – wir waren noch nicht aus der Cultur heraus und eine
Heerstraße fürs Heer verfolgte uns. Abends, um 9 1⁄2 Uhr aber schlug sich un-
ser Weg links, die Berge wurden dichter, braune lange öde Rücken, auf denen
die Wolken hingen, Gießbäche die von allen Seiten herunterrauschten, kleine
schlechte Hütten, ein stiller gedehnter See, Loch Tummel, einzelnes Wald-
gebüsch, über und zwischen alle dem durch ein wüstes Windessausen, – da
ist viel vom Hochland drinn. Und die Kneipe in der wir sitzen, Thee trin-
ken und Honig dazu essen, nachdem uns die freundliche rundliche Wirthin
beim Ankommen ein Glas Whisky, for the wet nicht kredenzt hatte, rauhe
Männerstimmen und Kindergeschrei von unten, Fenstergeklirr und Flusses-
rauschen dicht neben uns im Sturm, und alles das von mir mit einer Adlers-
Feder angedeutet, am lodernden Kaminfeuer von Fichtenholz – hier hats
angefangen! Der drüben beschreibts aber. “Wir – sagte ich oben bei Edin-
burgh, und fahre nun fort, – benehmen uns wie die wahren nachsichtigen
Meister und Gentlemen, – bei einem jeden Fingerversehen der bonnie Lassies
mit blonden und braunen Augen und frischen Wangen, riefen wir gefälligst
Charming! und excellent! Man hatte Ursach mit uns zufrieden zu seyn; wie
aber nach endlich beendigtem Aufspielen die Mädchen in Masse vorrück-
ten, während sich Felix dem Maschinenmeister highly pleased and gratified
bezeigte, wie die Kinder kaum reden wollten und nur muntere bittende Ge-
sichter schnitten während der Robertson replicirte was sie wollten nämlich
noch Musik aber bessere, und Felix nun most obligingly sich hinsetzte und
Webers Concertstück spielte, bezeigten wir uns wie Reichserzschatzmeister
die bei Krönungen die silbernen Schaumünzen unter das Volk auswarfen, die
ganze handelnde und leidende Achademie wurde kreuzmunter und Sonnen-
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schirme tanzten mit. Applaus. Da fiel mich wieder eine fremde Dame an,
die mir gar noch nicht introducirt war, und rief mich an: What a player &c.
Kaum hatte ich noch Gelassenheit, mein: Though I am partial pp herzubeten,
aber ich thats. – Der Tag war überhaupt voll – wir liefen nach der Musik auf
Abschiednehmen umher und aßen dann bei Mr Robertson, nebst dem netten
Popanz, zwei SeeCapitainen, von denen der eine par droit de naissance Nel-
son heißt und der andre in Indien gewesen war, verschiedenen Vätern der
belobten Schülerinnen und diversen Rebhünern und Weinflaschen. Mr Finlay
und wir standen vom Wein auf, um Holyrood zu sehen – welch ein Abstand!
Eine sanfte Person zeigte uns in verschossenen dunkeln Prachtgemächern
die verblichenen Handarbeiten von Queen Mary, ihr Schlafgemach und das
ArbeitsCabinet, worin sie gewesen, als der singende spielende junge Italiener
Rizzio dort überfallen wurde, – es dämmerte dazu, so daß die Flecke wohl
kaum zu erkennen waren, die man für Spuren seines Blutes ausgiebt. Der
Verschlag war rührend, den die Königinn hatte ziehen lassen, um den Fleck
nicht in ihrem Zimmer zu haben. – Dann zogen wir durch die lange Galle-
rie, in der 1745. der Prätendent den Edinburgern und seinen Hochländern
Ball gegeben hatte, – ein glänzender purpurner Thronsaal Königs Georg IV.
lag daneben – welch ein Abstand! Zuletzt gings durch eine Reihe Zimmer,
in denen Verwandte der Maria gewohnt hatten, vertriebene Bourbone, die
Grafen Provence und d’Artois – Marias verschossene Zimmer waren nicht
weit, und sie lasen hier den Kaiserlich französischen Moniteur! Welch ein
Abstand! Als Gedankenstrich lehnen sich an den Pallast die Ruinen der Holy-
roodKapelle mit einigem Epheu. Wir fuhren in verschiedenen Stimmungen
zurück, – es war fast dunkel, Felix sang pathetisch in der einen Ecke und hatte
einen großen Gedanken, Mr Finlay in der andern sang weinlustig nach, aber
die Passage aus dem ConcertstückFinale und fingerte dazu vergnügt – ich
merkte Beides und fand die Welt wieder wunderlich aber komisch. Wir tra-
ten wieder ein bei Robertson – die Seekapitaine und Väter saßen noch beim
Weine, und der Indier fing, nachdem die Gläser gefüllt waren, einen Gesang
wieder an, in dem wir ihn unterbrochen hatten: The last rose of Summer – mit
gefühlvoller Cassirtheit, häufig dazwischen hustend, – die beringte Linke lag
auf der Rechten, und suchte mitzuspielen, was der Inhaber sang. Wieder Ab-
stand! Dann Toasts und Speeches – der ausgezeichnete musikalische Gentle-
man, dessen Gegenwart pp glückliche Reise für ihn, sowie for his friend. Das
war ich. Er aber füllte sein Glas geschickt, verneigte sich kurz, – Jetzt singt
das Kindermädchen von oben eine triste Wiegenmelodie in Moll und das
Kind schreit nicht mehr. Also Speech: “Wie neben dem Dank die gratification
nicht zu vergessen sey, die ihm der heutige Morgen gegeben und wie er also
mit Vergnügen die Gelegenheit ergreife, auf das Fortschreiten der schönen
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Talente zu trinken die heute zu hören (und zu sehen – reservatio mentalis)
gewesen.” Hei wie klopften wir auf die Tische! Zuletzt hattes auch am Ende,
nachdem Sir W. Scott und Gott weiß wer noch trinkbar gemacht worden
waren. Morgens drauf, am Freitage, war die verunglückte Expedition nach
Abbotsford – am Sonnabend schien die Sonne auf zwei freudige lustige Leute,
denen die Welt gehörte und Dampfboot und Stage waren schön – Perth that
sich uns auf wie eine Hochzeit – gestern Morgen zogen wir ins Hochland,
sahen reizende Wasserfälle in Dunkeld, kletterten auf Felsen und sahen einen
langen windenden Fluß und eine reiche Landschaft unter uns – 20 Meilen
sind zu Fuß gemacht. Aber unser eigen und phantasirende Wanderer sind wir
wohl heute Abend geworden, wir wußten kaum was uns noch fehlte, aber es
waren die braunen Berge und die Kneipe; heute Abend traten ihre (Fanny’s)
und Droysens Gedichte bei uns in Würklichkeit und Wahrheit und sind sehr
unsre. Viele gute Grüße an ihn den unsichtbaren Reisegenossen, der unsre
Träume schon früher wie Joseph, nämlich im Voraus auslegt. – Wie wir nun
vergnügt Hand in Hand fabriciren, ich Verse zeichne, und Felix Zeichnun-
gen dazu dichtet, wird später, wenn wir mal damit zusammenstoßen, einigen
Spaß geben. Der Wind sauset aber jetzt leiser, er will ein paar großen Kindern
ein Schlaflied vorposaunen, die nun artig gute Nacht! sagen.

Ihr
CKlingemann.

207. FMB an Rebecka Mendelssohn Bartholdy in Berlin
Glasgow, 10. August 1829

Glasgow d. 10 Aug. 29.
Mein liebstes Beckchen!
Hör an! Wir wollen jetzt mit einander froh plaudern, und von der Zukunft
sprechen, von der ich vielleicht jetzt mehr weiß, als Du, denn ich male viel
daran herum, und will Dir nun hier meinen Hauptplan mittheilen, darum
schreibe ich an Dich, oder vielmehr darum setze ich mich auf den Sopha und
spreche Dir ins Ohr leise. Von Glasgow tönts hinüber, und im Augenblick
ist die Entfernung weg; denn Du hast gar keinen Begriff, wie ich Dich liebe,
und wie nah ich mich Dir denken muß, um froh zu sein; und wie jede frohe
Stunde Du mir verschaffst; und wie ich in meinem Leben nie anders denken
und fühlen werde. Nie. Kannst ein dickes Haus auf mich bauen, ich halte
fest. Aber es ist sonderbar, daß ich keine Note schreiben könnte, wärst Du
nicht in der Welt, möcht’ auch nicht leben. Guten Abend, liebes Beckchen.
Hör meinen Hauptplan; aber sag’ ihn nicht weiter, denn kein Mensch erfährt
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ihn, als Du, und keiner soll ihn erfahren, bis ich ihn erfülle; niemand muß
das wissen, als wir beide und dann solls auf einmal losbrechen. Willst Dus
Fanny und Hensel sagen, so ists gut, vielleicht findest Dus sogar nothwendig;
diese sind aber die einzigen, denen Dus sagen darfst, bei allen andern gieb das
erste Beispiel. – Nun geht der Congreß zwischen uns beiden an. – Von hier an
verschweigst Du alles. – I.) Ich werde in Berlin wohl etwas früher eintreffen,
als ich dachte; gegen Anfang December bin ich wieder da. Die Gründe, warum
ich früher komme und länger bleibe, sage ich Dir und Euch allen mündlich,
wenn ich komme, Ihr werdet dann zufrieden sein. Im Februar gehe ich drauf
nach Italien; werde aber dann nicht, wie ich dachte, 3 oder 4 Jahre ausbleiben,
sondern nicht einmal so lange, als jetzt. Der Grund ist einfach; ich werde
componiren müssen, viel und fleißig und gut; das kann und will ich aber nir-
gends [a]ls als bei Dir. Und so werde ich denn im Fall ich meine Reisen später
fortsetze, immer nach Berlin gehn, und da componiren, was ich dann außen
den Leuten spiele und aufführe, dann wieder bey Dir componiren, dann wie-
der aufführen, das mag eine Zeitlang so gehen, dann aber bleiben wir zusam-
men, und für lange. Denn ich will, wo möglich, in Berlin mich festsetzen, die
Gründe in ein Paar Monaten mündlich. So dächt’ ich sähen wir uns oft, froh,
immer neu in der nächsten Zeit, und die Sache wäre ganz hübsch. – Nun
aber! II.) Ich von Gottes Gnaden, Ich, F.M.B. Esqu., Ich will die Eltern dazu
bringen, im nächsten Frühling nach Italien zu gehen, und mit Dir mich in
Rom zu besuchen zu Ostern. Ich will’s. Und ich glaube ich werde es können.
Zweifle nicht an der Möglichkeit, denn ich habs reiflich überlegt, und es geht.
Will Dir auch sagen, wie. Vater hat es längst gewünscht, das Land zu sehen,
nur fehlte ihm der Entschluß, und er scheute die Unbequemlichkeit, auch
hielt ihn Mutter ab. Komme ich nun wieder, so bin ich Schoßkind, und kann
viel mit Quälen durchsetzen, wie Du weißt, auch geht Mutter wohl schon
lieber, wenn sie einen Theil ihres Hauses da findet; den Entschluß erstürme
ich dann (weiß auch schon, wie?) und die Unbequemlichkeit kann ich sehr
erleichtern, denn ich kenne nun aus dem Hochlande schlimmes Reisen, weiß
wie ihm abzuhelfen, und komme Euch weit entgegen. Ich bringe übrigens
noch für Euch alle wahrscheinlich eine Überraschung mit die mir viel Credit
geben, und zum Erstürmen helfen wird; es ist noch ungewiß, also kann ich
noch nichts sagen, Du wirst aber sehen und auch davon schweigen. Am
11 Dec. oder an der silb. Hochzeit mach ich’s. Das sollst Du sehn. Alles ist vor-
bereitet in mir. Es ist mein höchster Wunsch. Ich werd es klug anfangen. Gott
wird helfen. Da wird es gehen. Nun hör’ was Du dabey zu thun hast. Nichts.
Schweige von Allem, und sprich, als hätt’ ich nicht geschrieben. Brich das
Gespräch ab, wenn von Ital. die Rede kommt. Ferner laß auch Fanny und H.
die Eltern gar nicht mit Bitten darüber angehen, und nie drauf anspielen.

Glasgow, 10. August 1829
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(Und das ist der Grund, warum Du ihnen vielleicht alles mittheilen müß-
test.) Ich will aus den Wolken damit fallen, dann schlägt es besser ein. Nur
sieh zu, daß Du gelegentlich erfährst, wie es mit Hensel’s Hinkommen steht;
ich treibe ihn tüchtig dazu in diesem Briefe; und wenn Du mir antworten
willst, so schreibe À Mr. Klingemann 37 Bury Street St James’s London, pour
Mr. F. Mendelss. Barth., und gieb den Brief selbst auf die Post, oder befördre
ihn durch Betty P. (Du brauchst nichts zu bezahlen, schickst aber durch die
Post). Hast Du nichts zu antworten, so antworte lieber nicht. Und nun sage,
was Du dazu meinst? Eine goldene Zeit solls werden, und ein Blumenkranz
von Tagen. Wir wollen uns im Vatikan amüsiren, denn hinkommen werdet
ihr, und dann ist alles recht hübsch. Du sagst, Du kennest „die Eltern und
den Garten, und des halb würde nichts draus“; ich aber sage ich kenne die
Eltern auch und Italien ist auch ein Garten, und es wird was draus. Nun ist’s
vorbey; ich gehe aus der Stube, Du willst mich am Hausrock festhalten, ich
laufe aber doch fort, kucke aber natürlich gleich wieder durch die Thüre und
bitte Dich von mir B. P. viel tausendmal zu grüßen, es ist schön, daß ihr zu-
sammenhaltet, aber daß sie besser ist, als alle Misses zusammengenommen
dazu brauche ich Dich nicht um das zu erfahren. Weiß Gott, ich habe auf den
Hebriden viel an die Chinesinn gedacht, und am Quartett stark gearbeitet.
Nächstens schreibe ich Dir wieder, und schicke ein Lied für 2 Stimmen für
Euch beide, ohne Begleitung. Noch frägst Du, ob Du nächsten Winter 2 Stu-
ben bewohnen sollst. Nein, denn ich brauche eine davon, und will während
meines Aufenthalts wieder malen. Gesegnete Malzeit. Denk an Ital.! Es geht
nun stark zum Wiedersehen. Ich bin wieder frisch, und es saus’t mir mancher-
ley Musik durch den Kopf. Mündlich. So möge dann gelingen, was wir hoffen.
Dein Bruder.

F.

208. Carl Klingemann und FMB an die Familie in Berlin, adressiert an Abraham
Mendelssohn Bartholdy
Tobermory, 7. August, und Glasgow, 10. und 11. August 1829

Gegeben in den Hebriden, am 7. Aug.
Die Jugend von Tobermory, der Hauptstadt der Insel Mull, lärmt vergnüglich
am Hafen, das Atlantische Meer, in dem sich reichlich Wasser zu befinden
scheint, liegt ganz still vor Anker, gleich unserm Dampfschiff, wir sind in
ein respectables Privathaus einquartiert, und stiften unserm Tagewerk gern ein
erquicklich Denkmal, indem wir gleich Napoleon, unsere Armee-Bülletins
immer nur von bedeutenden Puncten ab erlassen. Ordentlich reizend ists
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hier, ich habe von jeher als fast Geobürgerlicher, nicht -graph, die Hebriden
mit den Hespiriden verwechselt, und das machts, – fand ich auch die Oran-
gen nicht auf den Bäumen, so lagen sie doch im WhiskyPunsch. Wir leben
übrigens – das Plaisir abgerechnet – wie auf einer Börse, nämlich im steten
Wechsel – gestern zogen wir, Berg auf Berg ab; der Karren meist zur Seite,
und wir nebenher steigend, durch Haiden und Möre und Pässe aller Art – die
Natur hat hier so sehr für die letztern gesorgt, daß das Gouvernement weiter
gar keine fordert – unter Wolken und in dichtem Staubregen durchs Hochland,
räuchrige Hütten klebten auf Abhängen und häsliche Weiber schauten durch
die Fensterlöcher, Viehherden mit Rob Roys sperrten zu Zeiten unsern Lauf –
gewaltige Berge steckten bis auf die Knie im HochlandsCostüm in den Wol-
ken, und kuckten wohl oben wieder heraus – man sah aber manchmal wenig.
Gestern Abend spät aber fielen wir, fast unverhofft, wieder in einige Cultur,
nämlich in eine Straße, aus der das Fort Williams besteht, und heute Morgen
warfen wir uns der neusten, dem Dampf, in die Arme, waren wieder unter vie-
len Menschen und schlürften Sonnenschein mit Meergrün – weite Seelinien,
die Felsen in bescheidener Ferne, gute Kost und mancherlei Gesellschaft. Wir
finden so’n Dampfboot wieder poetisch “unten durch” – diese sonderbare Art
von conversierender Vertraulichkeit, ein eiliges Hin- und Her, das Treiben der
Maschine, Passagiere, die dort am Strand warten und heranrudern, oder hier
auf irgend einer fremden Küste oder Insel abgesetzt werden, findet man wohl
kaum in einem Salon – obendrein kennen sich die Leute fast alle, und gehören
zum Boden – ein neuer Freund erzählt uns gleich, wie das junge Ehepaar dort
seinen honeymoon verreise, und wie er sie auf dem Ben Lommond kurz nach
der Hochzeit einen Scotch Reel hätte tanzen sehen. Die Braut mit Abschieds-
thränen in den Augen |: sie war just hübsch genug für eine Hochländerinn :| –
am Hafen von Oban steht Bruce’s Felsen, wo er irgend eine That verrichtet,
der Laird, Mac Dunald, geht mit seinen Damen nach seinem Hause, einem
neuen, was hinter den Ruinen des alten Castle’s steht, und worin noch ein
silberner Broach von Bruce aufbewahrt wird – unser Edinburger Freund,
der SeeCapitain Nelson, mit dem wir auf dem Schiffe zusammentrafen und
Hands shaken, erzählt wunderliche Geschichten darüber, wie diese Reliquie
verloren gewesen und theuer wiedererkauft sey, – es sey einmal geraubt, mit
andern Sachen, und habe sich zuletzt im Besitz einer Dame gefunden, die von
Rob Roy abstamme u.s.w. Ein ältlicher Gentleman redet uns in Deutsch an,
und erzählt von seinen Reisen in Deutschland – 1798. sey er in Berlin gewesen
und habe logirt in Stadt Paris, was eine Madam Daak gehalten, mit zwei lie-
benswürdigen Töchtern, von denen die eine sehr musikalisch und die andre
eine starke Mahlerinn gewesen sey – ich kannte sie ja, und berichtete ihm
dies, und daß die eine die Geheimräthin Selle sey und die andre fast einen
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Bart bekommen, und daß beide die nämlichen ältlichen Damen, denen ich in
jüngeren Jahren zu Zeiten einige Paradoxen gesagt. –

Glasgow, d 10. Aug. –
Da liegen wieder Meere dazwischen! An jenem 7ten mußte Ruhe gesammelt
werden um am folgenden Morgen um 5. Uhr in See zu stechen – ich hatte
mir vorgenommen noch an diesem Morgen zu schreiben, einige nüchterne
Zeilen, – wer braucht aber dazu immer grade den Morgen, und wer hat Zeit
an ihm wenn er früh ist? Wenn man wie wir jetzt, im besten Wirthshause
einer Handelsstadt von 160,000. Einwoh[nern] sitzt, die eine Universität und
Kattunfabriken hat, und Kaffee und Zucker aus der ersten Hand, so schaut
ma[n] mit Behagen auf erlittenes Ungemach zurück. – Das Meer und die
Hochlande aber brauen sich nichts wie Whisky und schlecht Wetter. Hier
ists anders und platt aber comfortable, mit blauem Himmel über sich und
gutem Soph[a] unter sich, genießbaren Victualien vor sich und dienstbaren
Geistern um sich bietet man allen Gefahren Trotz, besonders den überstan-
denen. Am besagten frühen Morgen des 8. Aug. wurden die angenehmen
DampfPersonen, die jüngst mit lauter Oelblättern auf uns zugeflogen waren,
immer niedriger, je tiefer der Barometer fiel und je höher die See ging. Das
that nämlich die Atlantische – das reckte seine tausend Fühlfäden immer
ungeschlachter und quirlte immer mehr – die SchiffsRegierung behielt ihr
Frühstück fast allein, denn wenige vermogten die Tassen zu handhaben, und
überhaupt fielen die Ladies um wie die Fliegen, und ein und anderer Gentle-
man thats ihnen nach; ich wollte mein ReisePechbruder wäre nicht unter
ihnen gewesen, aber er verträgt sich mit dem Meere besser als Künstler denn
als Mensch, oder als Magen; Zwei hübsche kalte Töchter eines Hebridischen
Aristocraten, eines Sir James Riddel, auf die Felix wüthen mag, blieben allein
ruhig oben sitzen, und machten sich nicht einmal viel aus der Seekrankheit
ihrer Mutter; – noch saß eine 82jährige Frau gelassen an den Dampfmasten
und wärmte sich im kalten Winde. Die Frau hat mich sechsmal gerührt, und
sieben mal geärgert – sie wollte Staffa noch sehen vor ihrem Ende. Staffa mit
seinen närrischen Basaltpfeilern und Höhlen steht in allen Bilderbüchern,
wir wurden in Böten ausgesetzt und kletterten am zischenden Meere auf den
Pfeilerstümpfen zur sattsam berühmten Fingalshöle. Ein grüneres Wellen-
getöse schlug allerdings nie in eine seltsamere Höhle – mit seinen vielen Pfei-
lern dem Innern einer ungeheuren Orgel zu vergleichen, schwarz, schallend,
und ganz ganz zwecklos für sich allein da liegend – das weite graue Meer
darin und davor. Da kletterte mühsam die alte Frau hart am Wasser – sie wollte
doch noch vor ihrem Ende die Höhle von Staffa gesehen haben. Sah sie auch.
Wir Vordern kehrten im kleinen Boot zum Dampfschiff zurück, dem man an
der LeeSeite beikommen wollte, was bekanntlich unerfahren und bedenk-
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lich, der Kapitain pfiff durch die Wellen vom Ufer, die Passagiere fluchten, der
Kahn wollte umschlagen, doch ließen sich die Hochländer – Niederländer
wären gescheuter gewesen – bedeuten und brachten uns an die rechte Stelle,
wieder zum unerquicklichen Steam-Duft. Beim zweiten Boot was ankam sah
ich erst, wie wahr Theater in Opern das Auf- und Abschwanken eines Kahns,
in dem der Geliebte die Werthe aus einiger Noth errettet, darzustellen vermö-
gen – es hatte einigen Werth, daß die beiden vornehmen Gesichter doch blaß
geworden waren – so sah ichs durch meinen schwarzen Brill. Aber die 82jäh-
rige Alte saß auch darin, und zitterte – das Boot schwankte, mit Mühe hob
man sie heraus, – sie hatte doch vor ihrem Ende Staffa noch gesehen! – Das
Vergnügen wurde immer ernsthafter, da wo gestern nett conversirt war, wurde
mehr geschwiegen heute – der blanke Moor (Mohr wirds sonst geschrieben
aber die Highlands verderben alle Ortographie) der auf dem Verdeck saß, und
mit Tamburin und Waldpfeife den JägerChor im Atlantischen vortrug wenn
er nicht rauchte, und der Abends pfeifend die Jugend von Tobermory mit sich
herumzog, war dort geblieben; – der gelbe MulattenKoch, dessen gleißen-
des Kalibansgesicht wir gestern mit Jubel zwischen Kesseln und Heringen
und Zugemüse hatten herumhanthieren sehen, briet heute alten Schinken, und
brachte mit diesem Geruch einzelne leidende Seefahrer zur Verzweiflung,
wo nicht zu was Schlimmeren; – die noch lebenden Passagiere verschworen
sich gegen den Kapitain, der dem Sir James zu Gefallen den alten längeren
Weg zurück nehmen wollte, statt auf einem kürzeren um Jona herum nach
Oban zu gehen. Jona, eine von den Hebridenschwestern, klingt doch wohl
sehr Ossianisch und weichmüthig, und es ist was dran – sitze ich mal in einer
tollvollen Assemblée mit Musik und Tanz, und ich habe Lust, mich in die
ödeste Einsamkeit zu begeben, so denke ich an Jona, woselbst die Ruinen
einer Kathedrale, die mal geglänzt hat, die Reste eines Nonnenklosters, und
die Gräber der alten Schottischen Könige und älterer Nordischer Seefürsten;
auf manchen Denksteinen sind zwischen groben Verzierungen Schiffe aus-
gehauen. Wohnte ich aber gar auf Jona, und lebte dort von Melankolie wie
andere von ihren Renten, so wäre mein dunkelster Augenblick der, wo ich im
weiten Raume, der nichts führt als Klippen und Möwen, mit einemmale einen
Schnörkel von Dampf sähe, dann das Schiff selber, und zuletzt gar eine bunte
Gesellschaft in Schleiern und Fräcken herausträte, sich eine Stunde lang die
Ruinen und die Gräber und die drei kleinen Hütten für die Lebendigen an-
sähe und dann wieder davon zöge, – und dieser [rech]t unmotivirte Spaß sich
nun wöchentlich zweimal erneuerte, als das Einzige beinah, woran zu erken-
nen [d]aß eine Zeit und Uhren in der Welt; – es müßte seyn als zögen die alten
Begrabenen in einer possenhaften [Ve]rmummung um. Jona gegenüber liegt
eine Felseninsel die sieht zum Ueberfluß noch aus wie eine zerstörte Stadt.
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In Jona aber nahmen die Aristocraten ein Gouter zwischen den Kathedral-
Ruinen, und darauf, phantasirten wir, schrieb die älteste Miss in ihr Tagebuch:
Delightfull – ! we dined in the awfull Ruins of the ruined Church – &c – Nach
und nach genasen die Seeleidenden, ein Segel wurde über dem Verdeck aus-
gespannt, weniger gegen die Sonne als gegen die Feuchtigkeit, über die wir
Pechbrüder immer im Streit liegen, weil Felix es Regen nennt, ich aber Mist –
und man hielt im Angesicht sämmtlicher Seeungeheuer offene Tafel im Atlan-
tischen – selbst Felix biß wieder ein und um sich; – der Sir trank Wein mit
denen die nicht über und gegen ihn gemurrt hatten, – wir entzogen uns dem.
Um 7. Uhr Abends hätten wir wieder in Oban, unserm Continent, seyn sol-
len, wir hielten aber blos bei Tobermory – Einzelne landeten, – der Mohr zog
nicht lustig mit der Inseljugend umher, denn es regnete, und er hätte keine
geneigte Gehöre gefunden. Es wurde Nacht und dunkel – der Kapitain legte
in irgend einem Winkel ruhig vor Anker, – und wir uns in die Kajüte, Betten
gabs nicht, und Heringe wohnen in Römischen Sälen gegen uns – ich wollte
in der Schlaftrunkenheit zu Zeiten Fliegen aus meinem Gesicht vertreiben
und es waren nur die gereiften Locken des gereisten Schotten – wäre der Pabst
dabei gewesen, so hätte ihm ein und der andre Protestant unbesehens den
Pantoffel geküßt, denn man machte oft unbekannte Stiefel zu seinem Kopf-
kissen – es war ein wüstes Gelag ohne Trinken, zu dem Regen und Wind
abgeschmackte Lieder sangen. Um halb sieben Uhr Morgens, am Sonntag,
landeten wir in Oban unter Regen, – Betten fanden wir beiden nicht – ein
Frühstück also stärkte, – eine Gälische Predigt wollten wir nicht hören, und
setzten uns also, vom Regen beschattet, auf eins der liebenswürdigen Fuhr-
werke von offenem BergCharacter, die Carts heißen und mit denen schlechte
Wege ganz füglich auszubessern und schwerfällige Reisende gut in Flug und
zum Fluch zu bringen sind. Zuletzt schien aber die Sonne und erwärmte Her-
zen und trocknete Mäntel, – in Inverary war ein trefliches Wirthshaus und
braves Unterkommen, eine schwarzlockige schöne Wirthstochter schaute als
Schild über dem Schilde in den Hafen hinein, in dem die frischesten Heringe
um 9. Uhr Morgens noch lebendig schwimmen um eine Viertelstunde dar-
auf schon gebraten in den Kaffee getunkt zu werden, künftige Reisegefährten
fragten uns theilnehmend unsere gehabten Leiden und zerrissenen Stiefel ab,
das Schloß des Herzogs von Argyll schaute stolz aus den hohen Bäumen her-
aus, und von hohen Bergen ringsumher besprachen sich die unbeschwerten
Bäume oben mit den behauenen Verwandten unten, die schon im Schiffs-
wesen angestellt im Wasser umherschwammen. Unsere Sehnsucht nach Cul-
tur und Briefen trieb uns hieher, nach Glasgow – in wunderbarer Fahrt – durch
verschiedene Löcher nämlich Seen, und bei Land – aus einem Dampfboot,
in das wir stiegen, während die schwarzlockige Wirthstochter Clavier schlug,
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wurden wir in eine Dampfkutsche gesetzt – sie wurde aber von Pferden ge-
zogen, und erstere stand, schon gebraucht aber noch nicht ganz practikabel,
müssig am Wege, ein lächerliches Fuhrwerk mit einem hohen Schornstein
und einem Steuer. Dann wurden wir wieder in ein Dampfschiff gesetzt, was
von Eisen – die Wände aber an die wir klopften, waren von Holz; – dann
fuhren wir wieder eine Strecke zu Lande, bis wir wieder an einen Loch, Heck,
kamen, da abermals in ein Dampfboot abgesetzt wurden, das uns zu end-
licher guter Letzt an ein letztes abgab, an der Mündung der Clyde, mit dem
wir nach Glasgow die Clyde hinauf fuhren. Prächtige Fahrt, – keine oder
kleine Wellen, Seeörter am Flusse mit großen Seeschiffen, Möwen, vorüber-
sausende Dampfschiffe, Landhäuser, ein Felsen mit Dumbarton Castle, und
einem Blick ins helle Weite, vom blauen thürmenden Ben Lommond stattlich
beschlossen – wir begrüßten ihn zum ersten male. Das Land wurde flacher
und sanfte Kornfelder nickten uns nach den langen stolzen schweigenden
Bergen wie alte Bekannte vertraulich zu – Alles war dabei still und friedlich
und voll. Dreierlei Stillen regieren hier überhaupt – in den Bergen rauschts
voll Wasser, aber es ist ernsthaft still – im Meere zwischen den Inseln schlagen
die Wellen, aber es ist trostlos still – in den vollen Ebenen fliegen die Dampf-
schiffe, aber es ist sanft und in Erholung still, – das erste sind wüste Gesel-
len die wollen nichts lernen und nicht arbeiten, das zweite sind abgesetzte
Götter die schmollen, das letzte sind fromme Kinder nach gutem Tagewerk.
In Glasgow aber sind 70. Dampfböte, von denen 40. täglich auslaufen, und
viele lange Schornsteine dampfen, – eine trefliche Inn erquickt uns, in der
aber die Aufwärter noch mit zwei Händen und eben so viel Füßen bedienen,
weils mit Dampf noch nicht ausgefunden ist. – Am 11ten. Morgen gehts zum
Loch Lommond und zu den übrigen Puncten, die eigentlich als Beilagen zu
W. Scotts sämmtlichen Werken ausgegeben und verpackt werden sollten,
einstweilen ist Glasgow besehen und vortreflich. Man schwimmt in Behagen
auf Trottoirs und in netten Kleidern, man sieht wieder Philister mit mensch-
lichen Geschäften angethan und schwelgt in Bildung. Wir kommen aus einer
Abendgesellschaft voll Musik, Felixiana und Psalmen von Neukomm. Der,
Ritter Neukomm, ist eine Art Feuerdrache, der vor uns, der schlimmen Zeit,
herzieht und guten Geruch für uns, nämlich Felix, zurückläßt, – er liest den
Leuten in sämmtlichen Plätzen, so erzählten sie uns hier und in Edinburgh,
sein Reisetagebuch vor und verschenkt Psalmen an die Damen; wir hörten
heute Abend zwei davon. Reise ich noch lange so mit Felix durch gebildete
Städte, so verliere ich alle meine netten Manieren, und werde nachlässig, ich
richte etwa meine Conversation an die Eßwaaren und fresse die Leute. Heute
Morgen waren wir in einer stupenden Baumwollenspinnerei, voll tollen Lär-
mens – so vielem wie beim göttlichen Wasserfall von Monass – wo ist denn
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der Unterschied fürs Ohr? Eine alte Arbeiterinn beim Kratzfache hatte einen
Baumwollenkranz um, und eine andre hatte ihr Zahnweh damit verbunden, –
hunderte von kleinen Mädchen quälen sich da früh und sehen gelb aus. Aber
poetisch bleibt sone Geschichte immer – die Ordnung wird erhaben und das
Ganze verschlingt sich wie Jahreszeiten und Vegetation. Ich spaße wenig, und
bewundere viel – die Zeiten sind gar nicht so schlecht, wo Alles, es mag wol-
len oder nicht, weiter muß, und Bewegung ist die beste Verdauung. Die Zeit
eilt schrecklich und vom Hochlande ist noch alles, die Weite und Enge, nach-
zuholen, aber man ist zu weit voraus – beste, ja noch bessere Gedanken und
Briefquadern haben wir aller Orten und Ecken liegen lassen müssen und die
Hochländer verstehens nun nicht. Und doch verdienten Sie Alle unser Bestes
und nicht unser Eiligstes.

Ihr
CKlingemann.

Auf einer Hebride. D. 7ten August 1829. Um zu verdeutlichen, wie seltsam mir
auf den Hebriden zu Muthe geworden ist, fiel mir eben folgendes bey:
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Glasgow d. 11 Aug. Was liegt da Alles dazwischen. Die gräßlichste Seekrank-
heit, Staffa, Gegenden, Reisen, Menschen; Klingem. mag sie beschreiben,
denn erstlich hat er nicht, wie ich, heut Posttag nach London gehabt, wohin
ich mehrere Briefe habe schreiben müssen, 2tens ist er nicht wie ich von starken
Kopfschmerzen seit heut Abend geplagt, die mir das Denken erschweren, das
Schreiben unmöglich machen. Dazu nehmt daß es jetzt Mitternacht ist, und
wir nach unserer Hochlandreise heut gleich einen Tag voll Maschinen, Sälen,
Kirchen, Dampf, Menschen, Schornsteinen zugebracht haben, und ihr werdet
mich entschuldigen, wenn ich mich kurz fasse. Ich kann heut nicht mehr. Auch
steht das Beste, was ich zu melden habe genau in den obigen Musikzeilen, die
Beschreibung der Krankheit, des durchaus ungünstigen, nassen Wetters, und
so fort, erspare ich Euch gern. Verzeiht also diesmal. Ich zeichne sehr fleißig,
und Klingem.s Gedichte werden prächtig, auch glaub’ ich daß mir einige Bild-
chen besser gelungen sind als sonst. Auch gehts mit dem Geldausgeben mäßi-
ger als ich dachte. Wir haben nur 24 £ bis jetzt gebraucht. Morgen gehn wir
nach Loch Lomond und dem Ben, nach Loch Katrine, den Trosachs, Aberfoil,
Stirling und Lanark; Ende dieser Woche sind wir wieder hier, und von da aus
bekommt Ihr den letzten unserer Doppelbriefe; er soll von meiner Seite besser
sein. Wir trennen uns dann, Klingem. geht nach London zurück, und wie ich
meine Reise einrichte, werde ich über 8 Tage genau melden können. Im Gan-
zen denk ich noch 3 Wochen von da ab hier auf den Inseln zu bleiben, und dann
nach dem Continent zu gehen. Schickt doch, wo möglich, einige gute Briefe
für die Niederlande. Verzeiht den schlechten, eiligen Brief und lebt mir wohl.

F.

Tobermory, 7. August, und Glasgow, 10. und 11. August 1829
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209. FMB an Fanny Mendelssohn Bartholdy und Wilhelm Hensel in Berlin
Glasgow, 11. August 1829

Glasgow d. 11 Aug. 29.
Ihr Lieben!
Denn wenn ich an Hensel adressire, so ists ja doch für Fanny mit gemeint,
und ich mag Euch beide nicht trennen im Gedanken, seid Ihr doch eins – wie
danke ich Euch für den lieben Privatbrief, den Ihr mir schriebt, und fast noch
mehr danke ich ihn Euch, da er nicht nöthig war; ich bekam ihn einige Stun-
den nachdem ich meine Antwort auf Vaters Brief, die nichts als die buchstäbl.
Wahrheit enthält, schon abgeschickt hatte; ich bekam ihn im Augenblicke,
als ich schnell ausfahren mußte und las ihn im Wagen; und doppelt rührte
es mich, wie Ihr so vorsorgend und so ausgleichend gesprochen hattet, da es
doch der Ausgleichung nicht bedurfte; denn es soll mir wahrlich in meinem
Leben nicht einfallen, etwas gegen Vaters Willen durchsetzen zu wollen, und
nun gar solch eine Kleinigkeit! Nein glaubt mir, es kommt mir nicht in den
Sinn, und ich denke es soll wenig Misverständnisse über den Canal geben,
die nicht leicht aufzuklären wären, und auf ebenso geradem Wege, wie dies. –
Fanny schreibt mir viel über die Hochzeit, aber nicht, wann sie sein soll; wie
kann ich da Choral und Praelud. bestimmen, oder gar componiren, wenn
ich nicht die Zeit weiß? Schreibt mir alles genau, ich glaube fast, ich nehme
einigen Antheil an Euch. Geht mir so etwas durch den Kopf, so schick ichs;
ich hoffe es, denn mir ist jetzt zu Zeiten verflucht musikalisch zu Muthe. Auch
will ich denn an dem Tage manchmal an Euch denken, und Euch viel grü-
ßen, und es mir ausmalen; aber schreibt nur alles. Und gar nicht sentimen-
tal; denn ich werde doch nicht gerührt. Gebt ordentliche Bulletins von der
kaiserl. Hochzeit aus, von allem Berichte und Bestimmungen; die Reflexio-
nen mache ich dann alleine. Denn das kann ich recht gut, und werde den Tag
sonderbar verleben. – Aber von was Andrem. Das zweite Blatt dieses Briefes
bitte ich Dich, lieber Hensel ernstlich nicht zu lesen, sondern es, ohne es an-
gesehen zu haben, wieder zuzufalten, nachdem Du es von diesem ersten hier
abgetrennt hast, und es dann an Beckchen zu geben, aber nicht in Gegenwart
andrer; denn es enthält große Geheimnisse, und niemand, selbst die Eltern
nicht, soll davon wissen, bis ich es ihnen selbst melde. Ihr auch nicht. Keiner
erfährt also, daß ich dies an Beckchen geschrieben, und daß Du es Ihr ge-
geben hast; sondern Du magst es ihr nach ihrer Stube wenn sie da allein
ist, oder sonst wie, bringen. Ich verlasse mich darin ganz auf Deine voll-
kommne Pünctlichkeit und Gefälligkeit, und bitte Dich sehr herzlich meinen
Wunsch hierin zu erfüllen. – Euer Plan zur silbernen Hochzeit mit den weib-
lichen Liedermonatsköpfen entzückt mich; er ist prächtig; und nun gar der
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mit dem Liederspiel! Recht! Immer frisch und vorwärts! Wir wollen Genua
zusammenschmeißen! Ich will auch mancherley zur silbernen mitbringen;
Instrumentalmusik, Spuk, Seltsames, und viel Ernst; aber ich möchte gern
auch Gelegenheitsstücke dazu schreiben, und die Kindersymphonie allein
thut’s nicht, obwohl ich schon prächtige Materialien dafür gesammelt habe,
und die darin vorkommende bagpipe, rule Britannia und Nationalmelodien
sammt andren schon auswendig weiß. Gelegenheitsstücke müssen’s aber sein,
und zwar für Gesang, und somit geht zu meinem Leib-, Magen- und Herz-
dichter, Johann Gustav Droysen, und sagt ihm guten Tag von mir, und nun
möge er sich erinnern, was er mir vor dem Abschiede versprach, und ich
brauchte ihn nun. Er soll auf ’s Musenpferd steigen und drauf losreiten, weit,
weit hinein wie er will. Er soll mir nämlich den Text schicken, phantastisch,
süß, und ganz wie er mag, lang oder kurz, ernst oder froh (oder beides) alt
oder neu gemessen, kurz er soll mir eine Musik in Worten componiren, zu der
ich den Text dann in Noten mache. Das thut mir Joh. Gust. schon. Ich kenne
den. Nur zwei Sachen bemerke ich. Erstens bäte ich außer diesem Stücke,
wo er frey waltet, noch um ein kleines stilles Lied zur Feier, was ich für zwei
Stimmen ohne Begleitung setzen will, und mir viel bei denken. Zweitens bitte
ich für das große um so wenig Worte als möglich, und um wenig Ausführung
der einzelnen Bilder und Gedanken. Er kennt schon meine alte Manier. Und
nun geht zu ihm, macht Euern Knix, und bittet schön.

Den Brief kann ich nicht schließen, ohne nach Italien gefragt zu haben.
Meine Reise dahin nähert sich sehr, wie die Eure? Werdet Ihr dahin ziehen?
Wenn es nicht anders ginge, als durch eine förmliche, langdauernde Verpflan-
zung des Wohnortes dahin, so kann ichs wohl nicht wünschen, so schön es
auch den Augenblick machte, aber die Entfernung nach dem verflogenen Mo-
ment, und die Scheidung von Eltern und Geschwistern wäre nur schmerzlich.
Könnt Ihr aber auf eine Zeitlang Beschäftigung und Wirksamkeit unterm
blauen Himmel finden, so kommt, und laßt unser nächstes Jahr ein reich
ausgeschmücktes werden. Von künstlerischen Zwecken gegen die freilich das
Andre verschwände, rede ich nicht, denn ich weiß Hensels Absichten und
Aussichten nicht. Über beide schreibe mir lieber Bruder, und laß mich viel
von Deinem Plane wissen. Wenn wir zusammen zögen! Leben sollte es sein!
Da fehlt die Kunst denn nie, denn beide sind eins wie Mensch und Künstler.
Wir aber sind nun bald nah verwandt. Leb wohl.

F.
N.B. Adressirt an Klingemann wenn ihr Privatbriefe für mich habt.

Glasgow, 11. August 1829


