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Alfred Reisenauer.

Es ist sehr leicht erklärlich, dass sich in der
Lebensgeschichte Franz Liszt's gewisse Aeusserungen
und Thatsachen, welche sich auf sein Verhalten
Musikern gegenüber beziehen, wiederholen. Ein
Meister, dem so viele Talente sich näherten, um sein
Urtheil zu vernehmen oder seine Belehrung zu suchen,
musste natürlicherweise mehr als einen Liebling haben,
und so darf man sich nicht wundern, dass Alfred
Reisenauer nicht der Einzige war, von dem er sagte,
er komme in der Kunst und Spielweise ihm nahe,
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ohne ihn zu kopiren. Thatsächlich hat Liszt auf die
sen Künstler bedeutenden Einfluss ausgeübt, denn
es wird in den biographischen Nachrichten über
Reisenauer mitgetheilt, dass, als der Knabe in seinem
11. Jahre Liszt zugeführt wurde und ihm Hummel's
H-moll-Konzert vorspielte, er die Erklärung abge
geben habe: „Ich rathe jetzt Jedem, der mich darum
fragt, davon ab, Musiker zu werden; bei diesem aber
ist weder zu- noch abzurathen — die Musik ist sein
vorgeschriebener Lebensweg."
Reisenauer ist am 1. November 1863 in Königs

berg (Ostpreussen) geboren. Bevor er zu Liszt kam,
hatte ihn, ausser seiner Mutter, der bekannte Klavier-
pädagog Louis Köhler unterrichtet. Vom 11. Lebens
jahre an brachte er die Sommerferien des Gym
nasiums bei Liszt in Weimar zu. 1j'/j Jahre alt,
legte er das Abiturienten-Examen ab, ging dann
wieder zu Liszt und folgte diesem nach Rom. Wäh
rend Liszt eine Zeit lang nach Pest verreiste, soll
Herr von Keudell, der preussische Botschafter in
Rom, den Klavierunterricht bei Reisenauer aus be
sonderer Gefälligkeit übernommen haben, während
Professor Blum ihn in der Komposition unterwies.
Im November 187g hatte ihn Liszt bei einem

römischen Wohlthätigkeitskonzert zum ersten Male
spielen lassen; dann trat er erst 1881 wieder in einem
öffentlichen Konzerte auf. Als fertig gebildeter
Schüler Liszt's ging er darauf nach London, von
dort nach Berlin und nach Leipzig, wo er im Gewand
haus mit Erlolg spielte. Hier fasste ihn plötzlich
der Gedanke, der musikalischen Laufbahn zu ent
sagen und Jura zu studiren. Doch kam er davon
bald wieder zurück und übernahm, nach Liszt's Ver-
mittelung, eine Lehrerstelle am Konservatorium in
Sondershausen, wo Felix Weingartner grossen künst
lerischen Einfluss auf ihn ausübte.
Darauf gab er eine Reihe von Konzerten mit
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dem Tenoristen Heinrich Vogel, mit dem Violon
cellisten David Popper und mit Teresina Tua; mit
der letztgenannten durchreiste er Schweden und
Norwegen.
Im Jahre 1887 schloss er mit dem russischen

Impresario Langewitz einen mehrjährigen Vertrag
zu Konzertreisen im europäischen und asiatischen
Russland. Er kam bis nach Sibirien und gab nahe
an 500 Konzerte mit grossem Erfolge. Ausserdem
machte er als Naturfreund abenteuerliche Forschungs
reisen nach der Küste des nördlichen Eismeeres,
Bochara, China, Persien, Kleinasien etc.
In den Jahren 1892 — 189,} erschien er wieder im

Westen und spielte in Berlin, Dresden, Breslau, Wien,
Budapest, Prag, Kopenhagen, Stockholm, Christiania,
London etc., überall gewann er sich den Ruf eines
glänzenden Virtuosen, dessen Spiel man edle Durch-
geistigung und an Dämonisches grenzende Leiden
schaftlichkeit zuschrieb.
Als Komponist hat er Uhland's Wanderlieder

erscheinen lassen.


