BERND KRAUSE

Clemens August Freiherr Droste zu Vischering
und sein Plan zur Errichtung eines musikalischen Clubs
(Schloß Darfeid,
Nachlaß Erzbischof Clemens August Freiherr Droste zu Vischering)
Zu den Anfängen des Musikvereinswesens in Westfalen

1. Einordnung: Umfeld - Autorschaft - Datierung
Zu den einschneidendsten Ereignissen in der Geschichte Münsters (und damit
auch Westfalens)! gehört zweifellos der mit der Säkularisation des Fürstbisturns einhergehende und diese forcierende Prozeß der Angliederung an
Preußen: Am 3. August 1802 zog Generalleutnant von Blücher mit seinen
Truppen in die Stadt ein und vollzog somit die Besitznahme. Bereits am
19. Oktober 1806, unmittelbar nach der fatalen Niederlage Preußens gegen die
Truppen Napoleons in der Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt, geriet
Münster unter französische Herrschaft; 1808 erfolgte der Anschluß an das unter der Kontrolle Napoleons stehende Großherzogturn Berg, und schließlich
wurde ein Teil des ehemaligen Fürstbistums sogar französisches Staatsgebiet.
Anders als die Preußen wurden die neuen Besatzer von der einheimischen Bevölkerung anfangs freudig begrüßt; deren Behandlung seitens der französischen Soldaten ebenso wie die rigorosen Geldforderungen des im Schloß, dem
ehemaligen Regierungssitz des Fürstbischofs, residierenden Gouverneurs
sorgten jedoch recht bald für eine den Besatzungstruppen eher ablehnend und
feindlich gegenüberstehende Gesinnung. Erst im November 1813 kam die Befreiung: Nach der Völkerschlacht bei Leipzig brach Napoleons Herrschaft
über Deutschland zusammen, und es war Preußen, das nun erneut Besitz von
Münster ergriff - diesmal fiel die Begrüßung wesentlich freundlicher aus. Die
Verhandlungen des Wiener Kongresses bestätigten die Verhältnisse, und Münster wurde nun zur Hauptstadt der neugebildeten preußischen Provinz Westfalen erhoben.
Für das Musikleben Münsters bedeutete die Säkularisation zugleich das Ende
einer seit rund 150 Jahren, vor allem seit dem späteren 18. Jahrhundert höfisch
geprägten Zeit. Zwar bestand die fürstbischöfliche Hofkapelle als Dommusikkapelle fort, doch war mit dem Ende der staatlichen Förderung der Einschnitt
1 Zum folgenden vgl. Monika Lahrkamp, Münster in napo leo nischer Zeit 1800-1815. Administration, Wirtschaft und Gesellschaft im Zeichen von Säkularisation und französischer Herrschaft,
Münster 1976 (= Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt Münster. Neue Folge, Bd. 7/8);
dies., Die napoleonische Zeit. Auswirkungen der Säkularisation, Münster 1981 (= Gescnichte original- am Beispiel der Stadt Münster, H . 6).
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groß genug, so "daß der qualitative Ausgleich dieses Verlustes mindestens einige
Jahrzehnte in Anspruch nahm."2 Erst mit der Einrichtung des Musikvereins gelang es, diesen Ausgleich herbeizuführen. Bildete die Säkularisation den Endpunkt der höfischen Musikpflege, so begann nun eine Zeit, die sich im Fall Mün ster ohne Bedenken ("ohne Verlust") mit dem Schlagwort "bürgerlich" benennen läßt. 3
Die Geschichte des Münsteraner Musikvereins ist - insbesondere anläßlich
verschiedener Jubiläumsfeiern der Institution - bereits mehrfach Gegenstand
eingehender Untersuchungen gewesen. 4 Als Datum seiner eigentlichen "Gründung" gilt der Winter 1816/17; damals wurde einer bereits seit mehreren Jahren
bestehenden Gesellschaft musizierender Dilettanten der offizielle Vereinscharakter gegeben. Die Anfänge lassen sich jedoch bis in das Jahr 1815 zurückverfolgen, bereits 1810 fanden Konzerte statt, in denen auch spätere Vereinsmitglieder auftraten, und schon seit 1772 beging man das Fest der Heiligen Caecilia am
22. November mit musikalischen Aufführungen. Natürlich stellte die Konstituierung (auch) eine symbolische Befreiung von der napoleonischen Herrschaft
und dem über mehrere Jahre in Münster wirksamen Versammlungsverbot dar,
und der Zusammenhang mit der allgemein in Europa sich verbreitenden nationalen Euphorie nach dem Sieg über Napoleon darf nicht übersehen werden. 5
In ihrer Art war die Münsteraner Vereinsgründung eine der ersten in
Deutschland. 6 Ungewöhnlich war nicht zuletzt auch die Zusammensetzung:
2 Laurenz Lütteken, Profile eines "Rückzugsgebietes". Zur Musikgeschichte Münsters im 19. Jahr-

hundert, in: Fritz Volbach (1861-1940). Komponist, Dirigent und Musikwissenschaftler, hrsg. v.
Klaus Hortschansky, Hagen 1987 (= Beiträge zur westfälischen Musikgeschichte, Bd. 20), S. 1-53.
3 Vgl. hierzu Laurenz Lüueken, Einführung zum Abschnitt "Bürgerliche Musikkultur 1803-l918",
m: MusIk In Munster. Eme Ausstellung des Stadtmuseums Mimster 111 Zusammenarbeit ITlit dem
Mu sikwissenschaftlichen Seminar der Westfälischen Wilhelms-Univcrsität Münster, hrsg. v. Klaus

Hortschansky u. H ans Galen, Münster 1994, S.164-166, hier bes.S. 164.
4 Vgl. Max Bisping, Kurze Chronik des Musikvereins zu Münster. Festschrift zur Feier des 60/"ährigen Bestehens des Vereins am 24. und 25. Februar 1877, Münster 1877; Felix Hase, Fesrschri t zur
Feier des hundertjährigen Bestehens des Musikvereins zu Münster 1817- 1917, den Mitgliedern und
Freunden des Vereins gewidmet, Münster 1920 (mit einem Wiederabdruck der Bispingschen Festschrift); Alexander Woltering, 140 Jahre Musikverein, Münster 1957 (= Das Schöne Münster, Heft
10); sowie zuletzt und am ausführlichsten, unter ausgiebiger Verwendung des (heute im Stadtarchiv

Münster aufbewahrten) Archivmaterials des Musikvereins: Mechthild Siekmann, 175 Jahre Musikverein Münster 1816- 1991 , Münster 1991 (oh ne Seitenzählung). - Aus den zahlreichen Publikationen zu r Musikgeschichte Münsters und Westfalens seien hervorgehoben: Walter Salmen, Geschichte

der Musik in Westfalen, 2 Bde., Kassel u. a. 1963 bzw. 1967; Maria Elisabeth Brockhoff, Musik und
musikalisches Leben, in: Geschichte der Stadt Münster, hrsg. v. FranzJoseph jakobi, Bd. 3, Münster
1993, 5.569-610; Musik in Münster (wie Anm. 3, mit zusammenfasse nder Bibriographie der wichtig-

sten Veröffentlichungen). - Zur Zeit um 1800: Lütteken (wie Anm. 2).
5 Lütteken (wie Anm. 2), S. 20-21.
6 Hierzu und zu weiteren westfälischen Vereinen: Salmen (wie Anm. 4), Bd. 2, S. 147-160 (Kap.
"Bürgerli~he Mus.ikvereinc und andere ge n:ti sch.te Chöre", mit weiterführ~nder L~teratur zu. den

Veremen m Recklmghausen und Soest); Mana Eiisabeth Brockhoff, MUSIk seit 1800, m: WestfälIsche
Geschichte, hrsg. v. Wilhe1m Kohl, Bd. 2: Das 19. und das 20. Jah rhundert, Düsseldorf 1983,
S. 519-542, hier S. 525. - Erste Quellenzeugnisse reichen - so Salmen (wie Anm. 4), S. 148 - zurück in
die Jahre um 1810, wegweise nd in den Bemühungen war hier Arnsberg. In Reckfinghausen sind Bestrebungen seit 1816 erkennbar, die Gründung eines musikalischen Vereins wird 1818 initi iert; es
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Als "offizieller" Gründer der Vereinigung kann der Kaufmann und Tuchhändler Jodokus Schücking (1780-1837) aus der DarfeIder Schüking-Linie benannt werden; "geistiger Vater" und eigentlicher Anreger war jedoch Matthias Sprickmann (1749-1833).7 Der Dichter (als solcher bis 1780 tätig), Jurist
und Professor gehörte zu den führend en Persönlichkeiten des ausgehenden
18. und beginnnenden 19. Jahrhunderts in Münster. Er war nicht nur Mitbegründer des Musikervereins, sondern auch "Herz und Kopf" der 1773 ins Leben gerufenen Münsterer L iterarischen Gesellschaft, der nach Göttinger Vorbild entstandenen "erste[ n] literarische[ n] Vereinigung Westfalens ü berhaupt",8 sowie auch Gründungsmitglied der Münsteraner Freimaurerloge
Friedrich zu den drei Balken von 1778. Zur Eröffnung des neuen Münsterschen Theaters 1775 schrieb er ein allegorisches Schauspiel, das Franz Anton
Martelli mit (verloren gegangener) Musik versah. Minister Franz von Fürstenberg ließ durch ihn seine 1776 erlassene Schulreform redigieren; wie dieser
gehörte Sprickmann der "Familia sacra", dem Freundeskreis der Fürstin
Amalie von Gallitzin an (s. u.). Zu den weiteren Gründungsmitgliedern des
Musikvereins zählen die Gebrüder Droste zu Vischering und mehrere Mitglieder der Familie Landsberg-Velen. H erausragende Figur in musikalischer
Hinsicht war zweifels ohne Maximilian Friedrich von Droste-Hülshoff, Onkel der berühmten Dichter-Musikerin Annette von Droste-Hülshoff und
zweiter Präsident des Musikvereins.
Die Gründungsphase erforderte einiges Improvisationstalent: Man traf sich
anfangs in verschiedenen Privat sälen (zuerst im Haus Neuhaus in der Frauenstraße, damals Nr. 3), bevor 1818 ein Saal im Krameramtshaus angemietet werden konnte. Später fanden die Aufführungen in den Rathau ssälen und seit 1920
dann in der (1944 zerstörten) Stadthalle statt. So wie der Ort wechselte auch der
Name des Vereins zunächst mehrfach: Aus der ursprünglichen "Musikalischen
Gesellschaft" wurde ein "Musikalischer Verein", bevor sich dann - zuerst 1827,
endgültig aber erst in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts - die Bezeichnung
"Musik-Verein" (bzw. "Musikverein" ) durchsetzen konnte (1970 wurde der
Name erweitert zu "Musikverein der Stadt Münster e. V.").9 Die ersten erhaltenen Statuten des Musikvereins - Gesetze der musikalischen Gesellschaft in M ünster - datieren von 1819,10 umfassen acht gedruckte Seiten mit zehn Abschnitten
und tragen die Unterschrift des damaligen, nach Jodokus Schücking und Maxifolgen (neben Münster) Bielefeld (18 19 bzw. 1820), Soest (1820, 1860 wesentliche Umfor mung zum
»So ester Musikverein"), Bochum (1829), Detmold (»Singverein", 1837) Essen (1838), Siegen (1841)
und Herford (1842).
7 Zur Biographie: Joh annes Hasenkamp, Anton Matthias Sprickmanns geistige Welt. Ein Beitrag zur
Geistesgesc hichte Westfalens um die Wende des 18. Jahrliunderts, in: Westfälische Zeitschrift 108.
1958, S. 99-175; Kar! Gödden, Der Schwärmer. Die verschollene Lebensgeschichte des westfälischen
Sturm-und-Drang-Dichters Anton Mathias Sprickmann, Paderborn u. a. 1994. Vgl. auch Musik in
Münster (wie Anm. 3), S. 147-148, zu Nr. 159.
8 Gödden (wie Anm. 7), S. 50.
9 Vgl. Bisping (wie Anm. 4), S. 7, Anm. 1, sowie Siekmann (wie Anm. 4), Absc hnitt ,.Name" .
10 Faksimile-Abdruck bei Siekmann (wie Anm. 4).
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milian Friedrich Freiherr von Droste zu Hülshoff dritten Präsidenten, "Hauptmann Leonhart".11

Im Nachlaß des im Musikverein aktiv tätig gewesenen Clemens August Freiherr Droste zu Vischering (1773-1845)12 befindet sich nun ein zweiteiliges handschriftliches Dokument, das sich mit der Einrichtung eines "Musickalischen
Clubes" beschäftigt. 13 Obwohl es naheliegt, eine Verbindung zum Musikverein
anzunehmen, ist die Quelle von der Musikforschung in diesem Kontext bislang
lediglich eher beiläufig beachtet worden, 14 was vor allem wohl damit zusammenhängen dürfte, daß sie bislang stets als ein Dokument behandelt wurde, genau
genommen jedoch aus zwei Teilen besteht. Diese stehen zwar thematisch miteinander in Verbindung (insofern sie nämlich die Einrichtung einer bestimmten
- um es neutral zu formulieren - "Vereinigung" zum Gegenstand hab en), jedoch
nicht inhaltlich.
Der erste Teil ist bezeichnet als "Plan zur Errichtung eines Musickalischen
Clubes" (im Folgenden kurz "Plan" genannt), was zunächst noch kein hinreichender Grund ist, eine konkrete Zuordnung zum Münsteraner Musikverein
vorzunehmen. Immerhin jedoch schließt die Nennung der Namen Romberg
und Antoni im Text (S. 12) weitgehend die Möglichkeit aus, einen anderen Bezugsort als Münster anzunehmen: Das Schicksal beider Musiker-Familien war
mit demjenigen der Stadt auf unterschiedliche Weise, d. h. mehr oder weniger
eng, verbunden (s. u.). Auf einen direkten Bezug zum Musikverein deutet dann
aber die Überschreibung des zweiten Teils als "Allenfalsige Zusäze und modificationen betref der Geseze der musicalischen Gesellschaft" (im Folgenden: "Zusäze") hin: Vor allem die Übereinstimmung in den Benennungen (Clemens August: ,,[...] betref der Geseze der musicalischen Gesellschaft"; Statuten: Gesetze
der musikalischen Gesellschaft; auch die Statuten von 1828 15 heißen im übrigen
11 Ein Hauptman n name ns G. Leo nhard, 1760-1822, ist ab 1802 in der Münsteraner Freimaurerloge

"Zu den drei Balken« nachweisbar (vgl. Th. Förster, Geschichte der Loge "Zu den drei Balken" In
Münster i. W ., mit kulturgeschichtlichen Zeitbildern der deutschen Freimaurerei vo n 1778 bis 1902 .
Festschri ft zur Säcularfeier der Zugehörigkeit der Loge zur Grossloge .,Zu den drei Weltkugeln"
und der Uebernahme des erstem Ha mmers durch den Genera ll eutnant G. L. v. Blücher sow ie zur
Feier des Antritts des 125. Arbeitsjahres, Berlin 1902, S. 207).
12 Stationen des Lebensweges : 179 1- 1806 D omherr zu Münster; während der Franzosenzeit Generalvikar, ebenso unter der Zeit preußischer Verwaltung (bis 1822, danach zwischenzeitlich Rückzug
ins Privatleben); 1827 Ernennung zum Weihbischof, 1835 zum E rzbischof von Köln; Konflikte mit
dem preußischen Staat (Kölne r Kirchenstreit) führen 1837 zu Verhaftung und Amtsent hebung; nach
Beilegung des Strei tes Verbringung der letzten Lebensj ahre in Münster. - Vgl. die ausfü hrliche bio grapniscne Darstellung bei Markus Hänsel-Hohenhausen, C lemcns August Freiherr Droste zu Vi scher ing, Erzbischof von Köln, 1773- 1845. Die moderne Kirchenfreihett im Konflikt mit dem N ationa lstaat, 2. Bde., Egelsbach bei F rankfurt a. M. 1991.
13 Schloß Darfeid, Signatur A V g 549. - Für die Möglichkeit des eingehenden Studiums der Akte sei
dem Erbdrosten Graf zu Vischering wie auch der Graf Droste zu Vischerin gschen Generalverwa ltu ng, Rosendahl-Darfeld, auf das herzlichste gedankt.
14 Noch am ausführlichsten erweist sich hier die Beschreibung von Siekmann (wie Anl11. 4), die einige wichtige Passagen zitiert. - Nur Erwähnung findet der "Plan" im Ausstellungskatalog Musik in
Münster (w ie Anm. 3), S. 167, mit vermuteter Autorschaft Sp rickmanns .
15 Abdruck ebenfalls bei Siekmann (wie Anm. 4).
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Gesetze) läßt hier einen Zusammenhang vermuten. 16 Als inhaltliches Indiz ließe
sich außerdem die in den "Zusäzen" angeführte Präsidentin (S. 3) nennen, die in
den Statuten von 1819 (Abschnitt II) ebenfalls erscheint,17
Angaben zu Entstehungszeit und -ort fehlen; auch ein Verfasser wird in beiden Fällen nicht genannt, doch kann Clemens August selbst als Urheber namhaft gemacht werden,'8 der auch als Musiker kein unbeschriebens Blatt ist:19 Bereits als Kind spielte er im Rahmen familiären Musizierens das Violoncello, bevor er - wohl angeregt durch Gerhard Heinrich Romberg - sich für die Klarinette zu begeistern begann. Hier hat er es auch "zu einiger musikalischer Meisterschaft gebracht" ,20 ist doch seine Mitwirkung an öffentlichen Konzerten in
Münster mehrfach belegt (wie übrigens auch die seines Bruders Caspar Maximilian auf der Violine). Auch die im Nachlaß21 überlieferte Solostimme zu Ludwig
August Lebruns sechs Oboenkonzerten, für die Clemens August Ausführungsanweisungen notiert hat und die er vermutlich im Kreise eines größeren Ensembles auf der Klarinette selbst gespielt hat, bezeugt dies eindrücklich. (Die Ausführung durch ein anderes als das vom Komponisten vorgeschriebene Soloinstrument entspricht geläufiger Praxis. Lebruns Oboenkonzerte sind teilweise
auch in Fassungen für Flöte verbreitet gewesen; das Arrangement eines C-DurKonzertes, eingerichtet für B-Klarinette, ist handschriftlich überliefert in Wien,
österreichische Nationalbibliothek. 22 Im Münsterschen Musikverein ist das
Gründungsmitglied Clemens August noch bis mindestens 1827 aktiv tätig gewesen. 23
Mit der Sicherung der Autorschaft ist zugleich die an mehreren Stellen geäußerte Vermutung, in Sprickmann den möglichen Verfasser des Dokumentes zu sehen 24 (was von
der Sache her - man betrachte vor allem Sprickmanns Verbindung zu den Mitgliedern
des Musikvereins - auch durchaus plausibel erschien, wenngleich die einschlägigen

16 Zum Vergleich die Benennungen der anderen in Westfalen nachgewiesenen Vereinsgründungen

dieser Zeit (zusammengestellt nach Salmen, wie Anm 4, S. 147-160): Recklinghausen, "Musikalischer
Verein" (1818, vgl. die Einladung in der Zeitschrift Hermann, 77. Stück, 1818, S. 688, wiederpe~eben
bei Salmen, Geschichte, wie Anm. 4, Bd. 2, S. 148-149); Bielefeld, "Musikalischer Verein' (1819)
bzw. "Musikverein" (1820); Soest, "Musikalischer Verein" (1820).
17 Vgl. Siekmann (wie Anm. 4), Abschnitt "Entstehung".
18 Hänsel-Hohenhausen (wie Anm. 12), Bd. I, S. 64. - Merkwürdigerweise ist die Namensnennung
.. Cl[emensJ, August" auf der Akte, in der .1:lllser Dokument aufbewahrt wird, von der musikwissen-

schaftliehen Forschung bislang nicht zu Uberlegungen hinsichtlich der Autorschaft herangezogen
worden.

19 Hierzu und zum folgenden Hänsel-Hohenhausen (wie Anm. 12), Bd. 1, S.61-65.
20 Hänsel-Hohenhausen (wie Anm. 12), Bd. 1, S. 65.
21 Schloß Darfeld, Signatur AV g 554.
22 Vgl. Roland Würtz, Art. "Lebrun", in: The New Grove Dietionary of Music and Musicians, ed.
by Stanley Sadie, London, New York u. a. 1980, Bd. 10, S. 581-582, (1) "Ludwig August Lebrun" .
23 Vgl. Hänsel-Hohenhausen (wie Anm. 12), Bd. 1, S. 65, Anm. 174.
24 Vgl. z. B. Siekmann (wie Anm. 4), Abschnitt "Entstehung": "Vi,lleicht war er der anonyme Verfasser [... ]". (Hervorhebung Siekmann), sowie ebd., Anm. 10: "Die Uberprüfung der Handschrift auf
eine mögliche Autorschaft Sprickmanns hin müßte noch im einzelnen erfolgen." - Vgl. auch Musik
in Münster (wie Anm. 3), S. 167.
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Quellen keinerlei Auskünfte hierüber erteilen"), hinfällig. Der paläographische Befund bestätigt dies: Sprickmanns Handschrift und diejenige des Verfassers des "Plans",
Clemens Augusts, sind zwar ihrem Duktus nach sehr ähnlich, doch lassen sich charakteristische Buchstabenformen beobachten, die eine Zuordnung zu Sprickmanns Hand
ausschließen:'6 Insbesondere das Minuskel-k zeichnet sich in Clemens Augusts
"Plan"-Handschrift durch eine typische Form aus: Während Sprickmanns k stärker
die Senkrechte betont, lassen die ausgeprägten Schleifen diesen Buchstaben hier gedrungener und dadurch weniger elegant erscheinen; Sprickmanns k wirkt ästhetisch
ansprechender. Selbiges gilt für das d, dessen Oberlänge in Sprickmanns Hand häufig
einen zusätzlichen deutlichen Abstrich nach oben erhält. Dieser fehlt hier völlig, wie
auch die Sprickmann-typischen, weit in, ja sogar über das obere Schriftband hineinbzw. hinausreichenden r- und n-Abstriche insbesondere an Wort- und - noch auffälliger: an Zeilenenden; auch beim runden s sind diese häufig ZU beobachten. Differenzen
zeigen auch die Formen des M: bei Sprickmann eher abgerundete, hier deutlich kantigere Konturen. Eine besondere Eigenart Clemens Augusts ist die gelegentlich zu findende Zusammenziehung von seh zu einer nur noch aus einer Ober- und Unterlänge
bestehenden Ligatur (z. B. S. 4: "Menschen", S. 5: ,,- Mensch").

Ist die Autorschaft des "Plans" und der "Zusäze" hinreichend geklärt, so ist
nun nach der Entstehungszeit zu fragen. Hänsel-Hohenhausen datiert "um
1794",27 doch bleibt hierbei die erwähnte Zweiteiligkeit des Dokumentes unberücksichtigt. In der Tat stellt die genauere zeitliche Einordnung des Dokumentes ein nur schwer in den Griff zu bekommendes Problem dar.
Zu hinterfragen ist zunächst, welches Interesse Clemens August zu diesem
Zeitpunkt an einem solchen Club gehabt haben könnte, da doch einerseits in der
Zeit zwischen 1772 bis 1803 mit der Hofkapelle ein leistungsfähiges, das öffentliche Musikleben weitgehend dominierendes Ensemble Bestand hatte, andererseits auch in privaten Zirkeln rege Musikpflege betrieben wurde. 28 Das Münster25 Zu nennen wäre hier vor allem der umfangreiche, in der Univcrsitäts- und Landesbibliothek
Münster aufbewa hrte Briefwechsel aus dem Nachlaß Sprickmanns. - Des Dichters Autobiographie
Meine Geschichte (Druck in: D eutsche Literatur in Entwicklungsreihen, Reih e: D eutsche Selbstzeugnisse, hrsg. v. M. Beyer, Bd. 9: Empfindsamkeit, Sturm und Drang, Leipzig 1936, S. 254-284)
bleibt in diesem Zusammenhang ohne Relevanz, da sie nur fragmentarisch erhalten ist; der bekannte
Teil umfaßt den Zeitraum von 1749 bis 1771 (,,[ ... ] bis zu meiner H eirat") und liegt damit zeitlich zu
weit entfernt. - Sprickmanns ebenfall s autobiographisch orientierter Roman Mornach fiel vollstän dig der Vernichtung anheim (vgl. hierzu ausführlich Gödden, wie Anm. 7, bes. S. 21 und S. 31-32).
26 Zw~cks Schrifrv~rglcichs konntc.n ne~en mehreren Briefen und Briefkonzepten Sprickma~ns al!s
der Zelt von 1810 bIS 1819 auch Tede semer Tage bücher herangezogen werden sowie zusätzlIch die
in der Druckedition des wissenschaftlich -juristischen Teils des Nachlasses (Der wissenschaftliche
und juristische Nachlaß von Anton Matthias Spriekmann, hrsg. v. Günther Goldschmidt, Bd. 1,
Münster 1979) und bei Gödden, Der Schwärmer, S.20 u.S. 141, wiedergegebene Faksimilia. Für die
Gewährung der Einsichtnahme in die in der Universitäts- und Land esbIbl iothek Münster aufbewahrten Materialien sowie für beratende Hilfe beim Schrifrvergleich sei Frau Kießling an dieser
Stelle herzlichst gedankt. - Die bei Hänsel-Hohenhausen (wie Anm. 12) im Faksimile wiedergegeben Dokumente liegen z~itlich zu entfernt, als <;iaß sie geeignetes. Vergle~chsmaterial darstcl1~n w~r
den - ausgenomme n das ll1 Bd. 1, S. 286, abgebIldete Rundschreiben (Zirkular) von 1815; dies tragt
die Unterschrift des damaligen Kapitelsvikars Clemens August, die, trotz ihrer Kürze, die Id entität
sein er Handschrift mit derjenigen des "Plans" außer Zweifel läßt.
27 Hänsel-Hohenhausen (wie Anm. 12), Bd. 1, S.64.
28 Vgl. Gerd Dethlefs / Laurenz Lütteken, Höfische Musikkultur 1650- 1803, in: Musik in Münster
(wei A nm. 3), S. 125-129.
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sehe Musikleben befand sich zu dieser Zeit also keineswegs auf einem Tiefpunkt;
Clemens August selbst nahm an ihm Teil. Für den einzurichtenden Club würde
dies bei Annahme einer frühen Datierung des "Plans" bedeuten, daß mit ihm
eine Institution vorgesehen war, deren Aufgaben: "sich und andern durch eine
dem Zweck, der Musick angemeßne Musick, eine angenehme und nüzliche Unterhaltung, und Erholung zu Verschaffen" (S. 3), bereits weitgehend durch die
bestehenden Einrichtungen erfüllt wurden. - Fällt die Enstehung des Entwurfs
also in die Jahre nach 1803, in die Zeit der französischen Besetzung? Hier wäre
dann zu überdenken, ob der "Plan" möglicherweise als Ausdruck des Widerstandes gegen das von den Franzosen erlassene und bis 1813 wirksame Versammlungsverbot gesehen werden kann; hierfür scheint er jedoch zu harmlos zu
sein, so daß auch von dieser Seite her keine neuen Argumente für die Datierung
gewonnen werden können.
Unter Umständen - dies würde die Annahme einer frühen Datierung stützen
- entstand der "Plan" aber auch als gewissermaßen späte Ergänzung der vielgerühmten Schulreform des Ministers Franz von Fürstenberg von 1776; das bezüglich des Zwecks des Clubs Zitierte mag in diese Richtung deuten, und auch
der Hinweis auf den der Musik notwendig zugehörenden "Geist" ("Plan", S. 4)
- wie überhaupt die zahlreich eingestreuten Anmerkungen zu Aufgaben der
Musik im gesellschaftlichen Bereich: Musik als "zu neuer Arbeit stärkende Erholung" wie "zugleich ein käufliges Gegen Gift, gegen die durch überhäufte Geschäfte entstehende Maschinerie" (S. 2) - geht durchaus konform mit der Umgestaltung des sprachlichen Unterrichts, für den eigens Auswahleditionen lateinischer und deutscher Texte zusammengestellt und gedruckt wurden. 29 Damit bestände auch eine Verbindung zum bereits erwähnten Gallitzinschen "Kreis von
Münster", bildete doch die Schulreform Fürstenbergs zugleich das pädagogische
Programm dieser Institution,30 deren äußeren Halt ihr die Fürstin Amalie von
Gallitzin während ihrer Aufenthaltszeit in Münster - 1779 bis zu ihrem Tod
1806 - gab, deren geistiger Mittelpunkt aber Franz von Fürstenberg war;3! Cle29 Vgl. Waltraud Foitzik, Di e Lektüre der Dichtung auf Fürstenbergs Schulen, in: Fürstenberg, Fü rstin G allitz in und ihr Kreis. Quell en und Forschungen, z usamm engest. v. Erieh Trunz, Münster

1955, S. 29-33. Die Auswahl der deutschen Texte er/ olgte in Anlehnung anJohann Ge,?rg Sul zers
Vorübunge n zu r Erweckung der A ufmerksam keit und des Nachdenk ens, Berlin 1768, sowIe an Pra ktiken der Jes uiten in Wien (a. a. 0., S. 29).
30 Ottmar \Volf , Die Fürstin Amalie vo n G allitzi n und Friedrich Leopold Graf zu Stolberg-Stolberg. Ein Beitrag zur Stellung des Gallitzin-Kreises in der deutschen Literatur- und GeistesgeschIchte, Diss. Würzburg 1952, S. 35: "Das H auptanliege n [ ...] gilt nicht so sehr der Erl angung positiv er Kenntni sse, als emer har mo nischen Entw icklun g der Seelenkrafte. Eine BIldung

Im

humamsti -

schen Sinne, Sittlichkeit, intellektuelle und moralische Grundlage n soll das Gymnas ium de n
Schülern mit ins Leben geben; also die ganz allgemeine Fähigkeit und das Streben, klar und bestimmt
zu denken und zu hand eln."
31 Zum "Kreis von Münster": Ewald Reinhard, Die Münstersehe "Familia sacra<C. D er Kreis um die
Fürst ~n Gall.itz.in: Für.stenb er.g, 0 :verberg, Stol~e rg ';1nd ihre Freunde, Münste.: 1953 ; Fü rs tenbe-:g,
Fürstll1 GallttzlD und Ihr Kre Is (wIe An m. 29); Slegfn ed Sudhof, Vo n der Aufklarung zur RomantI k.
Die G eschichte des "Kreises von Münster" , Berlin 19 73 ; Amalia Fürs tin vo n G aUitzin (1748-1806).
"M eine Seele ist auf der Spit ze meiner Feder". Ausstellu ng zum 250. Geburtstag in de r Unive rsitäts-

und Landesbibliothek Münster vo m 28. August bis zu m 2. Okto ber 1998, hrsg. v. Pet ra Schulz in
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mens August war einer derjenigen, die die Ideen des Kreises auch nach dem Tod
der Fürstin und des Ministers (1810) mit Eifer weitertrugen. 32 Nur am Rande sei
in diesem Zusammenhang bemerkt, daß in Clemens Augusts "Plan" auch die
"Uebung des Talents - zur Uebung im öffentlichen Vortrag -" (S. 7) ihren Platz
findet, also auch dem künstlerischen Nachwuchs eine Chance eingeräumt werden soll.
Zu einer vorläufigen, wenngleich mit größter Vorsicht zu bewertenden Korrektur der Datierung unseres Dokumentes verhilft die Bestimmung der verwendeten Papiere mit Hilfe der Wasserzeichen: Der erste Bogen des Papiers,
auf dem der erste Teil, der "Plan", aufgezeichnet ist, zeigt hier eine Hollandia
("Hollandsehe Maagd") mit der Beischrift "Pro Patria", als Gegenmarke ist unsicher "D & C BLAM" (= BLAuw?, s. u.) z u lesen. Das Wasserzeichen des
größerformatigen, die "Zusäze" tragenden Papiers ist ein Posthorn im Zierschild, dazu: "D & C BLAuw"; die Gegenmarke lautet ebenfalls "D & C
BLAuw". Damit lassen sich beide Papiere als Produkte der nordholländischen
Papiermühle Blauw & Brie! in Wormerveer identifizieren.33 Das HollandiaMotiv ist hier in diversen Varianten von 1794 bis 1800 zu beobachten,34 für di e
Darstellung "Posthorn in Zierschild" mit der beschriebenen Gegenmarke kann
1798 festgehalten werden.J5 Für die Entstehung d er "Zusäze" muß demnach
wohl - mit der erwähnten und unbedingt gebotenen Vorsicht! - ein späterer
Zeitpunkt als das von Hänse!-Hohenhausen vorgeschlagene "um 1794" angesetzt werden.
Auch inhaltliche Gesichtspunkte sprechen dafür, eine spätere Datierung vorzunehmen - zumindest, was wiederum die "Zusäze" betrifft. Geht man nämlich
davon aus, daß diese sich tatsächlich auf die oben genannten, 1819 gedruckten
Statuten des Münsteraner Musikvereins beziehen, so müßte ihre Entstehung logischerweise entsprechend später liegen. Versuche, die in den "Zusäzen" genannten Bezugspunkte in der Statutenfassung von 1819 zu verifizieren, scheitern
jedoch. Weder Seitenzahlen noch die von Clemens August genannten ParagraZ usammenarbeit mit Erpho Bell, Münster 1998. Vgl. au ch Hänsel-Hohenhausen (wie Anm. 12),
Bd . I, S. 93- 155.
32 Vg l. Hänsel- H ohenhausen (wie A nm. 12 ), Bd. 1, S. 150: "Sein Lebensweg sollte eigentlich ni chts
anderes als der Versu ch ein er kirch enpo litis chen Umsetzung des dort gepflogenen Kirchenbeg riffs
we rd en. "
33 Vgl. H. Voorn, O e papiermakers in de pro vincie Noord-Ho lland, H aa rl ern 1960 (= O e geschied e-

nis der N ederl andse papierindustrie, Bd. 1), bes.s. 409-419 (z ur Gesc hic hte der Firma) . "D & C"
steht für Dirk und Cornelis Blauw, se it 1750 gemeinsame Inhaber. 1762 wurd e Pieter Briel, Stiefsohn

Dirk Blauws, Teilhaber der Firma, deren Name jedoch unverändert blicb. - Die besondere Wertschätzung, der sich ho lländische Papiere im 17. und 18. Jahrhundert erfreuten, hat zu zahlreichen
N ac hahmungen bzw. N achahmungsversu ehen geführt; es ist dah er nicht auszuschließen, daß auch
hier eine solche vorl iegt . Die Prüfung dieses Sachverhalts müßte mittels spezieller Untersll chllngsmeth oden durchgeführt werd en, w as Jedoch den hier gesetz ten Rahmen sprengen würd e.

34 Vgl. Voorn (wie A n m. 33), N r. 141 und 144; die in unserem D o kument beobach tete Form ist d o rt
nicht nac hgew ies en .

35 Ebd., Nr. 181.
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phen-Nummern korrespondieren miteinander: Die Statuten umfassen nur acht
gedruckte Seiten, in den "Zusäzen" ist aber zuletzt (S. [4]) von den "pag." 11
und 13 die Red e! In Frage käme dabei zwar die 20seitige Statutenfassung von
1828,36 doch gelingt die Identifizierung der in den "Zusäzen" erwähnten Abschnittsbezeichnungen in Form von Buchstaben ("litt." a, b, c usw.) weder hier
noch in den Gesetzen von 1819; auch die Verknüpfung mit dem "Plan" selbst
scheitert.
Demnach nimmt unser Dokument also Bezug auf eine andere Vorlage. Zu
vermuten ist, daß es sich hierbei um einen früheren, möglicherweise auch gedruckten, aber nicht erhaltenen Entwurf handelt: Vor allem die bereits festgestellte Übereinstimmung in den Benennungen von "Zusäzen" und Statuten
spricht dafür, die - heute nicht mehr nachweisbare37 - Existenz eines solchen
anzunehmen. Die Möglichkeit, daß hier auf einen von anderer Seite vorgelegten Gegenentwurf reagiert wird, ist nicht auszuschließen, erscheint jedoch eher
unwahrscheinlich. Bemerkenswert aber ist in diesem Zusammenhang die Nennung konkreter Zahlen sowie der Verweis auf "Vorig jahr" bereits geleistete
Beiträge (S. [4]), was zu der Annahme führt, daß zum Zeitpunkt der Niederschrift der "Zusäze" bereits ein Verein oder eine vereinsähnliche Organisation
bestanden haben muß. Für unser Datierungsproblem bedeutet dies: Die Entstehung der "Zusäze" ist vor 1819, aber wohl nicht vor oder doch zumindest
nicht wesentlich vor 1816 - dem "Gründungs"-Jahr des Musikvereins - anzunehmen.
Einzuwenden wäre freilich, daß die "Zusäze" in einer sehr flüchtigen, unsauberen und daher auch teilweise nur schwer oder gar nicht lesbaren Schrift notiert
sind; bedenkt man, daß Clemens August seit spätestens 1814 als "Vielschreiber",
nämlich als Bistumsverweser, tätig war, so scheint dies mit dem Schriftcharakter
wohl nur bedingt in Einklang zu bringen zu sein; gleiches gilt im übrigen für die
teilweise erstaunlich ausgeprägte Unsicherheit in der Rechtschreibung, die sich
in häufigen Überschreibungen (z. B. S. 2: "Tend en~" übersc hrieben zu "Tenden.?;") und Korrekturen verschiedener Art (vor allem Streichungen) manifestiert, sowie auch der zum Teil recht unübersichtliche, aus der Verbindung komplizierter Ineinanderschachtelungen mit ebenfalls unsicherem Gebrauch der
Grammatik resultierende Satzbau. Da es sich hier aber nur um ein Konzept,
nicht um eine Reinschrift handelt, ist auch von dieser Seite her kein Aufschluß
über die Datierung zu gewinnen.
Für eine genauere Datierung des ersten Teils, des "Plans", scheinen die im
T ext genannten Namen Hilfestellung leisten zu können, doch bei genauerem
Hinsehen erweist sich diese Hoffnung als trügerisch. Auf Seite 12 des "Plans"
heißt es in bezug auf zu bestimmende Dirigenten: "ich wüßte jezt keinen als die
Romberge und antoni - die Töchter zur dirrection des Gesanges - die andern
36 Faksimile-Wiedergabe bei Siekmann (wie Anm. 4). - Als Abfassungsdatum ist am Ende des
Druckes der 9. August 1827 genannt (vgl. auch Bisping, wie Anm. 4, S. 7).
37 Wenigstens, was die Bestände des Archivs des Musikvereins betrifft. Für dies bezügliche Auskünfte seI Frau Mechthild Siekmann gedankt.
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zur dirrection des orchesters"; angesprochen sind natürlich Mitglieder der lokal
und regional wohlbekannten Musikerfamilien Romberg und Antoni. Leider fehlen hier aber die Vornamen, was eine exakte Identifizierung in beiden Fällen erschwert. Unklar bleibt darüber hinaus, ob sich der Artikel "die" allein auf die
"Romberge" oder auch auf die "Antoni" bezieht, ob diesbezüglich also nur einer gemeint ist (wenn ja, welcher?) oder beide (im Sinne von "die Romberge und
die Antoni") .38
Joseph Antoni (Antony, 1758-1832) war Kontrabassist, Cellist und Organist
an der fürstbischöflichen Hofkapelle, bevor er 1781 di e Domorganistenstelle antrat; von ihrer Auflösung 1803 bis 1822 leitete er außerdem die als "Dommusikkapelle" weiterbestehende Hofkapelle. Sein Sohn Franz Joseph Bernhard
(1790-1837) wurde 1813 in Münster zum Priester geweiht und 1821 zum Domvikar ernannt. Den 1832 von seinem Vater übernommenen Posten als Domorganist mußte er aus gesu ndheitlichen Gründen aufgeben. 39 Sollte Clemens August
mit der Angabe "die [bzw. der] antoni" diesen letzteren miteinbezogen oder gar
allein gemeint haben, würde dies bedeuten, daß eine Datierung des "Plans"
frühestens um 1805 anzunehmen ist, da Franz Joseph Bernhard Antoni vor diesem Zeitpunkt wohl kaum die erforderlichen Befähigungen zur dirrection des
orchesters erworben haben dürfte.
Leider bringt auch die Erwähnung der "Rom berge" kein Licht in die Angelegenheit. Die bekanntesten Mitglieder der Familie Romberg40 sind zweifelsohne
die gleichaltrigen Vettern Andreas Jacob (1767-1821)41 und Bernhard Heinrich
(1767-1841),42 deren Lebensweg über viele Jahre ein gemeinsamer war: Nach
ihrem ersten Auftritt im Jahre 1774 unternahmen sie zahlreiche Konzertreisen
(zusammen mit den Vätern, s. u .), fanden zunächst in Bonn Anstellung (Hofkapelle des Kurfürsten Maximilian Franz, 1790-93), danach in Hamburg (am
Deutschen Theater, bis 1799), bevor sich nach einer letzten gemeinsam unternommenen Reise nach Paris ihr Lebenweg 1802 trennte. Der ein wenig ältere
G eiger Andreas verbrachte noch einige Jahre in Hamburg, bevor er als Nachfol ger Louis Spohrs Kapellmeister am Gothaer Hof wurde; Bernhard, der Cellist,
ging nach Berlin, wo er 1816 zum preußischen Hofkapellmeister ernannt wurde;
sein en Lebensabend verbrachte er in Hamburg.

38 Für ersteres spri cht mö glicherw eis e die Aus la ssung ein es de n Plural anzeigenden Buchstaben

- hier etwa eines s ( Anto ni~) oder eines zweiten i (Antonii).
39 Vgl. Rudol f Reuter, Art ... Antony" , in; D ie Musik in Gesc hichte und Gegenwart. Allgemeine En zyklopädie der Musik (MGG), hrsg. v. Friedrich Blume, Bd. 15, Kassel u. a. 1973, Sp. 240.
40 Vgl. Kurt Stephenson, Art . .. Romberg, Familie", in: MGG, Bd. 11 , 1963, Sp. 855 -860, sowie - insbesondere zu Andrcas Romberg, aber auch zu den übrigen Familienmitgliedern - ders.) And reas
Romberg. Ein Beitrag zur hamliurgischen Musikgeschichte, H am burg 1938 (= Veröffentlichungen
des Vereins für H amo urgische Geschichte, Bd. 11), passim.

41 Zusätzlich zum bereits Genannten (s. vorheri ge Anm. ) vgl. auch Elmar Wulf, Romberg, Andreas
Jacob, in: Rheinische Musiker. 1. Folge, hrs g. v. Kar! Gustav Feilerer, Köln 1960 (= Beiträge zu r
rheinischen Musikgeschichte, Bd. 43), S.210-218.
42 Vgl. Elmar Wul!, Ro mberg, Bernhard H einrich, in: Rheinische Musiker (wie Anm. 41),
S. 219-224. - Eine ausführ liche BIOgraphie fehlt bislang.
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Trotz, oder vielleicht gerade wegen, der nach 1802 weitgehend getrennt laufenden Lebenswege beider Vettern blieb der Kontakt zur Heimat bestehen. So
erwähnt Ludwig Freiherr von Vincke in seinen Tagebuchaufzeichnungen von
1815 einen abendlichen Besuch "in Andreas Rombergs hübschem und vollem
Konzert" vom 4. Februar;43 noch im selben Jahr findet am 21. Oktober ein weiteres Konzert mit Rombergseher Teiln~hme statt, an dem Vincke zu seinem Bedauern aber nicht teilnehmen kann.44 Ahnliches gilt für Bruder Bernhard, auch
er gastierte zwischenzeitlich immer wieder in Münster. 45
Vor diesem Hintergrund liegt es durchaus nahe, die Nennung der "Romberge" in unserem Dokument mit Andreas und Bernhard in Verbindung zu
bringen - was bedeuten würde, daß man daran dachte, beide Musiker dauerhaft
an Münster zu binden. Ins Blickfeld zu rücken sind aber auch die Väter der beiden: Bernhard Anton (1742-1814), Vater Bernhard Heinrichs, und Gerhard
Heinrich Romberg (1745-1819), Vater Andreas Jacobs, standen seit 1776 gemeinsam in Diensten der fürstbischäflichen Kapelle, wo sie bis 1803, dem Zeitpunkt der Auflösung, eine sichere Anstellung innehatten. Als "die älteren Brüder Romberg" unternahmen sie selbst zahlreiche Kon zertreisen, begleiteten
dann aber auch ihre Söhne, die fälschlicherweise per analogiam "die jüngeren
Brüder Romberg" genannt wurden. Zwar weiß die Leipziger Allgemeine musikalische Zeitung über einen Aufenthalt Bernhard Antons 1797/98 in Hamburg
zu berichten,46 er trat hier gemeinsam mit Sohn Anton und Tochter Angelica
(s. u.) auf, doch beschränkt sich der Ruhm der beiden älteren Romberge weitgehend auf Münster und Umgebung. Gerhard Heinrich Romberg wurde 1793 als
Nachfolger Franz Anton Martellis "Musikdirektor" der Stadt Münster.
Sind nun diese beiden älteren Brüder oder die jüngeren Vettern im "Plan" angesprochen? Eine endgültige Antwort auf diese Frage kann letztendlich nicht
gegeben werden, hängt doch deren Klärung weitgehend vom Problem der Datierung ab: Eine frühe Datierung, wie sie Hänsel-Hohenhausen vorgeschlagen
hat, spräche wohl eher für die älteren Romberge, eine spätere Datierung, die das
Dokument näher in das Umfeld des Münsteraner Musikvereins rücken würde,
würde die Annahme stützen, es handel e sich hier um die jüngeren Romberge.
Umgekehrt würde diese letzte Hypothese zu keiner genaueren Datierung verhelfen können, da die Vettern ja einen beträchtlichen Abschnitt ihres Lebensweges gemeinsam beschritten haben, zudem immer wieder in Münster auftraten. Wenn aber mit der Bezeichnung "die Romberge" die beiden älteren Romberge gemeint sind, wäre eine Datierung auf vor 1814, dem Todesjahr Bernhard
43 D ie Tagebücher des O berpräsidenten Lud wig Freiherrn Vincke 1813- 1818, bearb. v. Ludger G raf
von We stphalen, Münster i. W. 1980 (= Veröffentlichungen der H istorischen Ko mmission fü r West-

falen, Reihe XIX: Westfälische Bri efwechsel und Denkwürdig keite n, Bd. 7), S. 130.
44 Ebd., S. 199.

45 Vgl. Musik in Münster (wie Anm. 3), S. 170, zu N r. 187, Konzertankündigung Bernhard Romberg, 1835: "Sowohl Bern hard wie auch Andreas waren in Mü ns ter in den ersten Jahrzehnten des
19. Jahrhunderts stets präse nt, nicht bl oß aus lokalpatriotischer Verbunden heit. "
46 1798, Sp. 126; vgl. a. H amburgischer Briefträger 1799, S. 180ff.
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Antons, zwingend. Eine dritte Möglichkeit, daß hier nämlich eine verbindende
Kombination beider Generationen gemeint sein könnte, käme wohl dann in Betracht, wenn die Nennung Antoni ebenfalls beide Namensträger umfaßt (s.o.);
daß dies die Sachlage noch erheblich verkomplizieren würde, liegt auf der
Hand.
Vergleichsweise einfach nimmt sich die Identifizierung der im Dokument genannten "Töchter" aus: Hinter dieser Angabe verbergen sich die Sopranistin
Angelica Romberg (Tochter Bernhard Antons, 1775-?) und die Altistin Therese
Romberg (Tochter Gerhard Heinrichs, 1778-?),47 also die Geschwister der jünge ren Vettern. Therese stand seit 1793 als Altistin in Münsterschen Diensten und
wurde auch als Klavierspielerin bekannt; aufgrund ihres Ansehens wurde sie
auch in die "neue" Hofkapelle aufgenommen, in der sie bis 1845 mitwirkte. Angelika Romberg wurde 1794 als Sopranistin in der Hofkapelle angestellt; sie heiratete später den Konsistorialrat und Universitätsdozenten Johann Christoph
Schlüter.

11. Kodikologische Beschreibung und Übertragung
"Plan" und "Zusäze" sind Teil einer Akte mit der Beschriftung
Cl. August
Musicalisches
Plan zur Erricht[un]g eines musik. Clubs
pp.
(fr. Musikalien-Paket)
sowie der durchstrichenen (Alt-) Signatur "No 14".
Neben dem hier zu erörternden Dokument enthält sie außerdem:
ein musiktheoretisches Fragment "Von der Composition, oder Setzkunst":
Zwei ineinandergelegte Doppelbögen, beschrieben in sauberer und gut lesbarer Schrift, was auf eine Abschrift einer (gedruckten?) Vorlage schließen läßt;
ein Gedichtentwurf "An einem Stamme wuchsen einst zwey Rosen" in mehreren Ansätzen: ein nur auf der ersten Seite beschriebener Doppelbogen;
eine Stimme "Flauto travers zum Lied: was ist der Mensch? Von Schiller": Notenblatt mit vier Systemen (einstimmige Melodie, B-Dur, C-Takt, mit unterlegtem Text, dessen metrische Struktur im Fall der Abweichung vom Rhythmus der Flötenstimme mittels unterschriebener Viertel- und Achtelpausen angedeutet ist; Rasuren; Vortragsbezeichnung: Andantino con Espressione) .48

47 Vgl. auch Bisping (wie Anm. 4), S. 6.
48 Das Ged icht »Was ist der Mensch?" stammt allerdings nich t von Schiller, sondern von Joachim
Loren z Evers, und erschien zuerst als Nr. 369 der Sammlung ,,400 Lieder der geselligen und einsa-

men Fröhlichkeit gewidmet", Altona 1797.
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Das Hauptstück der Akte selbst besteht aus den bereits genannten zwei Teilen:
1. Plan zur Errichtung eines "M usickalischen Clubes"
Drei Doppelbägen mit 12 paginierten Seiten; beschrieben wurde jeweils nur
die rechte Hälfte - mit Ausnahme der ersten und letzten Seite: Seite 1 enthält in
der linken Spalte eine kurze Skizzierung der Problemstellung (Zweck des
Clubs, Fragen der Mitgliedschaft); Seite 12 wurde auch linksspaltig beschrieben, um dem verbleibenden Text keinen kompletten Doppelbogen opfern zu
mussen.
2. "Allenfalsige Zusäze und modificationen betref der Geseze der musicalischen
Gesellschaft"
Ein (nicht durchgehend paginierter) Doppelbogen (4 Seiten) mit Ergänzungen,
Verbesserungsvorschlägen und Anmerkungen, beschrieben nach obigem Prinzip, aber in eher flüchtiger, zum Teil nur noch andeutungsweise zu entziffernder
Schrift. Verbliebener Raum wurde hier für weitere (spätere?) Ergänzungen genutzt. Als Bezugspunkte für die Zusäze und modificationen sind in der Regel
Seitenzahlen, teils auch Ordnungsbuchstaben angegeben.
Zur Übertragung:
- Orthographie und Zeichensetzu ng sind beibehalten worden.
- Lateimsclie Schrift des Originals ist kursiv wiedergege ben.
- Um den Konzeptcharakter angemessen wiederzugeben, sind sämtliche Streichungen - auch
einzelner Wörter oder Satzteile - vollständig mit üoertragen worden.
- Nachträgliche Einfügungen sind in < > gesetzt.
- Unsichere Lesarten einzelner Wörter sind durch vorangestelltes [?:] markiert.

- Anstelle nicht lesbarer Wörter oder Wortteile sind ...... gesetzt.
- Die Paginierungen sind am linken Rand wiedergegeben bzw. ergänzt.

[linke Spalte:)
Plan zur Errichtung eines Musickalischen Clubes - die hier Vorkom[ m)ende
Hauptfrage ist:
Welches ist der Zweck?
<Welches die Hindernüße [?:) deßülben?>
danach müßen die Fragen
in betref der Anzahl und qualität der Mitgliederin betref der Aufnahme und alles was sonst noch zu fragen Vorkommen kann beantwortet werden.
[rechte Spalte:)
'X'eft:if' i!!it SEt 6 i.eeh:?
Zweck des zu errichtenden Musicalischen Klubs:
1) So Viele die wohl Anlage zur Musick haben, laßen...4 dieses Ihr Talent halb gebildet liegen, weil es Ihnen an Gelegenheit fehlt mit andern, in Gesellschaft, M usick zu
machen [komplett gestrichener Passus: wären solche ganz einsam - kämen Sie in eine
Lage, wo Ihr ~ [darüber:) Herz irgend einer Leidenschaft Voll, sich die erleichterung des Ueberströmens nicht Versagen könnte - so würden freilig die Wände
und Stühle Ihres Zimmers Ihnen hinlängliche Gesellschaft seyn - und Sie würden
Ihr M usicktalent sicher wieder zu bilden Vort fahren
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aber in die Lage: Von einer Leidenschaft gefüllet, und ohne in Besiz irgend eines
leichtern Mittels zum U eberströmen zu seyn - kommen wenige - es ist auch keine
wünschenswerthe Lage -J

2

3

4

5

2'" Geschäfts Leute,!..ßeft die Anlage zur Musick haben laßen Sie liegen, weil sei be Ihnen zu Viel Zeit fflftelt ni mt
- ist Musick (den allgemeinen Nuzen der Musick abgerechnet) für jene nur zur Annehmlichkeit zu wünschen - so ist sei be für diese, <nicht nur> eine zu neuer Arbeit
stärkende Erholung, sondern zugleich ein käufliges Gegen Gift, gegen die durch
überhäufte Geschäfte entstehende Jf.d.eh"",,,,; Maschineriegegen die durch solche Geschäfte nicht nur Vernachläßigte Bildung des Herzens __
a .. " geg sondern dadurch entstehende Trockenheit, und Verbildung des Herzens, gegen die tIM durch Geschäfte entstehende [Tendens, verbessert zu:J Tendenz - für intriguen und für Unempfindlichkeit gegen alles, was nicht Geschäfte sind.
bedarf es bei jenem nur der Gelegenheit zur Gesellschaftlichen M usick - so sollte man
diesen Zwingen, die Ihm dargebothene Gelegenheit dazu zu benuzen.
3'" aber es ist noch besonders hier dies zu bemerken:
daß aber diejenigen, welche ~"eesteehealll si Ra durch das Verlangen dem publico zu
gefallen tI"eesteeheah, ,i"e nicht bestechbahr sind - weil bei Ihnen die Musick keine
Brodkunst ist - daß eben die, tHe welche sffiI. einzig Ihr Musik Talent, zur Erreichung
des Zweckes der Musick Verwenden könnten - solches liegen laßen - und die Musick
dann nur für solche bleibt, welche gewöhnlich, um der publiquen Beifall buhlend dem Tone der Zeit folgend, sei ben noch mehr Verderben - und so ~ eins der besten
Mittel den Ton der Zeit zu bilden, mißbrauchen.
der Zweck des Klubs wäre demnach - sich und andern durch <eine dem Zweck, der
Musick angemeßne> Musick, eine angenehme ~ und nüzliche Unterhaltung, und
Erholung zu Verschaffen - die M usick soll erholung verschaffen eine Musick welche einem langweiligen Briefe Voll Buchstaben ohne Geist - ähnlich ist kann dies nicht, die kann nur Langeweile machen - eine Musick noch so
gut componiert aber Von [?:J _
Menschen ohne Geist, ohne Gefühl, ohne hinreichende Geschicklichkeit exequiert kann eben so wenig erholen
jenes bestimmt Von dieser Seite die Wahl der zu spielenden Stücke - wo immer möglich solle nämlich keine Musick exequiert werden - welche
nicht ent ,. eaer a~s EIIII'~inatl"g das Kind der Empfindung ist - welche nicht entweder eine Tochter ist der Lust sich in Effit> einer gewißen Empfindung zu unterhalten - etI und sei be zu Verstärken oder, welche nicht der ;;ee,nießehae schwellende Strom dieser Empfin das Herz überfüllenden Empfindung ist
denn nur...4 diese Musick wird den Hörenden in die Empfindung, welche die Mutter
dieses Stückes war - welche den Spielenden inspiriert - sezen - darum unterhalten,
und durch sanften
Zwang nöthigen derselben nach zu hangen dieses bestimmt Von dieser Seite die Wahl der Mitglieder
kein geistloser, kein empfindungsloser - [?:J Mensch J.effit, keinen ohne gehörige
Geschicklichkeit unter den zum accompagnieren oder zum hören laßen seyn, Mitglied
so gewählte Stücke, ,8 ge;. eh Von so gewählten Mitgliedern ""Yf' exequiert, werden
auch Unterhaltung Verschaffen aber auch nüzliche Erholung nüzliche Unterhaltung,
dem Zwecke der Musick angemeßene [?:J U'He,halttr"b Unterhaltung und Erholung?
Lange nicht immer - denn so gewählte Stücke, Von solchen Mitgliedern exequiert
werden in s8lehe" S8 ge" ählteA dem Zuhörer nicht ohne Wirkung bleiben

Quelle: Westfälische Zeitschrift 149, 1999 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org

Plan eines musikali schen C lubs

6

147

gut, oder böse wird die Wirkung seyn
sie Bflil'fi" das H erz spricht zum H erzen wie die Empfindung Mutter so die Tochter Musik
also nu r solche Stücke werden gewählt, die gute Empfindungen
zur Qu elle haben nur Von solchen exequiert welche solchen Empfindun gen fähig sind Prächtigkeit - nicht Wi ldh eit
Traurigkeit - nicht unmäßig Muth - nicht Tholl kühnAndacht - nicht Tändelei [? - nur angedeutet:] etc.
erst Tändelei ist es - wenn [?:] A:tt ser }4ef.l:SeH es eel"ltltsfHrl ~Ii ekt eist 9al aer aas Le
Augustin, deßen H erz Voll des Bedü rfniß es nach Gott, ist ausrief 01 du ..!te so alte
und so reine Schönheit daß ich di ch so spät gekannt habe - und es ist mir beßer nicht
zu leben, als

J!:Li

LeeeH ahfle ohne ~ dem Leben zu leben -

ES

ist

lai}

B nich t seyn ist

mir beßer als zu seyn ohne [I:] dto. erst Tändelei ist es - wenn der Psallmen Sänger David seih Lies aas Lies seifIes Wel
_
bald - seine Sehsucht nach Gott, mi t seih StIlst des gejagten H irsches Durste
nach Wasser Vergleicht - bald seine Sünden ~ traurig singend beklagt - und
Gottes Barm Herzigkeit anflehet
7 ich kenne einen welchen di e blose Erklärung der psalmen ganz in eine, wie ich glaube,
Ihm nüzliche tiefe Traurigkeit Versezte und hielt - was würde das Si ngen thun?
wenn die M usick und die execution im Geiste Davids wäre
Hierdurch w ird die Wahl der Stücke noch mehr bestimmt nämli ch kein Stück, sey so heilig, daß es [I:] t in diesem Club nicht könnte gesungen gespielt werden
kein Stü ck werde hier gespielt gesungen, welches jene Ver esel nachher exequierte
ganz heili ge Stücke <oder den heiligsten Stand> profanieren könnte - oder eifle se",
auch zur U ebung ....!+ des Tal ents - zur Uebung im öffentlichen Vortrag - zur Ablegung jener alten E mpfindung, und noch mehr die execution derselben lähmende
Angst - soll diese Gesellschaft die H and biethen
daher mag auch auf Kunst gesehen werden, aber nie werd e di e Empfindung der Kunst
aufgeopfert
8 unter aller Sttiel.en 'leI sie M usick Verdient
dem Gesang hier der erste Platz und am meisten dem heiligen Gesang - t!etttliffi
~

die Worte seyen wenigstens unschu ldig - (niemals darstellung Verbothener Leidenschaften - ~ es seye denn ein Abscheu dagegen zu erregen) deutlich die
Ausprache Voll Empfindung der Ausdru ck
aeR h . eiteR Plftti~
werden Chöre gesungen so suche man, so Viel Sänger und Sängerinnen daß die
Anzahl derselben dem Gesang die gehörige Stärke geben - und es dazu nicht des
Rufens der einzelnen bedarf
den Zweiten Platz haben Blaß instrumente - als am ähnlichsten dem Gesang - als am
lebendigsten Empfi ndung mahlenddan n Streich instrumente - und Clavierein Vorzügli ches H inderniß bei Musick ist - das Schwäzen, und daß man
zusammen kömmt in Concerten um mit D amen zu conversieren [? - nur angedeutet:]
etc.
demnach nun folgende Geseze 1) über die Wahl der Mitglieder-

e..

9
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a) - I,ei"e M
niemand wird als Mitglied aufgenommen der
nicht heiliger Empfindungen ~ fähig istder nicht so Viel M usick Verstehet daß Er ~ wenigstens al9 Me8,npdf;llie
~ accurat accompagnieren kann
(dieje,,;!;
(jedem der Verl.,,!;t wünscht aufgenommen zu werden soll der Zweck der Gesellschaft und deßen Geseze Vorgelegt werden - und zeigt Er eine Tendenz die
damit nicht übereinstimmt so ist das hinlänglich um Ihn nicht anzunehmen)
b) alle Mitglieder seyen spielende Mitglieder, kein einziges Zuschauer
10
weil es aber einige Mitglieder geben kann, die Z. B. nur Clavier oder den Gesang gelernt haben so seye das orchester mit Schranken bestimmt über die <zu
den Zuhörern> zu treten keinem erlaubt ist- ~ eben so wenig umgekehrt
- doch da d.",e" I,ei .. e Musick Verstehende damen können aufgenommen werden - so i9t es diese .. Aie"'t A'" etl."bt bleiben diese die ganze Zeit daß Sie nicht
spielen außer den Schranken des orchesters - Diesenfals wird dann auch keine
U nverheirathete dame aufgenommen, wenn nicht zugleich eine Verheirathete,
als Ihre Begleiterin mit aufgenommen wird, welche letztere keine Musick zu
Verstehen braucht 11
c) doch kann es auch hörende Mitglieder geben - diese seyen aber keine anderen als die oben genannten Begleiterinnen - Hausgenoßen der Spielenden Mitglieder oder Ihre Nächsten Verwandten[komplett gestrichener Passus: d) da aber die Erfahrung lehrt <daß> _ _
<zwischen> civil ?ei58;U,j; lait geistlichen und weltlichen, und zwischen Militair Personen- wegen des point d'honneur zu leicht Gift entstehet- so sind alle
Militair Personen ausgeschloßen es !je) e EleftH aaß B€ifn Blf;ttß{Jtem;e)i:~ !'lieft so
wohl Von den hörenden als spielenden Mitgliedern]
d) weil die Militair Personen zu sehr der Abwechselung des Ortes ausgesezet
sind, und d.d~!e" das die Gesellseh.ft einen unangenehmen Einfluß auf die
Gesellschaft haben kann, so können keine als civil, oder geistliche auf genommen werden12 [oben links, ?:] ~
[rechte Spalte:]
e) die Wahl der Mit!;liede! "i,d spielenden Mitglieder wird bestimmt durch 2/3
Weiße Kugeln
aber vor dem muß ein solcher sich als [?:] E .... l...ße producierendes oder als accompagnierendes Mitglied sich angeben und dann über seine Fähigkeit im Spielen geprüfet werden
f) einige Musicanten müßen als dirigenten aber nicht als Mitglieder aufgenommen werden ±iffie hier ist Vorsicht in der Wahlnöthig
ich wüßte jezt keinen als die Romberge und antonidie Töchter zur dirrection des Gesanges die andern zur dirrection des orchesters - auch sie dürfen sich producieren laßen
- aber Ihnen wird nicht die Wahl des Stückes nach den fJfflthte jedes mal <sich>
producierenden Mitglieden überlassen wenigstens nicht allein
[linke Spalte:]
g) Kösten der Gesellschaft sind nun folgende a) Anschaffung der Musick - nämlich X [= Zeichen für Ergänzung, s. u.;
dann:] "GaReS) te tltl9ge:flsrnlfl€fl)
b) Beleuchtungg, Heizung
c) Bezahlung der Musicanten
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d) Bezahlung des Zimmers [? - nur angedeutet:J etc.
[zu X am linken Rand sehr un leserlich ergänzt - ?:J Jeder so sich fä.bst auf dem G". ""
selbst s. sten
die kösten können nicht Viel betragen
Wenn ich nach dem Winter Monathe auch in jeder Woche ein Concert rechne.
<zum> Wunsch nach Vielheit der Mitglieder - keine
h) Von dieser Seite ist also
Veranlaßung und diesem Wunsche mögte ich auch Vorbauen so Viel ich könnte - weil ich glaube
daß die meisten Gesellschaften meist Von Ihrem Zweck abgeleitet, dann zu Grunde
gehen - wegen der aus jenem Wunsche entstehenden zu häufigen Aufnahme der Mitglieder - und weil ich glaube, es seye Viel beßer daß eine Gesellschaft garnicht zu
stande komme, oder zu Grunde gehe - als daß selbe Zweckloß, oder gar Zweckwiedrig geworden zu existieren Vortfahre

ee..

Allenfaisige Zusäze und modificationen betref der Geseze der musicalischen Gesellschaft
ad litt. g ~ 2 - a - pag (2) [? - oder: 12)J
derselbige Zweck würde, mit weniger Mühe, Zeit-Verlust, und mit weniger Gefahr
Vor Verwirrung erreicht werden - wenn alle Vier Amter Vom Seckretair, auf Einen
Zettel, und dann Von jedem stimmenden Mitgliede, gegen jedes der Amter der Name
geschrieben würde - danach wäre dann a) b) und c) zu ändern.
Mae. eie bei den Bestimmungen in Ansehung der legaliter Von den Concerten Abwesenden werden Veränderungen statt haben müßen - wenn in Ansehung der Beitrags
Veränderungen eintreten
pag. 5.
[2J pag 6, litt. !. f
in Vierlei qualität aufgenommen werden dürfen
Mitglieder
sEiR""eRee
i\

ith:liehe

stimmende
nicht stimmende
[?:J "Rge" eil
wirkliche
Ehren Mitglieder
nicht Mitgliederm. pag 7. als Ehren Mitglieder dürfen nur damen aufgenommen werdenI) alle Frauen jener Männer, welche Mitglieder, Sie se, eh stimmende oder nichtstimmende, sind - ~ <werden> nebst Ihren Töchtern (fals solche das 12" jahr
paßiert haben) und jenen damen die IRReR atttÜHliert siRS mit Ihnen rechnen, und
zu Ihrem H Haus Bestand gehören - Von selbst Ehren Mitglieder Von dem Augenblick dan, da der Mann aufgenommen wurde - bis zu dem hin, da Er [?:J """
= aufhört zur Gesellschaft zu gehören 2) Rls 11" e RRee, R K;iRe
[am rechten Rand ergänzt:J 2) Verheirathete Damen können nicht ~ bal-

Quelle: Westfälische Zeitschrift 149, 1999 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org

150

[3)

Bernd Krause

lattiert werden - Ihr Mann nämlich muß ballattiert werden - und so mit fällt
für die frauen das ballotement weg.
[2), verbessert zu:) 3) die nicht in diesem Falle sich befindenden ~ aber dennoch als Ehren Mitglieder aufgenommen werden wollenden damen - können effi
1)) a) nur durch Ballotementb) nur für Ein <Concert> jahr aufgenommen werden.
[3), verbessert zu:) 4) In betref des Ballotements für Ehren Mitglieder folgendes Es kömmt nämlich natürlich den aufgenommen werden wollenden damen alles
darauf an daß Sie der ganzen Gesellschaft angenehm sind - und Vorzüglich den
Ehren aeR Reet Mitgliedern - ferner haben doch die stimmenden Mitglieder
Vorzügliches Recht, über die Aufnahme in die Gesellschaft zu beschließenaber da hier nur Von der Aufnahme auf Ein jahr die Rede ist - so kann man den
nicht stimmenden Mitgliedern nicht alles recht in dieser H insicht absprechen - es
müßten also demnach "1J,, die Mitglieder aller drei qualitäten zum ballotement gegangen werden ffieftt nämlich auf folgende Weise a) die schon in der Gesellschaft seyenden Ehren Mitglieder wählen jedes jahr
unter sich eine Praesidentin, u nd machen die getroffene Wahl dem Presidenten
bekannt b) ei ne aufgenommen werden wollende dame wendet sich --a+e in dieser
Hinsicht an die Praesidentin c) e....eIt die Ehren Mitglieder ~ ballotieren dann zuerst unter sich - und
hier schließen drei schwarze Kugeln aus d) ist dieses ballotement affirmative ausgefallen - so wird solches von der Presidentin der Ehren Mitglieder, dem Praesidenten der Gesellschaft bekannt gemacht - und nur dann tritt Ballotement Von Seiten der [?:) ~ Mitglieder eine) zu diesem ballotement werden alle Mitglieder stimmende und nicht stimmende berufen - und 3 schwarze Kugeln, sch ließen ausf) der Praesident giebt dann der Praesidentin Nachricht des Resultates, ohne
Anzeige der beim ballotement gegenwertigen [links daneben, am unteren Rand der Seite:)
5) Ehren Mitglieder zahlen nichts
6) Ehren Mitglieder müßen sich in Rücksicht Ihres thaetigen Antheils an der Musikden Verfügungen, wie die [wegen Beschädigung unlesbar: ..... Mitgl....) unterwerfen

[4) [rechte Spalte:)
pag. 7, ad, m
Es zeigt sich hier 1"" daß dergleichen Ballattements gar zu häufig und dem Directeur
und seinen Bedienten dadurch, eine zu groEe Last aufgebunden werde ferner - daE nicht Mitgliedern zu häufig an den CMce, Ce" Angenehmen der Cancerte
theil nehmen können ohne, zur besten execution beizutragen
ich wäre also _
der Meinung a) daß niemand mehr als Zwei Cancerten beiwohnen dürfe ohne sich dem ballatement als Mitglied, und der damit Verbundenen Pflichten zu unterwerfen
b) daß die frage ob ein oder andere eingeladen werden soll - gänzlich Von denen
sich im solchen Concerte producierenden Mitgliedern, abhängen [solche, verb.
zu:) solle; solche müEen aber darüber einstimig seyn; und geschiehet diese Bestimmung durch Ballotement - [?:) Ab ... st.d. [beschädigt - ?: .... für) zustimmende
[beschädigt, vermutlich: Mehrheit).
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[links daneben ergänzt - ?:]
gehören Ehren Mitglieder zu den [?:] Graduierten die müßen besonders befragt und
einstimmig seyn
[linke Spalte:]
pag. 8. ad (g)
müßte unmaaßgeblich zuzusezen seyen, daß keine junge Leute unter 12 Jahr Zutritt
Blil G esellseA zu den Concerten haben.
pag 13)es hat sich gezeigt, daß die Entrichtung des Concert Beitrags zu Viele Umstände mache s.",,, ••h
Vorig jahr machte der concert Betrag für alle concerte -1 ' 8ggc
Ich bin also der unmaaßgeblichen Meinung daß [?:] seffigege" nur ein Beitrag statt
haben möge - und derselbe festgesezet werde auf - 5'
Vorig jahr 5' 8g'
pag. 11 - zwas Vorig jahr die Concerte so theuer gemacht war das Theilnehmen der Musiker
Von Profeßion, an den Concerten ohne orchester - ich bin also der Meinu ng, daß diese
bis auf weitere Verfügung, welche der particulair Versammlung Vorbehalten wird - in
gewißer Hinsicht eingestellt werdena) wir haben dann alle 14 Tage Concerte und zwar mit orchester-

III. Bewertung
Bereits ein oberflächlicher Blick auf das Dokument und sein äußeres Erscheinungsbild zeigt, daß es sich hier um ein Konzept handelt. Obwohl der Verfasser
des Entwurfs gleich zu Beginn seiner Ausführungen nach dem Zweck seines zu
errichtenden Clubs fragt, bleiben die Gedanken nur grob sortiert und zum Teil
nur sehr - im wahren Sinn des Wortes - ins Unreine notiert. Der "Plan" geht dabei zun ächst im wesentlichen nicht über allgemeine Vorüberlegungen zur Erforderlichkeit eines Musik-Clubs, dessen Aufgaben und Zielen hinaus. Hierzu
gehört - neben der Einfügung von Gedanken über die generelle Funktion von
Mus ik - vor allem die umständliche Herleitung der notwendigen Eigenschaften
der im Club auszuführenden Musikstücke aus dem Mutter-Tochter-Verhältnis
zwischen Empfindung und Musik. Bemerkenswert erscheint die in diesem Zusammenhang geäußerte kritische Haltung des Autors gegenüber dem Publikumsverhalten - was wohl als Indiz für die Existenz entsprechender Umstände
zu gelten hat. In der wertenden Auflistung des Instrumentariums, zu dem hier
auch die Singstimme gehört, fällt die offensichtliche und unzeitgemäß-konservative Geringschätzung des "Clavier[s]" auf (S. 8), welche Art von Tasteninstrument damit auch immer gemeint ist. Zu den bereits etwas ausführlicher gestalteten Passagen gehört die Erörterung über die Modalitäten in betreff der Mitgliedschaft, insbesondere die Prozedur der Mitgliederwahl. Doch ist die hier be-
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schriebene Weise, mittels "Ballottement" abzustimmen, keineswegs eine originale Idee Clemens Augusts, sie ist vielmehr eine im 18. und frühen 19. Jahrhundert weit verbreitete Methode. 49 Der insgesamt doch sehr improvisierte Charakter des "Plans" scheint konform zu gehen mit den Umständen der ersten Vereinsjahre (s.o.).
Die späteren "Zusäze" stellen demgegenüber eine zweite Stufe dar: Hier finden sich zu einzelnen Punkten bereits detailliertere Erörterungen, was z. B. die
im "Plan" ansatzweise angesprochenen Punkte Mitgliedschaft, Zuhörerstatus
oder auch finanzielle Fragen betrifft. Daß sowohl in "Plan" als auch in den
"Zusäzen" kaum direkte Anknüpfungspunkte zu den gedruckten Statuten des
Münsteraner Musikvereins vorhanden sind, spricht für die gedankliche Distanz
des Entwurfes, nicht unbedingt auch für die zeitliche. Mithin hat unser Dokument gegenüber später veröffentlichten Statutenfassungen lediglich als eine
Vorstufe zu gelten, die noch weit entfernt ist von jeglicher Druck- bzw. Publikationsreife.

49 Vgl. z. B. Encyclopädisches Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Gewerbe, Img. v. H. A.
Pierer, Bd. 2, Altenburg 1824, S. 638: "Ballotage (v. fr.), die Abstimmung einer Versammlung über einen Gegenstand, dadurch, daß jeder einzelne eine weiße (günstige) oder schwarze (verne in ende) Ku-

gel (Ballotte), oder auch eine verschieden gefärbte Marke

In ein Gefäß wirft." Johann Heinrich Zedler (Grosses vollständiges universales Lexicon aller Wissenschaften und Kü nste, Bd. 3, Halle u. Leipzig 1733, Sp. 237, Art. "Ballote") weiß ergänzend zu berichten, daß Ballottemcnts etwa "bey der
Wahl eines Venedisehen Doge(( stattfanden, sowie auch, » wenn der Pabst erwählt wird".
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