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un muß ich aus der Zeit, wo ich in Ober
sekunda saß, eine Sache hervorheben, die bei

anderer Wendung mein ganzes Leben umgestaltet
haben würde. Von Kindheit an war ich allem,
was Musik hieß, mit besonderem Eifer zugethan.
Als erstes Instrument erlernte ich ganz für mich
und nur nach geringer Anweisung eines meiner
Brüder das Guitarrespiel und brachte es hierin
soweit, daß ich mich später verschiedentlich in
kleineren Konzerten hören lassen konnte. Vor
allem aber war es dasjenige Instrument, mit
welchem ich meine Lieder begleiten konnte, die ich
als Gymnasiast, als Student und Privatdozent
in dieser Begleitung so vorzutragen verstand, daß
ich überall viel Vergnügen und Freude bereitete.
Es war mir sehr interessant, erst vor kurzem ge
lesen zu haben, wie selbst Karl Maria von Weber
das Guitarrespiel liebte und durch seine Lieder
vorträge in Begleitung dieses Spiels sich aus
zeichnete. In der That, ich nruß sagen, daß ich
durch meine Guitarre viele schöne Stunden mir
und Anderen bereitet habe.

Hierbei blieben aber meine musikalischen
Neigungen nicht stehen. Schon als Quartaner
fing ich an, auch Klavierspiel zu treiben. Ich
bekam mehrfach Unterricht darin und machte
sehr gute Fortschritte. Leider konnte ich aber
 damals nicht die nöthigen Mittel aufwenden,
um bei einem wirklich hervorragenden Lehrer
Klavierstunden zu nehmen, und erst durch eine
besondere Vermittelung meines alten väterlichen
Freundes, des berühmten alten Kantors Michael
Henkel war es mir vergönnt in der Person
seines Sohnes Heinrich Henkel*) einen solchen
Lehrer für das Klavierspiel zu erhalten. Welch ein
Unterschied bei diesem vollendeten Klavierlehrer
gegenüber den anderen! Wäre es mir nur be-
schieden gewesen, diesen Unterricht bei Heinrich
Henkel fortsetzen zu können, so wäre ich wohl
nicht nur ein guter Klavierspieler, sondern auch
sonst vielleicht ein schulmäßig ausgebildeter Musiker
geworden. Aber leider ging Henkel damals,
nachdem ich etwa ein Dutzend Stunden bei ihm
gehabt hatte, nach Frankfurt, und ich blieb wieder
auf mein Selbststudium in der Musik und im
Klavierspiel angewiesen. Aber ich hatte gelernt:
wie mau üben mußte, was man von der Ton
bildung durch die Fingerbewegung erwarten muß.
So kam ich denn bald dahin, namentlich da ich

*) Vergl. über ihn „Hessenland" 1899, S. 135 ff.
(Lebensbild von Franz Melde). Anm. d. Red.

daneben auch musiktheoretische Studien nach
Generalbaßlehren betrieb, daß ich nicht nur aus
der Guitarre, sondern aus dem Klavier selbst
Anderen Musikunterricht ertheilen konnte, und
da ich in meinen Mitteln sehr beschränkt war,
so brachte mir dieses Unterrichtgeben manchen
Gulden ein. Eine zweite Erwerbsquelle be
stand für mich darin, daß ich als Sekundaner
und Primaner jüngeren Gymnasiasten, die nicht
recht vorwärts kamen, in den Gymnasialsächern
Privatunterricht.ertheilte.

Nun bestand in Fulda zu der Zeit ein Gesang
verein für gemischten Chor, der „Cäcilienverein",
welcher von unserem Gymnasialgesanglehrer
Andreas Henkel, einem Bruder meines Klavier
lehrers Heinrich Henkel, gegründet und dirigirt
wurde. In diesem Verein bestand die sehr löbliche
Einrichtung, daß die einzelnen Mitglieder, Herren
und Damen, in einer der Uebungsstunden auch ein
mal ein Solo vortragen bezw. bei einem Ensemble-
Gesang mitsingen mußten. Da kam denn die
Reihe auch an mich, und ich wählte das damals
sehr geschätzte, von dem Frankfurter Komponisten
Wilhelm Speier komponirte Lied: „Der
Trompeter". In der Privatwohnnng Henkel's
sang ich diesem das Lied erst vor, und er begleitete mich
auf dem Klavier. Kaum hatte ich die ersten Takte
gesungen, so hielt Henkel ein, sah mich an und
sagte: „Melde, Sie haben ja eine brillante
Baßstimme, Sie werden demnächst bei der Auf
führung der „Schöpfung" den „Rafael" singen."
Das war für mich eine große Ueberraschung.
Als ich im Verein am anderen Tag den
„Trompeter" sang, waren aller Augen auf mich
gerichtet, und von da an war ich für alles, was
in unseren und auch bei anderen 'Konzerten in
Fulda Baßsolo singen hieß, derjenige, der
voran mußte.

Am 4. August 1849, an einem Samstag,
fand im Pult'schen Saale die Aufführung der
„Schöpfung" statt. Der Erfolg war ein groß
artiger, und ich hatte durch meine Solostimme
als „Rafael" mich so hervorgethan, daß ich.
allgemeines Aufsehen erregte. Nach dem Konzerte
kamen mir von allen Seiten nicht blos Huldigungen
zu, sondern ich wurde auch aufgefordert, mich als
Sänger ausbilden zu lassen. Selbst unser Dirigent
rieth mir dies zu thun, und man begreift, wie
sehr ich nun für diese Idee begeistert wurde.
Meine liebe Mutter war aber gar nicht be
geistert dafür, vielmehr machte sie der Gedanke,
daß ich Sänger werden wollte, um demnächst auch


