UNVERÖFFENTLICHTE BRIEFE AN UND VON
AUGUST VON PLATEN
a cum di EMMY ROSENFELD

Einführung
Als wir vor circa einem Jahr Unveröffentlicbte Briefe
Auguxt'x von Platen und seiner Mutter an Freunde in Italien,
nebst Anhang1 veröffentlichen konnten, mußten wir, unserem

philologischen Gewissen folgend, gleich in der Presentaziomf2
und im folgenden, wo immer sich Gelegenheit bot, auf gewisse
Lücken in unserem Buch hinweisen

Die damalige Wicderaufﬁndung der Briefe Platens, seiner
Mutter, seiner Freunde Minckwitz, H. W. Schulz, Barone Mario

Landolina Nava war uns
Umständen, die der Zufall
Nachkommen von Platens
Brüdern Giovanni L. und

vor zwei Jahren unter glücklichen
manchmal doch schafft, durch einen
jungen Freunden und Gönnern, den
Federico Frizzoni in Bergamo, den

inzwischen leider verstorbenen Architekten Mario Frizzouì, Fe-

derico’s Enkel, in die Hand gefallen — wenn auch erst nach
langem, mühevollem Suchen. Der für die Platenforschung bedeutendste Teil darunter waren acht Briefe an Dr. Gustav
Gündel nach Neapel gerichtet (1836-39), den ehmaligen Hof—

meister und späteren Freund der Brüder Frizàonì und des
Dichters, deren Existenz von allen Platenforschem angezweifelt

wurde “. Die Schlüsselstellung des erzgebirgischen Theologen und
1 Istituto Editoriale Cisgnlpino, Milaanarese 1965, zitiert kum ROSENFELD.
2 Seite V, wiederholt in den Einführungen zu den vexschiedenen BriéPPC“

3 Vgl. PAUL Bomsmm, Anm. zu den Briefen Gündels an Platea, in
BIie/wzcbsel des Grafen Angus“! von Platen, Ed. 4, S. 661, Nr. 236: «Briefe

Platens an Gündel sind nicht erhalten ».

358

Emmy Roxenfeld

Philologen Gündel bei der Bekanntschaft zwischen Platen und
den Brüdern Frizzoni, Platen und August Kopisch und anderen
neapolitanischen Freunden und Feinden, dessen gerechte, feinsinnige und tollerante Stellungnahme bei den häufigen unangenehmen Zwischenfällen zwischen dem reizbaren Dichter und
seinen Bekannten, die gütige Großmut des selbst ]eidenden
und unbemittelten Mannes bei finanziellen Schwierigkeiten des
Dichters konnten durch Auffindung der Platenbriefe ins rechte Licht gerückt werden.
Von den zahlreichen Briefen Platens an die Brüder Giovanni Leonardo und Federico Frizzonì in Bergamo, die Adressaten
zweier Festgesänge und eines Distichons, veröffentlichten Wir

27 und zwar diejenigen von Januar 1830 bis zu Platens Tod
1835, Während die 9 Briefe, die Paul Bornstein‘ im IV Band

seiner Platenkorrespondenz noch vorlegen konnte, von November

1828 bis Dezember

1829,

in der den Frizzoni-Briefen

gewidmeten Einleitung5 zusammengefaßt und gewertet Wurden.
Wir weisen nocheinmal darauf hin, daß Teile aus diesen Briefen

des Dichters an die Frizzom', wahrscheinlich über dessen jungen
Bekannten Johannes Minckwitz “, der sie bei Frizzonis sah und
leider manches auslieh ohne es zurückzuerstatten, den bedeu-

tendsten Platenforschern durch Überlieferung bekannt Waren,
vor allem den vortrefﬂichen Herausgebem der kritischen Gesamtausgabe, E. Petzet und Max Koch’, seinem Biographen
Rudolf Schl'òsset8 und dem oben erwähnten Bernstein, dessen
« Briefwechsel » heute bereits eine Rarität auf dem Büchermarkt
geworden ist. Die Bedeutung der Briefe Platens an die Brüder

Frizzoni liegt, Wie Wir in unserem Buch mehrfach Gelegenheit
zu bemerken hatten, in der Tatsache, daß der Dichter diese ihm

so sympathischen jungen Leute, « die der Freund mir erzog »,
als Exponenten Italiens betrachtete, als junge Italiener, die

trotz einer perfekten deutschen Erziehung durch Gündel, trotz
‘ Vgl. Anm. 3.
° Vgl. Rosman, op. cit., S. 63 ff.
“ Vgl. Roswpun, op. ch., Anhang S. 207 &.
’ AUGUST GRAF VON PLATEN, Sämtliche Werke, in 12 Bänden hrsg. von
MAX KOCH und Einen PETZET, Leipzig, Max Hesses Verlag, 1909, hier zitiert

S. W. nach Band und Buch.
5 RUDOLF SCHLÖSSEK, August Graf von Plate:: — Ein Bild seine: geìxtigen
Entwicklungxgmge: und seines dichterixcben Scbaﬁem, Bd. I und II, München,
Piper Verlag, 19004913.
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ihrer protestantisch-graubündischen Herkunft, in Italien ihre
zweite Heimat gefunden hatten, weshalb der Dichter immer
wieder Gelegenheit nimmt —— selbst in der Rolle eines geistigen
Mentors aaftretend — seine Jünger auf Sprache, Geschichte, Lite—

ratur und Kunst und hervorragende Persönlichkeiten unter den
italienischen Zeitgenossen, deren Bekanntschaft er gemacht,
hinzuweisen.
]a, Platen sah eine Art Sendung darin, die jungen Leute
mittels hervorragender Werke auf Geschichte, Sprache und
Kunstgeschichte seiner eigenen zweiten Heimat Italien aufmerk—
sam zu machen, umso mehr als er offensichtlich den Eindruck
erhielt, daß Gündel die italienische Seite der kulturhistorischen

Erziehung bei seinen Z'òglingen schmählich vernachlässigt hatte.
So mag es, zum Teil wenigstens, des « deutschen Horaz’ », (Wie
die Frizzoni ihn nannten), Platens Verdienst sein, die Liebe

zur Freiheit der Wahlheimat, den Geist der großen Jahre und
Traditionen Italiens, den Geschmack für seine Kunst und Literatur, das Interesse für den Patriotismus und die Leiden der

großen Exponenten des Risorgimenio in ihnen erweckt zu haben.
Viel ﬁir das Verständnis der alten und neuen bildenden Kunst
in Italien verdanken die Brüder in Bergamo Wiederum Platen,

der ihre Beziehung zum deutschen « Kunstbaron » von Rumohr
vermittelte. Rumohr nahm bereits 1828 die beiden Frizzoni auf
eine Kunstreise nach Venedig mit und führte sie in die Kunst
des Quattro — und Cinquecento ein. Die Freundschaft zwischen
den Brüdern und dem Freiherrn von Rumohr, dessen Schützling,
dem Landschaftsmaler Nerly (allesltaliendeutsche), und dem

ganzen Kreis um diese Iiebenswüxdige, bedeutende, wenngleich
vielleicht dilettierende Persönlichkeit des Barons, dauerte viele

Jahre und es ist eine Tatsache, daß mit ihm das Interesse für
bildende Kunst und Sammlung, die Freude am Mäcenatismus
in das reiche Handelshaus der Frizzoni einzog. Man mag heute
mit Recht über Rumohrs Dilettantismus als Künstler und Schriftsteller Zweifel äußern und ihn als Kunstkenner auf gewisse

Grenzen beschränken; es hindert uns nicht an der Anerkennung,

die dem begabten Mann als Verehter und Beschützer der Künst-

ler, als Lebenskünsder rafﬁnierten Geschmacks und mit einem

gewissen flaz'r für das Echte zukommt.

Selbst Heine und Platen, die großen Antagom'sten und Lister—

zungen, deren Sinn für Werte jedoch gleich fein war, gaben
dies immer wieder zu.
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Einen weiteren Einﬂuß Platens auf die Frizzoni stellt die
Erweckung der Reiselust in ihnen dar und die dabei — ähnlich wie
bei Platen — ans Pedantische grenzende Gewissenhaftigkeit,
sich über Gesehenes und Geiesenes schriftlich Rechenschaft zu
geben. Schon als die Brüder im Herbst 1828 durch Vermittlung
Gündels in Mailand Platens Bekanntschaft machten und ihn auf
eine kleine Kunstreise durch die nebelreiche Lombardie' mitnahmen, gestaltete sich ein Verhältnis herzlicher Freundschaft
und die zusammen verbrachten Tage waren umso genußreicher,
als in dieser fröhlich-unbeschwerten Gesellschaft Verdachtsmomente und erotische Komplikationen nie auftauchten. Die ein-

zige Polemik war — mehr einer Neckerei gieichend — durch

Platens Gedicht Flucht nach Toskana ausgelöst worden, mit
dem für die Bergamasken schmerziichen Ausdruck: «nie laßt
mich Wiedersehn, o nie / die nebelreiche Lombardie » und die

Geringschätzung der bezaubernden Heimatstadt der Frizzoni,
Bergamo. Unnötig zu betonen, wie großzügig det Dichter in
seinem ersten Festgesang an die Brüder Frizzoni jene kleine
Streitfrage aus der Welt zu schaﬂen wußte “.
Die innige Freundschaft, welche die Brüder in Bergamo

mit Platen verband, ist mehr oder weniger eine Brieffreundschaft geblieben, ohne Schatten, was bei der stets wachsenden

morbosen Aggressivität des Dichters wahrlich bemerkenswert

ist und besonders zugunsten der Brüder Frizzoni geht, die dutch
ihre ergebene, wenn auch nie servile Freundschaft und durch

die schöne Seibstverständlichkeit, mit der sie fast als einzige dem
Dichter in ieglichen Schwierigkeiten — auch ﬁnanziellen — immer
wieder aushalfen — von den zensurfreien Sendungen über Chur
nicht zu sprechen — Platens Herz voll Dankbarkeit berührten.
Begegnungen ﬁnden eigentlich nur drei statt: die Mailänder
mit der oberitalienischen Städtefahrt von 1828, das Treffen mit

ihnen und die Betreung der Brüder in Verona im August 1832,
9 Vgl. (Flucht nach Toskana’ (Gelegenheitxgedicbte), S. W., Bd. 2, Bch. I,
S. 125 ff., siehe auch BonNs’rmN, Bn'efwecbxel, Ed. 4, S. 484 H.

“‘ Vgl. S. W., Bd. 4, Bch. III, S. 114 «Mnnchen Vorwurf mußt' ich ertragen
von euch / Weil so lang Pausilipos Ufer den Freund festhalten, indes / Zwischen
Alpen und Po sich ausdehm, welche Flur! / Weinbekränzt, voll klarer Seen,
volkreich und geschmückt / Durch der ehmals mächtigen Städte Gemeinsinn, /
Der herbeirief edle Kunst, / Anschauliche Form zu verleihn bildloser Wahrheit
schöpferisch. / Nicht verschmäht mein festliche: Sang, in des Labs / Süßen
Born cintauchend der Fittige weithinschattîga Paar, / Euch lombardischer

Heimatﬂur Preisl—ied zu weihn ».
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als Platen von Venedig nach München reiste und die beiden
Frizzoni ihn bis nach Bozen brachten und schließlich das uner—
wartete Wiedersehen mit Gündel, Federico Frizzoni und Gio—

vanni Leonardo mit seiner jungen Frau in Florenz 1835, von
dem in den folgenden Briefen oft die Rede sein Wird. Aber der
Faden nach Bergamo, auch wenn der Dichter nicht mehr dorthin
kam, ist nie abgerissen, es handelt sich also um eine wahre,

aufrichtige Brieffreundschaft.
Aus unserer zitierten Sammlung geht hervor, Wie diese
Freundschaft

sich

auf Platens Eltern

ausdehnte,

denen die

Brüder mit Gündel ihren Besuch ìn München machten, ferner
auf Platens besten Freund und Waﬂenbruder, den Grafen Fried—

rich FuggervHoheneck überging, eine Freundschaft, die auch
nach des Dichters frühem Tod in Syrakus erhalten blieb. An
die Frizzoni als deutsch-italienische Vermittler wandte sich
Platens letzter Betreuer und Freund, der alte sizilianische Baron
Mario Landolìna Nava", der ihm in Syrakus die letzte Ruhestäue bereitete; für Frizzonis schrieb der Kunsthistoriker Hein-

rich Wilhelm Schulz12 den für die Gräfin Platen bereiteten
Bericht von des Dichters Tod und Begräbnis in Syrakus ab,
besonders aber dauerte die Freundschaft, welche die Gräfin
Luise Platen—Hallermünde, die unglückliche Mutter des Dichters,

auf die Familie Frizzoni übertrug bis zum Tode der armen
erblindeten Dame “, der die Brüder auch nochmals in Ansbach

ihren Besuch abstatteten.
An die Frizzoni wandte sich schließlich det « unbescheidene,
vorwitzige » (Gräﬁn Platen) junge Graecist Johann Minckwitz
aus Dresden, dessen etwas zwielichtigen Charakter als « Statthal—
ter Platens auf Erden» wir in unserem Buch zu umreißen
suchten“.
Trotz dieser relativ abgerundeten Sicht Platens und seiner
italienischen Freunde mußten wir es als eine unbestreitbare,
schmerzliche Lücke ansehen, daß uns kein Schreiben der Brüder
Frizzoni an Platen zur Hand war, mit Ausnahme einer nicht

überaus gelungenen Übersetzung von C. Caversazzi in der heute
nicht mehr bestehenden lokalen Zeitschrift Bergomum “.
“
“
“
“
1“

Vgl. ROSENFELD‚ ap. cit., S. 228 ff.
Vgl. ebenda, S. 218 ff.
Vgl. ebenda, S. 149 ff.
Rosman, op dt., S. 197 ff. und S. 207 ff.
Una lettera inedita dei fratelli Frizzoni al Platen, « Bergomum » 1933, n. 3.
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Die beiden Korrespondenten und Freunde Platens, Giovan»

ni Leonardo und Federico Frizzoni erschienen in allen uns zur
Verfügung stehenden Briefen Gündels“ und Platens als eine

untrennbare Einheit — und doch genügte ein Blick auf das wenn
auch sehr romantisch—süßliche, dennoch charakteristische Jugendportrait der drei Brüder Frizzoni, das in unserem Buch abgebildet
werden konnte, um starke somatische und psychologische Unterschiede festhalten zu können.
Sicher vertieten beide Brüder eine stark realistisch praktische
Lebensauffassung, die ihrem schweizer-protestantischen Ursprung
eignet, gepaart mit der verfeinernden geistigen Kultur ihrer
zweiten, kunstbegabten italienischen Heimat und auch die solide

philosophisch-deutsche am klassischen Idealismus geschulte Erziehung Gustav Gündels hatte ihre deutliche Spuren hinterlassen.
Immerhin befriedigte uns diese Feststellung nicht und
wir bemühten uns diesen Sommer nach zwei Seiten hin, un-

sere Forschungen über die Frizzoni—Familie festzusetzen. Die
Iiebenswürdige, hilfsbereite Kollegin, Dr. Elena Eynard ìn Bergamo, sowohl eine Enkelin von Giovanni als auch von Federico
Frizzoni, gab uns mancherlei Aufschluß und Material, wobei
sich ein Buch über die protestantische Kirche in Bergamo (außer

persönlichen Papieren und Bildern der Familie Eynard-Frizzoni)
als besonders nützlich erwies. Es wurde von dem protestantischen
Hirten der lutherisch-waldensischen Gemeinde von Bergamo
veröﬂentlicht ". Aus diesem Werk geht klar hervor, welche hervorragende Rolle der Unternehmungsgeist und die Philantropie
der meist aus der Schweiz eingewanderten Familien in und um
Bergamo für das Aufblühen von Handel und Industrie, Kunst—
ﬂeiß und Mäcenatismus spielte und wie groß ihre Assimilierung an die Wahlheimat Italien war. Andrerseits widmeten wir
einen Teil des Sommers den Nachforschungen in der Handschrif—
tenabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek in München und
fanden unter dem ziemlich in Unordnung geratenen Teil der sogenannten Monacensia Plaleniana auch einige Briefe von der Hand
der Brüder Giovanni und Federico Frizzoni, die Wir im folgenden
vorlegen und die uns Wie eine logische Abrundung der Briefe
“ Vgl. auch Aus dem Nacblaß Gustav Gündel:‚ Iù'r reine Freunde ge:ammell, Leipzig 1861. (Ausgabe auf Kosten der Brüder Frizzoni hergestellt).
“ LUIGI SAN'nm, la Comunilà evangelica di Bergamo. Vicende xtoricbe, Torre
Pellice, Gaudium; 1960.
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des Dichters an die Brüder, die Wir schon veröffentlichen konnten, erschienen. Es ist kein reiches Material. aber zusammen

mit den aus Bergamo eingetroffenen Nachrichten erlaubt es
uns, ein etwas klareres Licht auf die Persönlichkeiten der beiden

Brüder zu werfen, die vielleicht mit Ausnahme Fuggers und
Schellings als einzige des mißtrauisch vereinsamten Dichters
ganze Freundschaft ohne Trübung erfuhren, so daß er ihnen
zwei der schönsten Festgesänge widmete.
Diese Tatsache läßt uns menschlichere, wärmere und zu-

gleich humorvollere Seiten auch bei jenem Dichter erkennen,
über den so viele ältere Forscher in dicken Bänden nicht viel
mehr als Formvollendung und schwankende geschichtliche und
kulturgeschichtliche Auffassungen zu ermitteln wußten, die den
Dichter zu einem blutieeren oder distanziert aristokratischen
Apostel der Schönheit Stempeln und wenig menschliche Seiten
von ihm enthüllen, so daß sein Bild zwischen einem Don Quixote

und einem Narziß vor uns schwankt. Am gerechtesten Wurde
ihm sicher in seinen Leiden und seiner Größe der « Aﬂesversteher » Thomas Mann, wenn auch auf seine ironisch parodistische Art, denn der Verfasser des Tod in Venedig wußte, was

ihm derjenige, «der die Schönheit angeschaut mit Augen »,
offenbart hatte. Andererseits gereicht es uns, wenn wir die
Verdienste der Frizzoni, besonders die patriotischen von Gio-

vanni Leonardo erwähnen, zur persönlichen Befriedigung gleich
ihrem Beispiel Gelegenheit gehabt zu haben, am Freiheitskampf
der Resistenza einer unterdrückten Wahlheimat teilnehmen zu
dürfen.
Ein kurzes aber aufschlußreiches Studium der Familiengeschichte des Hauses Frizzoni läßt erkennen, Wie schon der
Vater der drei Brüder (Antonio, Giovanni Leonardo und Federico) Antonio, der Patriarch genannt, der aus Celerina stammend

nach Bergamo eingewandert War und in wenigen Jahren sein
Handelshaus zu höchster Blüthe gebracht hatte, seine Energien
durchaus nicht nur auf den Erwerb beschränkte, sondern, als

echter Eidgenosse vor allem auf die Erziehung seiner Söhne
nach den damalig modernsten Methoden bedacht war. Schon
seinem taubstummen Bruder Thomas hatte Antonio Frizzoni
für damalige Verhältnisse erstaunliche Möglichkeiten eröffnet,
indem er dem sonst zu einem fast tierhaften Leben Verurteilten
durch sein Talent sich malerisch und zeichnerisch auszudrücken

eine Spezialerziehung gab; selbst bei Angelika Kaufmann in
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Rom ließ er ihn studieren, so schenkte er in einer Zeit psychologischen Rückstandes seinem Bruder neue Lebensmöglichkeiten.
Im Gegensatz zu den Blondels und anderen kalvinistischen eingewanderten Schweizer Familien, die ihrer \Kirche gegenüber
gleichgültig blieben, gewährleisten: Antonio Ausübung und
Erziehung im protestantischen Kultus. Durch Geschäfte und
Reisen verhindert, sich seinen Kindern selbst zu widmen, verschaffte er seinen, seitens der Mutter früh verwaisten Söhnen
die besten Erzieher, die zu finden waren, sowohl Was ethische

Grundlagen als auch umfassenden klassischen und neusprachigen
Bildungsbereich traf. Sein Schweizer Urprung wies ihn auf die
Notwendigkeit der Beherrschung der Fremdsprachen und der
Bildungsreisen hin. Schon vor Gündel, als der Erstgeborene
Antonio, der dem Vater dann als Chef des Handelshauses folgte,
noch im Schulalter war, wirkten nacheinander zwei interessante,

bedeutende Schweizer Persönlichkeiten im Hause Frizzoni als
Erzieher: Johann Caspar Orelli, det Mitbegründer der Züricher
Universität, der seit 1807 das Pastorenamt in Bergamo versah
(1807—1814) und der bei uns in Italien auch dafür bekannt ist,

am 6. Februar 1808 in Mailand Enrichetta Blondel mit Ales—
sandro Manzoni nach kalvinistischem Ritus getraut zu haben,
wobei er in Briefen seinem Unmut über die religiöse Oberﬂäch—
lichkeit der Eltern Blondel Ausdruck gibt, dabei auch auf
die seltsamen Sympathien des jungen Enkels des berühmten
Beccaria für den Kalvinismus und dessen Unbeliebtheit beim
katholischen Klerus hinweist ".
Orelli verblieb vier Jahre im Hause Frizzoni und wurde
dann 1814 durch einen anderen hervorragenden Schweizer Pädagogen, den Theologen und Freund Otto Carisch ersetzt: Antonio
(1804 geb.), Giovanni Leonardo (1806), Federico (1807) setzten

ihre klassischen und sprachlichen Studien fort, bis 1818 der
sächsische Theologe und Philologe Dr. Gustav Gündel, ein
Schüler der durch Klopstock und andere so berühmten Schulpfona und der Universität Leipzig, ein Goetheaner und äußerst
toleranter Theologe, die Erziehung der jüngeren Frizzom' übernahm. Die hervorragende Kenntnis der deutschen Sprache und
“ Vgl. A. GUIDI, Enrichetta Manzum' Blonde! e i mai documenti inediti,
Annuario del R. Istituto Tecnico di Legnano, 1925-27; F. RUFFINI, la vita reli»
gian: di A. Manzoni, Bari 1931, I, S. 266; Vgl. auch L. vacms'rn-A. Lam,
L’Italia e la Svizzem, Milano, Hoepli, 1943, S. 322 H.; C. C. Stamm, Il drnmma
spirituale di A. Manzoni, in Atti del III Congresso nazionale di Studi Mmm

ninni, Lecco 1959.
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Literatur, die Großzügigkeit, die überlegene Lebensschau des
deutschen Idealismus, die er ihnen vermittelte, hinterließen tiefe

Spuren bei seinen Schülern. Die rührende Anhänglichkeit seiner
Zöglinge, die der Briefwechsel bezeugt, weisen Gündel als einen
beachtlichen Mann von hervorragenden Charaktereigenschaften
und klugen Pädagogen aus.
Als Gündel, nach einem Zusammenstoß mit dem alten Friz—
zoni und aus Gesundheitsrücksichten nach Süditalien abwanderte,

wo er Platen kennen lernte, begleitete die brieﬂiche Fürsorge
der Brüder ihn überall hin. Obwohl Gündel von 1828 bis 1834
wieder im heimischen Erzgebirge weilte, konnte er sich dennoch
nicht entschließen dort ein festes Amt anzunehmen “. So kehrte er
1834 wieder nach Bergamo zurück, begleitete Federico auf allen
seinen Reisen durch Europa (1836-39) und verblieb bis zu

seinem Lebensende im Hause seines jüngsten ehmaligen Zöglings,

wo er, der ewig Kränkelnde, erst 1860, also ein Vierteljahrhun-

dert nach seinem Freunde Platen starb.
Es ist noch heute eine Lieblingsanekdote der Frizzoni—Fami—
lie zu berichten, daß der gute Lehrer seinen Zögling Federico
auf dessen Hochzeitsreise begleiten mußte; ob die junge Frau

Elena von Salis-Sewis eine reine Freude daran hatte, bleibe dahin-

gestellt! Die Geschichte — se non è vera, è ben trovata —
paßt durchaus zu dem Bilde, das die Briefe des jüngsten Frizzoni ergeben. Weich, empfindsam, lernbegierig und kunstbegei»
stert war und blieb er seinen Meistern, vor allem auch seinem

Freunde Plzten, ewig dankbar und ahnte dessen Art zu reisen,
zu lesen, in Notizen alles Erlebte festzuhalten noch als Er-

wachsener nach. Seine Wahl, die feinsinnige Dichterenkelin

aus dem Bergell zu heiraten, bestätigt seine Vorliebe für die

Literatur.
Sein Haus in Bergamo galt als der Treffpunkt aller intellektuell Inzeressierten und Künstler und als Asy-l aller durchrei—
senden Fremden von Rang und Distinktion. Die kleine HügelStadt dankt ihm viel von ihrer Anziehungskraft und ihrem
intellektuellen Niveau, das sich auf seinen Sohn, Ing. Giacomo,
den Erbauer der protestantischen Kirche in Bergamo und seinen
Enkel, den Architekten Mario, übertrug.

Jede kulturelle und gemeinnützige Initiative der Stadt fand
im Hause Federicos ihren Förderer und Bewahrer und dieser
“ Au: dem Nachlaß Gustuu Gümielx für seine Freunde gexammelt, Leipzig
1861 (Auf Kosten der Brüder Frizzoni gedruckt).
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Ruf breitete sich auch jenseits der Alpen aus. War der Frankfurter Bankier Heinrich Mylius “’ zur Goethe- und Manzonizeit
der Vermittler zwischen Bildungsreisenden, besonders Prote—
stanten, aus Deutschland und Frankreich und den Salons der
Iombardischen Hauptstadt gewesen, so blieb das Haus Federicos

und seiner Nachkommen ein Treffpunkt der intereuropäischen
Begegnungen im kleinen Bergamo.
Etwas anders, realistischer, humorvoller und irgendwie
« italienischer » entwickelte sich Giovanni Frizzoni, der Patn'ot

von 1848. Schon in den hier vorgelegten Briefen sehen Wir ihn
auf dieser Bahn.
Wie humorvoll vermag er in schlichten Worten die Wahl
seiner einfachen kunstsinnjgen jungen Gattin Clementine Reichmann zu schildern und die — wenn man die schwierigen
Reiseverhältnisse der damaligen Zeit bedenkt — geradezu

paroxistische Rekordtour durch halb Italien auf der Hochzeits—

reise — Wie zwei ﬂügge gewordene Vögel, die endlich ausﬂiegen

dürfen. Dann siegt abet wieder die strenge Selbstkontrolle und
um Sizilien besser genießen zu können, laden sich die jungen
Leute Rumohrs Schützljng, den Maler Nerly ein und dazu
gesellt sich noch der malende Bruder der jungen Clementine.
Und doch, bei allen scherzenden Worten, scheint sich nach dem

Tod des Vaters eine ernstere Haltung bei Giovanni Leonardo
einzustellen. Irgendwie hat er ein Vorgeﬁìhl, wenn er Platen
im letzten Brief vor dem umherschleichenden Übel der Cholera
.Warnt und ihm eine Griechenlandreise nahelegt.
Der Sehen einer Rückkehr mit einer Griechin am Arm
beweist einmal mehr, wie sich Platen in den letzten Jahren
kontrollierte und davor bangte die Frizzoni etwas von seiner
anormalen Veranlagung merken zu lassen. In seinen künstlerischen Neigungen widmet sich der ältere Bruder offenbar mehr
den bildenden Künsten und der Liebe zur Schönheit der Land—
schaft. Er bewundert, läßt zeichnen, kauft, stets ein Jünger des

Freiherrn von Rumohr. Auf seinen Humor haben Wir schon in
seinen Aufzeichnungen über seinen Besuch bei Goethe und der
olympischen, väterlichen Herablassung des Numen von Weimar
gegenüber hingewiesen “. Als Familienvater von sechs Kindern
2“ Uber Heinrich Mylius vgl. ROSENFELD, Goethe und Manzani, « Literatur—

wìssenschafdiches Jahrbuch 'un Auftrage der Görres-Gesellschaft herausgegeben
von H. KUNISCH », N. F., Bd. I.
“ Vgl. ROSENFELD, op, cit., 3. XI und S. 51 f.
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finden Wir einen gereiften aber immer noch energischen Giovanni Leonardo Frizzoni im schicksalvollen Jahre 1848 wieder,
als einen italienischen Patrioten, der mit dem für Freiheit und

Gerechtigkeit schlagenden Herz des Schweizers der Sache des
Rixorgimento Kopf und Arm leiht.
Bekanntlich war nach der Erhebung von 18. März 1848
in Mailand die Bevölkerung von Bergamo dem Beispiel der Iombardischen Hauptstadt gefolgt, hatte die Institution der Guardia Civica von Erzherzog Sigismund erzwungen und unter dem
Vorsitz von Francesco Roncalli ein provisorischen Stadtregiment
eingesetzt", das sogleich in Stadt und Umgebung Freiwillige
für den guten Kampf der italienischen Sache sammelte, die
zunächst den Mailändem gegen Radetzky zu Hilfe eiien sollten.
Als am Abend das erste Regiment des Erzherzogs Sigismund
nach Mailand abzumarschieren versuchte, brach der Widerstand

in den Vororten Bergamos los und die Guardia Civica versuchte
den Österreichern den Ausgang durch die Stadttore zu versperren. Am Morgen des 20. März wurde die Kaserne von S.ta
Marta, die dem Hause von G. L. Frizzoni gegenüber lag, zum

SchÎplÈdéÎheftigsfén Kämpfe. Die Familie warfvollzählig
« mobilisiert » und hatte sich der Sache der Freiheitskämpfer
verschrieben. Nicht ohne Grund kommen uns dabei die den
Frizzoni wuhlbekannten Verse aus Platens Hymne an Kaiser
Franz den II. in den Sinn: «Vergebens hoﬁfst du, daß der
Lombarde je / Dich lieben lernt, daß je es der Pole lernt... » ”.
Vom Dach des Hauses Frizzoni hielten vier Schützen die
Verteidiger der Kaserne in Schach und opferten ihr eigenes Leben. Während der Nacht räumten die Österreicher die Kaserne
S.ta Marta und sammelten ihre Streitkräfte in der Kaserne
St. Agostino, wo am 21. März heftige Kämpfe ausbrachen. Die
Möglichkeiten für einen längeren Widerstand der tapferen Bergamasken waren angesichts der weit überlegenen militärischen
Ausrüstung der Österreicher gering; ihre Verluste während des
Kampfes wuchsen gefährlich an. So faßte man den Plan Verhand—
lungen mit den Feinden anzuknüpfen um einen freiwilligen,
” Vgl. I. NEGRIsou: Bergamo alla rixcossa. L’inxurrezione del marzo 1848
e i rapporti con Milano nelle gloriose Cinque Giornate; in « Bergomum » 1948,
HI. S. 1-27; M. CROSIO, Bergama e i ‚moi 40 giorni di libertà e Brevi proﬁli
dei maggiori patn'oli bergamaschi nel 1848, ebenda, S. 2844.

23 S. W., Bd. 4, Bch. III, S. 87.
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friedlichen Abzug der Fremden aus der Stadt zu erreichen. Drei
angesehene Bürger der Stadt: A. Brentani, G. Zuccala und Giov.
L. Frizzoni Wurden zu dieser Sendung berufen, aber dem Schwei—
zer Frizzoni ﬁel die härteste Aufgabe zu, er mußte als Sprecher
auftreten, da er als einziger das Deutsche beherrschte.
Das Unglück wollte es, daß irgendwie durch ein Mißver-

ständnis der Kampf von neuem losbrach, während die drei
Parlamentarier sich noch in der Kaserne befanden. Logische
Folge: sie wurden als Geißeln festgehalten. Erst am Abend sandte
man Brentani zurück um die Gegenbedingungen der österreichischkroatischen Besatzung zu übermitteln. Er kam mit einer
persönlichen Botschaft von Giovanni Frizzoni an die provisorische
Stadtregierung zurück: Wie immer auch die Verhandlungen der
Stadtväter ausﬁelen, bei ihren Entscheidungen dürfe seine persönliche Gefahr nicht die geringste Rolle spielen —- das Wohl der
Stadt allein sei maßgebend.
Keiner der beiden Gegner wollte nachgehen — die Kroaten
erinnerten an die Bluttateu in Galizien —- die Bürger antworteten
stolz: Italien sei nicht Galizien. Am 21. hatten die Bürger ihre
Stellung außerhalb aufgegeben und stürmten heran um die Kaserne St. Agostino zu umzingeln. Die Belagerten rächten sich in
ihrer Wut an den beiden Geißeln; bedrohten und mißhandelten

sie. Frizzoni wurde an ein aufgerissenes Fenster gezertt, weil man
hoffte, er würde, für einen Kroaten genommen, von seinen eigenen

Mirbürgern erschossen werden. In jenen verzweifelten Stunden,
in Erwartung des nahen unausweichlichen Todes schrieb der 42
jährige Held einen Abschiedsbrief an seine Familie, der von Gia—
como Frizzonj aufbewahrt und verschiedentlich abgeschrieben
wurde 2‘:
« Carissimi miei, Clementina, Teodoro, Gustavo, Matilde, Nardo, Lina,
fratelli ed amici, assai mi rincresce delle pene che vi cagione; ma credetemi pure
che non mi rincresce dividermi da voi in questo modo; perche' spero di rivedervi
tutti ove sono i nostri cari padri, che certo in questo punto intercedono per me
presso l’Altissmo, e noi tutti fanno, per una forza celeste che da loro emana,
maggiori di noi medesimi. Sappiate almeno che io sono rassegnato quanto mai
si può dire, e ciò vi conforti alquanto nella vostra sciagura. Però credetemi che
questa terra di sangue non è per noi, e che conviene tornare nella paciﬁca Elvezia,
ﬁno a che almeno non siano cessate le stragi, che om non sono se non sul
“ Siehe G. LOCATELLI MILESI, Gli ostaggi nella caxerma di St. Agostina
in «Rivista di Bergamo », 1822, S. 447-51; und LUIGI SANTONI, op. di., S. 101.
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pn'ncipiare. Dio vi salvi ancona per molti anni, felici e beati nella dolce armonia
della famiglia, nell’esempio della virtù e nel culto del Signore. Pregate per
me ed io preghetò per voi.

Inzwischen nahmen glücklicherweise die Ereignisse eine
unerwartete Wendung. Der Hunger wütete unter den Belagerten,
so daß sie ﬂuchtartig, bei Nacht und Nebel, durch ein unbewachtes Tor der Stadt Hohen, und zwar ohne die Geißeln zu töten.

Kaum auf offenem Land wurden sie von den Bauern angegriffen
und teilweise niedergemetzelt. Überall auch in den Hospitälern
pflegten die opferbereiten Schweizer Protestanten, durch Frizzonis
Beispiel entflammt, ihre verwundeten Mitbürger und Santini weist
darauf hin, wie verschieden ihre Haltung von der vorsichtigen
der Mailänder Kolonie war, die sich in ihr Konsulat oder ìn ihre

Villen geﬁüchtet hatte.
So sehen wir den Freund des Dichters der Polenlieder, so
mild er in seiner Veranlagung sonst war, durch tatkräftiges Beispiel dem Freiheitsmf des verehrten Platen folgen.
Die Tradition der Nächstenliebe lebte auch in seinem ältesten
Sohn Teodoro fort, der — als einer der ersten Mitarbeiter des

Begründers des Roten Kreuzes Hemi Dunant — und in anderen
Werken der Philantropie sein ganzes Vermögen und Erbe aufgeopfert hat, so daß er ohne Besitz verblieb. Die von ihm ausgehende
schöne Stiftung der Ferienkolonie an der italienischen westlichen
Riviera wurde von allen Frizzonis aufrecht erhalten und besonders
Mario Frizzoni hat für dieses großzügige Unternehmen gesorgt.
So wirkten die Verse Platens aus der zweiten Hymne an die
Brüder in Bergamo noch weiter und haben eine schöne, uneigennützige Familienfreundschaft geadelt:
„„Es schmückt holder Wohlstand
Eu’r gasth'chß, erwerbgesegnetes Haus,
Das nun der sächsische Freund mit euch bewohnt “
Und voll Teilnahme mehrt euer Glück;
Aber das unvergängliche Siegel präget
Auf jedes Schöne die baumdfrohe Dichtklmst ".

Nachdem wir einige Lebenstnten und Charakteristika der
Familie Frizzoni geschildert haben, möchten wir noch den Grund
“ Anspielung auf die Rückkehr Gustav Gündels ins Haus Frizzoni.
“ S. W., Bd. 4, Bcb. III, S. 138.
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für die Veröffentlichung einer zweiten Briefgruppe aufklären;
diesmal von der Hand des Dichters stammend, an seine Mutter

Gräﬁn Luise in Ansbach gerichtet. Die Briefe stammen aus der
letzten Lebenszeit des Dichters: Florenz—Sizìlìen 1834-35.
Nicht allein fanden Wir darin, wie zuvor schon in den Tagebüchem ” die Bestätigung für die Bedeutung, die Platen, der immer
mehr Vereinsamende, dem Wiedersehen mit den Freunden aus

Bergamo am Arno beimaß — eine Tatsache, welche die Mutter
in ihren Briefen an die Brüder nach Augusts Tod immer wieder
erwähnte, _— sondern es ist uns auch ein Bedürfnis einen verjährten Irrtum aus der Welt zu schaffen: nämlich Platens geringe
Anhänglichkeit und Wertschätzung seiner Mutter. Schon anläßlich
unserer Veröﬂentlichung der Briefe von Platens Mutter an die
Frizzoni haben Wir im Vorwort “ dazu die Gelegenheit wahrgenommen, um die viel verkannte Gestalt der Gräﬁn Luise ins

rechte Licht zu rücken, wenn sie fast erblindet, halb taub,
verarmt, ihres ganzen Stolzes, ihres einzigen Sohnes beraubt, bei
den Freunden in Bergamo Trost und Verständnis sucht; sie tut
es in ihrer fahn'gen aber immer damenhaften Weise, halb deutsch,
halb französisch schreibend, durch ihr Augenübel gehemmt, die

Briefe Wiederdurchzulesen und auf ein Kind als « mon petit xécré—
[aire » angewiesen. Überempﬁndlich wie ihr Sohn, durch die
Ankunft der Tagebücher und der ihr offenbar unbekannten krankhaften Veranlagung ihres Lieblings erschüttert, durch die negative Kritik vieler Werke Augusts mißttauisch geworden, kann
man verstehen, wenn sie alles daran setzt Augusts Nachlaß mit
dem Grafen Fugger so bald Wie möglich herauszubringen. Dabei
hatte die Gräﬁn, wie aus ihren, von uns veröffentlichten Briefen

an Frizzonis, die sie « liebe Kinder » nennt, und den dazu gehöri—
gen Erläuterungen hervorgeht, oft durchaus nicht unkritisch den
unnötigen Angriffen ihres Sohnes, besonders auf Immermann und
Rezensenten gegenübergestanden ”.
Ein Mutter—Sohn Verhältnis ist umso inniger, je weniger
Gereiztheiten und Ressentiments unterdrückt werden. Die Briefe
Platens aus Florenz, die so offen und weit realistischer als bei
einem ästhetischen Elitedichter zu erwarten, zur Mutter vor allem
” Die
Samsumg,
" Vgl.
" Vgl.

Tagebücher de: Grafen August von Plate”, hrsg. v. LAUBMANN und
Bd. I und II, Stuttgart 18961900.
Rosman), ap. cit., S. 149 ff.
Rosman, op. cit., S. 149 ff.
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auch von den gegenseitigen Leiden und Übeln sprechen, bilden
ein Wichtiges Dokument über Augusts Verfassung in den letzten
Jahren, einen Beitrag zur Erhellung des Verhältnisses zwischen
August und seiner Mutter. Irgendwie lag im Unterbewußtsein bei—
der eine ungewollte aber dennoch tragische Gewißheit, sich nicht
mehr wiedenusehen. Schon der Rückzug der Gräﬁn Luise nach
Ansbach nach des Sohnes Abreise nach Italien im Frühjahr 1834,
— sie war eigens, um August mehr Zerstreuung und Anregung
zu verschaﬂen, Während seines letzten Deutschlandaufenthaltes

nach München umgezogen, — hatte uns Wie das deﬁnitive Abschließen einer Türe angemutet. Aber der Sohn, dem zwar bewußt
ist, Wie sehr die Mutter mit ihrem Witwengehalt haushalten muß,
ist um die geistige Vereinsamung der regen, gebildeten « Frau
seines Lebens » besorgt. Er weiß von ihrer zunehmenden Erblindung, auch wenn er diese auf einen Gichtanfall abschieben Will —
in seiner oft komischen An eines Dilettantenquacksalbers — und
er will nicht, daß die vereinsamte alte Frau auch geistig verarmt,

wenn sie an langen Abenden allein im Dunkeln sitzt. Platen
selbst, der im ﬂorentinischen Winter 1834-35 viele Abende aus
Gesundheitsrücksichten einsam in einem ungemütlichen Mietzimmer verbringen mußte, konnte die geistige Not der Gräﬁn ermessen und zum erstenmal sehen wir ihn der Mutter gegenüber
zu einer, hinter forschen Worten schamhaft verborgenen Zärtlichkeit, fähig, als er sich anbietet, ihr einen Vorleser zu bezahlen.

Man muß Platens ewige, emiedrigende Geldknappheit kennen,
um dies Geschenk richtig einzuschätzen.
Gleichzeitig sucht er etwas Lebendiges, Buntes in seine
Briefe zu bringen, was sonst oft in seiner Korrespondenz fehlt,
um der alten Frau eine Zerstreuung zu bieten, sie an seinem Leben, am Leben in einer anderen Welt teilnehmen zu lassen.
Unter den Gestalten, die hier hervottreten, beﬁnden sich

außer gemeinsamen Bekannten und Reisegefährten die Bilder
zweier Standesgenossen, an denen die Gräﬁn vielleicht das meiste

Interesse nehmen konnte: Gino Capponi und jener Souderling
aus Pistoia Graf Puccini. Letzteren hatte et in seiner herrlichen
Villa in Pistoia schon im September 1834 aufgesucht und dann
in seinem Palazzo in Florenz wiedergefunden. Ihm verdankt er
den Empfehlungsbrief an den Besitzer des literarischen Kabinets
Vicusseux, wo alle Vertreter der Literatur und des Risorgimento
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verkehrten und wo Platen auch dem Marchese Capponi begeg-

mate3
An Puccini hatte ihn Leopardis Freund in Neapel Ranieri
empfohlen und er setzt ihm'im Tagebuch ein lebendiges Denkmal,
das in den Briefen an die Mutter ergänzt wird: «. Ich fand
einen merkwürdigen jungen Mann, klein und bucklicht Wie Leo—
pardi, aber voll Leben und Riìhrigkeit. Die Villa, die er sich selbst

gegründet, enthält sehr weitläuﬁge Gartenanlagen, die freilich, in
der Art des Auslands, manches Kieiniiche und Geschmackiose in

sich schließen, da man namentlich plastische Kunstwerke von
Wert nicht so leicht herbeischaﬂen kann. Die Gegend ist überaus
schön, und von den höchsten Punkten übersicht man das Schlacht-

feld Catilinas. Puccini, beständig thätig und allen Arbeiten selbst
vorstehend, sehr beliebt bei seinen Untergebenen, wohnt größtenteils in einem kleinen gotischen Kastell, das er sich angelegt hat
und mit den Bildnissen großer Italiener, namentlich Florentine:

auf Glas gemalt, geschmückt hat. Er ist nicht ohne weibliche Ge-

sellschaft, die jedoch nicht zum Vorschein kommt; das Volk betrachtet ihn jedoch in dieser Hinsicht als eine Art von Sultan.
Auch wirft man ihm vor, eimmal mit der Flinte nach der Ma-

donna geschossen zu haben, In seinem halbdunklen Studierzimmer, das er das Cafè della Fenice überschrieben hat, beschäftigt

er sich meist mit historischer Lektüre. Doch ist sein Sinn mehr
aufs Praktische gerichtet; die Industrie Italiens zu beleben, scheint

sein Hauptgedanke, und er baut sehr fest auf die Regeneration
seines Vaterlandes. Gestern speiste ich bei ihm zugleich mit einigen liberalen Priestem, worunter Pietro Contrucci, der wegen

politischen Verdachts ein paar Monate im Gefängnis saß. Er
behauptete daß sehr viele Priester von der Regierung gewonnen
seien und die Verletzung des Beichtgeheimnisses zu den häuﬁg
vorkommenden Dingen gehöre Ich hatte viel zu leiden, weil ich
behauptete, Italien Würde wahrscheinlich drei Jahrhunderte unter

auswärtiger Herrschaft bleiben. Puccini las uns ein paar Briefe
von Giordani und den ersten Gesang eines Gedichts, das einer
seiner Freunde verfaßt. Den Tag vorher gab mir Puccini die
Parole; d’un croyant (Abbé Lammenais) zu lesen, die gegenwärtig
so viel Aufsehen machen. Ich habe mich jedoch nicht sonderlich
daran erbaut ».
3° Vgl. auch Tugebucb vom 14. Sept. 1834, Pistoia, und 1. Januar 1835,

Florenz, Bd. 11, S. 970-71.
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Über Capponi, dessen Belesenheit, deutsche Kenntnisse und
schöne Bibliothek ihn nicht minder anzagen, Wie seine patriotische

Haltung, vermerkt er im Tagebuch: « Bei Vieusseux ist jeden
Donnerstag eine recht angenehme, gelehrte Gesellschaft, in der
ich ein paar interessante Bekanntschaften machte. Hierunter ist
auch der Marchese Capponi, ein in vaterländischen Dingen sehr
unterrichteter Mann » und am 13. März 1835 schreibt er: « Bücher habe ich vorzüglich vom Marchese Capponi entlehnt, det
eine prächtige Bibliothek besitzt. Er war auch mehrmals bei mir,
und da er etwas deutsch versteht, so habe ich ihm die neue Auﬂage
meiner Gedichte geschenkt, auch einiges mit ihm darin gelesen.
Es wurde mir noch außerdem mancher angenehme Umgang
zutheil, und bei Vieusseux sah ich den Grafen Montalembert

wieder, der jedoch nur auf kurze Zeit hier war ».
Unter den deutschsprechenden Bekannten in Florenz machte
ihm besonders der Besuch Graf Auerspergs, Anastasius Grün,
gleichfalls aus Gründen seiner liberalen Gesinnung Freude. Den
Gipfel bildete jedoch, Wie schon bemerkt, das Wiedersehen mjt

Gündel und besonders Federico Frizzoni.
Von den Wanderungen durch Süditalien haben Wir einen
Abschnitt aus dem Aufenthalt Platens in Cosenza gebracht, welcher ohne auf die Jugendballade direkt hinzudeuten, dennoch der

Mutter und dem Leser zu verstehen gibt, daß der Dichter den

Gotenkönig nicht als << ]ugendsünde » verachtete sondern Freude
daran hatte den Ort seines (Grab im Busento’ mit Augen ange—
schaut zu haben: « Allzu früh und fem det Heimat mußten sie
ihn hier begraben... », das gleiche Schicksal, das wenige Monate
später dem Dichter in Syrakus widenfuhr. Wieviel todesgewisser
nimmt sich dieses in wenigen Worten meisterlich hingeworfene
Bild aus Cosenza den beiden letzten Briefen gegenüber aus.
Der letzte handschriftliche Brief, am Vorabend seines 39.

Geburtstag:. aus Palermo an die Mutter, Vortag seines Aufbruchs
nach Syrakus, beginnt wieder im nörgelnden Ton Platens,
der alten zerstreuten Dame gegenüber, die nie an die richtige
Anschrift adressiert, « wobei du nicht hoﬂen kannst, daß ich

deine Briefe jemals bekomme ». Und doch webt auch in diesen
Zeilen die unheilverkündende Angst vor der Seuche, die in Sizi-

lien bei dem herrschenden Schmutz und den primitiven Wohnverhältnissen ein unabsehbares Unheil bedeuten Würde. Wälzt
doch selbst ein so «unwallensteinisch» aufgeklärter Skeptiker
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wie Piaten die größte Hälfte dieses Unheils « den unglückseligen
Gestirnen » — beziehungsweise einem « Cometen » zu! Allerdings
gibt die drastisch kurze Beschreibung des Bundes zwischen Straßenräubern und Adligen, ein verheißungsvoiler Beginn der Mafﬁa,
dem letzten handschriftlichen Brief Platens an die Mutter ein
pittoreskes Ende.
Fragen Wir uns nun noch kun, warum der letzte Brief aus
Syrakus an die Mutter, vom 14. Nov. datiert und im Nachlaß

aufgefunden, in vierfacher Kopie in den Plaleniana Monacensia
aufgefunden wurde, von denen nicht ‘ ein e ’ die Schriftzüge des
Dichters trägt? Platen war am 11. November in Syrakus eingetroﬁen und hatte sich gleich dem liebenswürdigen alten Barone
Landolina Nava vorgesfellt, (an den ihn der Kunsthistoriker und
Freund Heinrich Wilhelm Schulz aus Dresden empfohlen hatte),

der ihm den gewünschten billigeren Gasthof « die Arethusa »
besorgte. Der erste Kolikanfall Piatens begann am 23. November,
also eine Woche nach dem Brief — oEenbar hatte der Dichter
sich jedoch schon vorher nicht wohlgefühlt, durch seine törichteu
prophylaktischen Kuren und so keine Gelegenheit mehr gehabt,
den Brief mit der Post nach Ansbach zu senden. Wo blieb das
Original? Hatte man es aus hygienischer Vorsicht verbrannt?
Da in der Handschriftenabteilung Briefproben von fast allen be—
teiligten Ordnern von Platens Nachlaß in Sizilien vorhanden
sind, war es uns nicht schwer eine der Abschriften dem österreichischen Vizekonsul Buﬂardeci zuzuweisen, eine andere stammt
aus der Feder Herrn Hallers in Neapel, der den Nachlaß nach

Deutschland beförderte. Die beiden anderen Abschriften können
in München hergestellt worden. sein. Die Abweichungen, mehr
Verschreibungen als Änderungen, sind getingﬁigig.
Sicher ist, daß alle aus Sizilien kommenden Berichte über

des Dichters letzte Tage in der Tatsache übereinstimmen, daß die
Mutter sein letzter Gedanke war: « Unaufhörlich » — so berich»
tet H. W. Schulz 3‘ — « gedachte er Ihrer, gnädige Gräﬁn, und
der unendlichen Schmerzen, welche Ihnen sein frühes Hinscheiden
verursachen Würde ».
Wenn wir nun aus den hier und in unserem zitierten Buch
vorgelegten Briefen eine Konklusiou, die dem Dichter Plateu gilt,
ziehen wollen, um den diese Brief sich tanken, so möchten
Wir einmal mehr darauf hinweisen, unter Wievielen neuen Aspek31 Vgl. Rosman, op. cit., S. 222.
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ten er uns darin erschienen ist; menschlichen, erzieherischen,

künstlerischen, historischen. Als Dichter war sein Zyklus zu
Ende _— e': hätte uns wenig Neues schenken können und sein
Schmerz war, daß er es fühlte, Dies dispensiert uns jedoch keinesfalls von der unumgänglichen Notwendigkeit, Persönlichkeit

und Werk unter neuen Aspekten zu werten und dabei die

große Rolle hervorzuheben, die Platen für die Formation der
großen Dichter der Jahrhundertwende von Stefan George zu
Thomas Mann spielte. Mehr oder weniger müssen alle Plateaschen Gedichte, seine Prosa, seine Entwürfe und nicht zuletzt die

Liga von Cambrai unter einem neuen Gesichtspunkt betrachtet
werden. Wenn seine Angtiﬂe und sein Haß auch in « Gebelfer »
ausarten konnten, so war doch seine Liebe zur Freiheit und Gerech—

tigkeit ﬁir die unterdrückten Völker beachtlich genug, um
vieles von der unerfreulichen Polemik, zu der es ihm an Witz

fehlte, vergessen zu lassen.
Als Charakter und Erzieher haben Wir ihn hier vielfach von
einer neuen menschlicheren Seite kennen gelernt. Vor allem aber
darf Italien ihm seine Dankbarkeit nicht versagen für die Anteilnahme an der opferreichen Geschichte seines Rixorgimento, für
seine Liebe zur Kunst und Schönheit unserer Landschaft, die er
in seinen köstlichsten Seiten verherrlicht hat, in Gedichten und

Tagebüchem, in Dramen und Briefen.
Möge unsere bescheidene Herausgabe verborgener Briefe
und die Präsentation der Adressaten einen Beitrag liefern zu
einer Platen—Renaissance im Sinn der modernen Kritik.
Mich des Hochmuts zeihen die meisten, und doch
War keiner so bescheiden, weil ich langsam

Hob der Fmige Schwung, und spät erst die kunstreichste
Form

ergriff”.

” ‘Hymnus aus Sizilien’, S. W., Ed. 4, Beh. III, S. 135 (Mai 1835).
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GRUPPE I

Briefe der Brüder Giovanni Leonardo und Federico Frizzoni
aus Bergamo an den Grafen Auguxt uor; Plate”. Dezember
1834 - August 1835.
I

G. L. Frizzoni, Neapels, 5. Dezember 1834.

II

Federico Frizzoni, Bergamo, 13. Dezember 1834.

III

Fr. Frizzoni, Bergamo, 5. Juni 1835.

. III aund b Beilage von G. L. Frizzoni u. Nachschl'ift von
Gustav Gündel, 5. Juni 1835.
IV a

Fr. Frizzoni, St. Bernhardin in Graubünden, 27.
August 1835.
[Einlage] G. L. Frizzoni, Bergamo, 31. August
1835.

Federico Frizzoni an den Grafen Friedrich Fugge:
von Hoheneck in Augsburg, auf dessen Anzeige
von Platens Tod. Bergamo, 12. Januar 1836.

Monsieur

M. Le Comte Auguste de Platen
poste rest.
Florence
Posrsrmpu: Naples 6. Dic.

Fiom 11. Dicembre 1834.

-

Briefkopf:
Litographie (Pergoln):
Ruìues d'andens templs à Paestum

Neapels den 5 '“ December 1834
Theuerster Graf,

Werden Sie es mir vergeben, wenn ich nicht allein meine
Herkunft sondern auch den Grund und die Veranlassung dazu,
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nicht früher als jetzt angezeigt und Ihnen nicht vor diesem
Augenblick, da ich im Begriff bin nach Sicilien abzugeben mei—
nen Reiseplan und die Hoffnung Sie Wieder zu sehen, mitgetheìlt
habe. Stellen Sie sich vor, Iiebster Graf, daß ich nicht mehr allein

oder richtiger nicht ohne eine Lebensgefährtin bin und diesen
Spaziergang durch diese Hesperidischen Gärten als den Anfang
meiner neuen Bahn angetreten habe. Meine Frau ist weder reich
noch adelig, aber Sie gefällt mir und heißt Clementine geb.
Reichmann von der Gastgeberiamﬂie in Mailand, die Ihnen

vielleicht schon bekannt ist. Sie ist 19 Jahre alt und lebenslustig
mit mehreren Künsten ein wenig befreundet, und trägt, da Sie

nach meinem Criterium in dem Fach Literatur und Poesie einen
großen Begriff hat, den heißen Wunsch in der Brust auch die
Bekanntschaft des freundlichgesinnten Dichters, der es nicht
verschmähte den Nahmen ihres Mannes in den Kranz seiner
unsterblichen Gedichte einzuweben, auf der Rückreise durch

Florenz zu machen ‘.
Wenn ich Ihnen sagen werde, daß wir in weniger als 2
Mthen Verona, Mantova, Ferrara, Bologna und Ancona, dann

die Marken, Umbrien, und einen schönen Theil von Campanien
durchlaufen haben, so werden Sie daraus ersehen, daß irgend

eine Genius uns Flügel geliehen haben muß. Doch vielleicht
werden Sie nur auf den Genius der Flüchtigkeit und der Oberﬂächlichkeit rathen und Sie mögen bis auf einen gewissen Punct
Recht haben. Indessen, wenn Sie sich vorstellen, daß ich die
Reise durch Sicilien, die ich mit meiner theuren Ehehälfte

ziemlich gründlich zu machen im Sinne habe, nicht ohne den

wackeren Nerly2 antreten wollte, so werden Sie sehn wie ich
noch auf die soliden und verdienstlichen Geister, geschweige
denn auf die Freundschaft von ausgezeichneten Männern halte.
Oben im Norden, wo ich geboren“, wartet indessen noch bey

meinen Brüdern unser lieber Erzgebirgischer Freund ‘, der sich
auch weidhch an Ihren neuesten Gedichten namentlich an den
Abassiden gelabt hat und Ihnen vielleicht schon selbst darüber
‘ Anspielung auf den ersten Festgesang ‘An die Brüder Frizzoni in Bergama’.
S. Brief Platens vom 10. Sept. aus Neapel 1831; vgl. Rosman, op… cit., S.
109 ff. und Platens S. W., Bd. IV, Bch. III, S. 114 ff.

2 Über den Maler Nerly, s. Ein]. 5...
3 ln Bergamo.

‘ Gustav Gündel, der ehemalige Erzieher der Brüder und Freund Platens.

378

Emmy Rosenfeld

geschrieben hat 5. Ich bin vor der Hand von aller Literatur
abgeschnitten, wie sehr auch dieses herrlich Land, dem Sie durch

Ihre Oden einen neuen Werth in den Augen aller Gebildeten
verliehen, mich an Ihre unvergeßliche Muse erinnert! Was werden
wir noch alles von Ihnen in Zukunft erhalten?
Sie werden mich sehr erfreuen, wenn Sie mir auf den

gegenwärtigen Bf. nach Neapel unter der Adresse von Herren
Löfﬂer u. Klenz ' antworten werden. Leben Sie wohl und erhalten
Sie mir Ihre theure Freundschaft.
Ihr dankbar ergebenster
]ox-l. LEONH. FRIZZONI

II
Bergamo den 13. December 1834
Werthester Herr Graf,

Wenn ich so lange angestanden, um auf Ihr theueres Schreiben vom 11. September ‘ zu antworten, so geschah es zum Theil
auch aus Vorsatz um nämlich meinem Bruder Johann Zeit zu
lassen, Ihnen von Rom oder Neapel aus, wohin er eben seine

Hochzeitsreise unternommen die Anzeige davon selbst zu machen.
Ich weiß um freylich nicht ob der junge Ehemann mitten unter
den Zerstreuungen seines neuen Verhältnisses und seiner so
interessanten Reise dieses auch bereits gethan, oder ob er sich

nicht vielmehr vorgenommen, alle seine Mittheilungen bis dahin

zu versparen, daß er Sie auf seiner Rückreise in Florenz, selbst

aufsucht, um einige Tage Ihres Umgangs sich zu erfreuen. Es
ist mir aber unmöglich noch länger still zu bleiben und auf
Ihre in jeder Beziehung mir so interessanten Mittheilungen Verzicht zu leisten. Sollte Ihnen Johann also, wie ich fast vermuthe,

noch nicht geschrieben haben, so mögen Sie wissen, daß er bereits
den 9. October sich, mit Clementine Reichmann von Mayland
hat trauen lassen und noch denselben Tag seine Hochzeit-Reise
nach Rom, Neapel und Siciljen angetreten hat, von wo wir ilm

erst Mitte Februar zurückerwarten. Er ist schon seit 14 Tagen
* Gündels Brief ist nicht erhalten, wohl aber ein Auszug, den Platea in
dem Brief an seine Mutter daraus giebt. S. Florenz, 27. Dezember 1834.
F' ° Offenbar, Inhaber einer mit dem Handelshaus Frizzoni befreundeten

uma.

‘ Antwort auf Brief Platens, Neapel den 11. September 1834. S. Rosman),

op. m., s. 142 ff.
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in Neapel vielleicht eben in Sicilien und in jeder Hinsicht mit
seiner Reise höchst zufrieden. Das Nähere möchte er Ihnen wohl
selbst lieber erzählen.
Auch ich wat, wie Sie vielleicht wissen werden, eine ziemliche Zeit weg von Bergamo, habe die lustige K:«1yserstadt2 u. die
herrlichen Gegenden von Salzburg und Steiermark kennen gelernt
und Freund Gündel, mit dem ich eben in Wien zusammengekommen, mit mir zurückgebracht. Ihm habe ich es zu verdanken,

wenn dieser Winter, den ich sonst sehr einsam zugebracht haben
Würde, mir zu einem der angenehmsten wird.
Von Rumohr erhielten Wir schon vergangenen Sommer einen
Brief, worin er sein früheres Urtheil über die Liga und die
Geschichten aus Neapel“ sehr modiﬁziert und erwähnt wie jener
Brief, den er in der größten Verstimmung geschrieben auch wider
seinen Willen von seinem Bedienten versiegelt und abgesandt
worden sey ‘. Er spricht auch von dem hohen Genuß den ihm
die Abbassiden gewährt und daß er mit frischer Bewunderung
Ihre Gedichte in der neuen Auflage gelesen 5. Seiner eigenen
neuesten Werke erähnt er nicht; es Wird Ihnen aber bekannt

seyn, daß er außer dem zweyten Theile zur Schule der Höﬂichkeit ° auch einen zweyten Band Novellen kürzlich herausgegeben.
Ich selbst konnte die neue Auflage Ihrer Gedichte erst in
Wien durch Gündel zu sehen bekommen. Wie ward mir zu Muthe,

als ich darin unsern eigenen Namen las 1; unsern Namen unter
diesen herrlichen Gedichten, die in jeder Hinsicht ihrer Unsterb—
lichkeit so gewiß seyn können. Sie erwähnen unserer mit so
viel Huld und Freundlichkeit, daß die Erinnerung an jene für uns
so schönen Tage Ihrer Bekanntschaft, die uns stets so theuer,

war, nun vollends unschätzbar wird. Welch entzückendes Gefühl
2 Wien.
3 Vgl. Rosman, op. cit., S. 139, Aum. 3; Brief Platens au die Brüder
Frizzoni vom 25. März 1834 aus München.
4 S. ROSENFELD, op. cit., S. 138 und Tagebuch, 16. April 1834, München,

Bd. II, S. 955.
5 Es handelt sich um die Ausgabe Gotta 1834… Vgl. Platens Brief aus
München vom 12. Januar 1834 sm die Frizzoni: « [. . .] daß endlich eine zweite
Auﬂage meiner Gedichte erscheinen wird, und uächstens angefangen werden
soll zu drucken. Sie wird einen großen Theil meiner neuen Gedichte erhalten
[...] ». Rosman, ap. cit., S. 134 ff.

° Vgl. Brief IVa, Anm. 5.

7 Es handelt sich um den I. Festgesang (An die Brüder Frizznm" in seiner
deﬁnitiven Form. V 1. dazu deren I. Fassung im Brief an die Frizzoni vom
10. Sept. 1831 aus
eapel, ROSENFELD, op. cit., S. 109 und S. 123 Anm. 2;
ferner PLATEN, S. W., Bd. IV, Beh… III, S. 114 ff.
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auf solche Weise die günstige Gesinnung eines unsterblichen
Dichters auf sich beziehen zu düxfen.
Mit großem Vergnügen durchging ich die neue Sammlung,
in der ich vieles mir unbekannte eingereiht fand. Gleich das
erste Gedicht üherraschte mich auf das angenehmste; Wie würdig
scheint es mir jene herrliche Folge von Balladen zu eröffnen x‘!
Höchst ansprechend wat für mich auch der zarte Ton der
Vision jener großartig düstere Tristan " und die feine Ironie des
Prologs zu den Abbassiden “’ und des Rubels auf Reisen “, in
welchem letzterem die größte Bitterkeit sich fast lachend ausspricht. Das einzige konnte ich mir nicht erklären, warum wohl
hier der herrlichsten Sonnette aus dieser Sammlung ausgeschlossen geblieben. Ich gestehe Ihnen, daß ich stets eine Art Vorliebe

für dieselben gehegt, namentlich ﬁir das Sonnet auf Sophocles "
und das 59 "“ in erster Auﬂage13 und daß ich sie nur ungern
in dieser zweyen vermißte.

Der Deutsche Musenalmanach“ hat dießmal enttäuscht;

Wir glaubten wieder etwas von Ihnen drin zu ﬁnden. Auch
Rücken ist, wie mir scheint, sich nicht gleich geblieben. Das

Beste möchte eine Romanze von Uhland auf Minos [?] seyn.

Haben sie wohl etwas in die Vesta “ oder in einen andren Alma-

nach geliefert?
Leben Sie wohl. In der angenehmen Erwartung Wieder bald
von Ihnen zu hören verharre ich voll Achtung und Etgebenheit.
Ihr dankbarer Freund
FRIEDERICH szzom
° Die Ausgabe wurde diamal durch die Balladen eröffnet: ‘Der Pilgrirn
von St. In:!) der allerdings auch schon früher erschienen war — neu war für
Frizzoni ‘Der Tod des Cams). Bd. II, Bd]. I, S. 31.
° ‘[...] wer die Schönheit angeschaut mit Augen [...]> S. W., Bd. II,

Bch. I, S. 94.
“' S. W., Bd. I_II, Bch. I, S. 127 &. Vgl. Tagebuch, Rom 31. März 1829,

Bd. II, S. 917.
“ In der Ausgabe Petzet—Koch steht das Gedicht unter den (Gelegenheitsgcdichtcß (Bd. III, Beh. I, S. 137) aber eingemlich gehört es unter die
politischen Gedichte, die Polenﬁedet, da es aber zusammen mit ‘An einen
Ultm’, ‘Das Reich der Geister”, ‘An einen deulxcben Slut’ in der Sammlung
von 1834 erscheinen konnte, blieb es losgeliìst, was schon Karl Goedeke

beanstandete.

” S. W., Bd. HI, Senette II, S. 232 (1826 entstanden 1828 umgearbeitet).
“ «Man schalt mich stolz, doch hat mich’s nie vetdtossen, / Daß ich so

wenig dir gefallen habe [. . .] ». S. W., Bd. III, Senette II, S. 202, 1826 entstanden.
“ Offenbar Cotms Musenalmanch auf das Jahr 1833-34.
‘5 «Vesta» = «Wiener lit. Zeitschrift », in der «Vesta» 1834 erschienen Platens «Abbassìden ».
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III
Bergamo den 5 Juni 1835
Theuerster Herr Graf,

Kaum von unserer Florentine: Reise zurückgekehrt, hatte
ich mir vorgenommen Ihnen ein Paar Worte zu schreiben‘. Doch
was konnte ich Ihnen anders melden, als daß wir trotz Schnee

und Regen glücklich wieder zu Hause angelangt. Wir zogen also

vor, einige Wochen zu warten und Ihnen erst zu schreiben, wann

Sie von Sicilien wieder zurück seyn könnten. Das möchte nun

doch wohl der Fall seyn. Haben Wir Ihnen gleich auch jetzt nichts

Wichtiges mitzutheilen, so läßt uns doch der Wunsch von Ihnen
und Ihrer siciliam'schen Reise zu hören und Wie es Ihnen überhaupt seit der Zeit ergangen, nicht länger Ruhe ”.
Ich vermuthe, daß das zauberische Neapel Sie für einmal
noch festhalten wird allein künftigen Herbst dürften Wir uns
nicht einige Hoﬂnung machen, Sie ìn unsern Gegenden Wieder
zu sehen?
Es ist schon ziemlich lange, daß Wir von Baron von Rumohr
nichts hören. In einem seiner früheren Schreiben, das ich noch

in Wien erhielt und in dem er mit vieler Wärme von Ihren
lyrischen Gedichten sprachJ namentlich aber die Abbassiden des
heiteren Tones, der bequemen Form und der darin herrschenden
Behaglichkeit wegen lobte, äußerte er auch, daß er Ihnen gerne
das im Plutarch vorgezeichnete Motiv von Aegis und Cleomenes
zu einer Doppeltragödie vorschlagen möchte. Worauf er beyfügte:
« An sich selbst stehe nicht leicht ein poetisch hystorischer Stoff
zu der Gegenwart in näherer Beziehung, könnte nicht leicht Ihr
hellenischer Geist zur Gegenwart in mehr unmittelbares Verhältniß sich versetzen ».
Ist Ihnen wohl seine Lynulogotomachie zu Gesichte gekommen oder haben Sie sonst davon gehört? Ich glaube, dieses

‘ Det Schreiber knüpft unmittelbar an das harmonische Wiedersehen im

März am Arno un.
2 Platen kam im Juni von seiner ersten Sizilienreise nach Unteritah‘en,

aber erst am 10. September 1835 nach Neapel zurück, Am 11. September

schrieb er seinen letzten Brief an die Brüder, welcher der II. Hymne an
diese zugefügt wurde. (Vgl. Rossum», op. cit., S. 142 f.).
3 Im Sommer 1834 weilte Federico mit Gündel in Wien. Siehe Brief vom

13. Daember 1834. Das negative Urteil Rumohxs über Die Abbaxxiden und
Die liga von Cambmi, das einst Platea so tief verletzt harte, (vgl. Rosman,
op. cit., S. 139, Anm. 3 im Brief an die Frizzoni vom 25. März 1834 aus

München) hatte der Baron zu des Dichters Befriedigung (s. Brief an die

Mutter) nun geändert.
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Product würde auch Ihnen seltsam vorkommen. Wir wußten nicht
recht, was wir daraus machen sollten. Bloß der Bilderchen von

Spettet wegen kann er dic 8 Gesänge doch nicht gemacht haben,
so hübsch jene in ihrer Art auch sind. Das ganze ist in einer
Art von Knittelversen, die mir aber freylìch etwas holperig vorkommen ‘.
Auch ist das Ungalante und Verwickehe der Construction
störend:
Als Probe der Anfang:
Um Mittags, wenn es still im Feld
(Weil längst der Bauer, det bestellt
Morgens den Acker, ROB und Mann,
Die Arbeit wohl hat abgethan;

Ganz ausgestreckt die Länge lang,
Pfleger det Fuchs sehr ungezwungen,
Am There zu scherzen mit 5. Jungen
und anzusehn mit großem Exgmen,

Und rastet zu Haus auf seiner Bank

Wie plump noch über die Gräben

[sie setzen.

Mit vielem Vergnügen haben wir dagegen seinen zweyten
Band Novellen ausgelesen. Besonders fein und geistreich dünkten
mir die ästhetischen Bemerkungen, die die Gesellschaft, in wel-

cher die vier Novellen vorgetragen werden, selbst über dieselben
anstellt 5. Ist wohl Ihre Hymne an Fugger im Morgenblatt er—
schienen?
Es hält schwer selbst dieses Blatt ìn hießigen Landen zu
bekommen, da es nicht auf der Liste der erlaubten steht.

Vor kurzem Waren Wir Brüder mit Giìndel im alten Cre—
mona, wobey wir uns lebhaft an unsren gemeinschafth'chen Aus—
flug dahin erinnerten °. Ihre Gedichte waren uns Wie öfter auch
hier ein Heber Begleiter.
Ihr ergebenster
FRIEDRICH szzom
‘ Unter den Werken Rumohrs nicht auffindbar; es sei denn es handle

sich um die Schrift über Die Besilzlasigkeit der Kolanen in Toskana? Wir
verweisen auf H. W. SCHUTZ, K. Fr. uan Rumobr, rein Leben und seine Schriften,

mit einem Nachwort von C. G. CARUS, Leipzig 1844.
5 Die Novellen enttäuschten nicht nur Plztcn, sondern Wurden auch von

Ludwig Tieck heftig angegriffen, Wähalb dessen Freundschaft mit dem (Kunstbaron) in die Brüche ging. Der letzte Savello ist zwar eklektisch abet nicht ohne

*

Reiz gschrieben. Rumohr schien gerade darin Tieck stark verpﬂichtet.
° Anspielung auf die erste oberitalienische Reise und den Beginn der
Freundschaft Platens mit den Frizzoni. Vgl. R08ENFELD, op. cit., S. 47 und
Tagebuch, Cremona 25. Oktober 1828, Bd. 11, S. 878.
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Juni)

Verehrter Herr Graf!
Ob ich gleich den Zeilen meines Bruders nichts Wesentliches
beyzufügen habe, kann ich mich doch nicht enthalten Ihnen
auch meinen Gruß schriftlich beyzusetzen und besonders Sie um
recht baldige Nachrichten von Ihrem Beﬁnden zu ersuchen. Ich
Wünsche von Herzen, daß Ihnen die Sicilianìsche Reise recht viel

Freude gemacht ‘, und zugleich Stoff zu mancher Ode zum Preis
jener einzigen Insel dargeboten habe. Dasselbe wünscht auch
meine junge Frau, die mir aufgetragen hat, Sie viehnals zu
grüßen, und die seit einigen Wochen der Ankunft Ihrer so hübsch

componirten Lieder von München her, mit Ungeduld entgegen—
sieht 2.
Wie geht es Ihnen gegenwärtig in dem schönen Neapel?
Wenigstens im absoluten Sinne schön, denn im Vergleich mit
Catania und Palermo scheint es mir von seinem Reitz nicht wenig
verlieren zu müssen. Haben Sie den Architeckten Alvino, der

bey den Study angestellt ist, kennen gelernt? Er könnte Ihnen
bey Besehung des Museums so Wie der Pompeijanischen Ausgrabungen gute Dienste leisten und Würde es gewiß auch sehr gern
thun. Neuigkeiten Wüßte ich Ihnen keine mitzutheilen. Darum
schließe ich mit der Bitte mir auch ferner Ihr Wohlwollen zu
erhalten.
Ihr ergeb.mr
Jon. LD. FRIZZONI
III b [Nabscbrift Gustav Gündelx]

Um diesen Brief nicht aufzuhalten, füge ich nur meinen
Gruß bei, und den Wunsch etwas über Ihre Sicﬂianische Reise

iubhören. Wer weiß aber, ob Sie noch gar die Reise unternommen

3 en.

[...]3 Wenigstens haben wir hier zu Lande nur immer sehr

freundliche Witterung gehabt.
Ihr ergebenster

GUST. GÙNDEL
M. le Comte A. de Platen
aux soins de M. Charles Baron de Rothschild
Naples

1 Platens geplante erste Siziliemeise im Früiahr 1835.
2 Van Platens Freund, dem Grafen Fugge! komponiert.
3 Varwischt.
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IV a
St. Bernhardjn in Graubünden‘, den 27

Aug.

1835

Theuerster Herr Graf,

Obgleich nicht mehr fern vom Ziele meiner Schweitzerreise
mit Freund Gündel, kann ich es doch nicht länger anstehen lassen,
Ihnen für das herrliche poetische Geschenk 2, mit welchem Sie

von neuem uns so sehr erfreut, wenn auch mit wenig Worten
meinen tiefgefühlten Dank zu sagen. Vermöchte ich doch nur
die Empfindung Wiederzugeben‚ mit der mich dieses unvergleich.
liche Gedicht erfüllt, das durch den Hinblick auf eine poetische
Vorzeit jene herrlichen Gegenden so schön belebt. Es ist uns
ein neuer unschätzbarer Beweis Ihres Wohlwollens, daß Sie bey
diesem begeisterten Lobe Sicilians der stillen häuslichen Beziehungen Ihrer entfernten Freunde theilnehmend gedenken wollten
und uns dieselben gleichsam dichterisch verklären 3.
Daß Sie von Ihrer Reise durch Sicilìen und Calabrien wohl—
behalten und vollkommen zufrieden zurückgekehrt, ist mir angenehm zu hören. Wo werden Sie nun wohl den Winter zubringen,

da der schlimme asiatische Gast sich leider auch in unserm Italien umsehen zu wollen scheint ‘. Sollten Wir vielleicht so glück—
lich seyn, Sie diesen Herbst, etwa auf Ihrer Durchreise nach

Deutschland bey uns zu sehen?
Ich habe mit Gündel einige sehr angenehme Tage in der
Schweitz verlebt. Nun sind Wir freylìch hier oben in dieser
Wildniß, wo wir eine Sauerwassercur gebrauchten, fast förmlich

eingeschneit. Sobald es sich Wieder aufheitert ﬂiegen Wir Wieder in
die Ebene hinunter. In wenig Stunden kann man doch sogar
auf den borromäischen Inseln seyn, wo Wir noch vor wenig
Wochen verschiedene Aloäs in voller Blüthe sahen. — Ich bringe
ein Paar gute Bücher mit nach Hause. Der zweyte Theil von
Rumohrs Schule der Höﬂichkeit " enthält höchst feine und geist—
reiche Wahrnehmungen über das gesellige Leben. Mit besonderm Vergnügen las ich das Kapitel über die Gmbheit.
‘ Rosman), op. cit., 5. Einleitung S. XXI, und S. 74 ff.

2 Es handelt sich um den II. Festgaang an die Brüder Frizzoni; Bd. IV,
Beh. I, S. 128 ff.
3 Vgl. Rosman), op. cit., S. 85 ff.

‘ Die Cholera-Epidemie.

5 RUMOHR, Schule der Häﬂicbleeit für Alt und Jung, 1834, worin vom Bettler

zum Monarchen jeder, ìn humorvoll treﬁeuder Weise seine Lebensregaln, sich
gut zu benehmen, erhält.
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Ranke’s Geschichte der Päbste ist Ihnen wohl schon bekannt °. Vielleicht auch Rückerts gesammelte Gedichte, die in
diesem Jahr noch erschienen sind. Hegners Biographie Holbeins
ist wenigstens für mich, dem das Leben und Würken dieses
trefﬂichsten deutschen Malers noch wenig bekannt war, ein recht
interessantes Buch, wenn auch nicht alles darin Vorkommende

gleich begründet seyn möchte ’. Gündel läßt Sie bestens grüßen.
Sein Beﬁndén ist noch immer nicht nach Wunsch. Leben“ Sie
wohl und lassen Sie uns recht bald von Ihnen etwas hören.
Ihr dankbar ergebener Freund und Verehrer
FRIEDERICH FRIZZONI

IV b
Bergamo den 31 ““ August 1835
Theuetster Herr Graf,
Ich benutze den Raum, den Fritz in seinem Brief noch leer

gelassen, um Ihnen auch meine herzlichen Grüße und tiefgeﬁihlten
Danksagungen für Ihre ausnehmende Güte zu erwiedem. Auch
blieben Ihxe letzten Zeilen Ihres dichterischen Schreibens, worin

Sie Ihrer Reise nach Sicilien und Calabrien erwähnten unbeantwertet. Sie ﬁnden, daß Palermo selbst, (von Catania und Messina

will ich weiter nicht sprechen) den Vergleich mit Neapel nicht
aushalten könne, worin ich Ihnen durchaus nicht beystimmen
kann. Wo ﬁnden Sie auch in Neapels lieblichen Umgebungen den
großartigen majestätischen Gebirgscharakter, der fast in Sicilien
(in den schönem Gegenden) an den Reitz der bayrischen Geﬁlde den hohen Ernst der Salzburgischen Alpen reiht. Wo jene
bizarren Formen der jäh ins Meer gesenkten, vielfach gezackten
Vorgebirge, die man bey Neapel nur an der Insel Capri und

vielleicht bey Amalﬁ bewundert? Aber ich merke daß ich mir
° Aus dem Briefwechsel Platens mit Gündel und den Frizzoni geht hervor,
wie sehr der Dichter den damals jungen großen Historiker, dem er in Rom und

Venedig begegnete, mit dem er sich gut vertrug und von dem lernte, schätzte.
' Als gebürtiger Schweizer hatte Frizzoni an dem großen Augsburger
Meister, den aber die Basler als ihr (Eigentum) betrachten und der ein summer
Protestant war, besonderes Interesse.
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eine Blöße gegeben habe und höre Sie laut auﬂachen bey dem
Nahmen Amalfi, das ich, so Wie Pästum, nicht gesehen habe.

Zwar glaubte ich, daß der Tempel von Segest, wenigstens der

Länge nach einen Vergleich mit [verwiscbt] Pästum wohl aufnehmen konnte, besonders wenn man, Wie Sie es 50 glänzend

getan [verwixcbt] sich gänzlich im Geist in jene Zeiten zurückversetzt, als iene weiten nun verlassenen Thaler, mit prangenden
Städten, Dörfern und wogenden Getreidefeldern bedeckt gewesen
seyn werden ‘.
Doch kann ich, weil ich Pästum nicht sah 2, nicht drüber

urtheilen. Hingegen will ich mich in den unvergleichlichen Ruinen
von Agrigent verschanzen, wo Sie mich auch nicht werden angreifen können, und werde dreist behaupten, daß Italien keinen
Punkt besitzt, wo das A1terthum, Was Geschmack, Großherzigkeit

und sinnige Wahl der Lage seiner Tempel betrifft, uns höhere
Bewunderung einﬂößen kann, als das hohe malerische Girgenti.
Indem ich aber dieß schreibe, fällt mir auf einmal Wieder Taor-

mina ein und ich bin schon im Begriﬂ zu capituliren. — Doch lassen wir eine Polemik die doch zu nichts führt und sprechen wir
lieber von Ihren künftigen Reiseplänen. Darf ich Ihnen einen
schönen verzeichnen? So lange es noch warm ist, durch die gebirgigen Abruzzen, die Sie allein in Italien noch nicht kennen,

dann[an] A-nconas hohen Strand vorbey ziemlich schnell nach der
Lombardie bis die von Westen her drohende Seuche, die doch

trotz aller Beschwörungen mit der Zeit noch in unsere freundli—
chen Thäler einziehen wird, Sie nach jener Stadt, die auf dem

Meere steht, hindxängt 3, wo Sie ein Schiff besteigen, das Sie
_nach Athen und Corinth trägt, bis die Cholera unsere hesperische

Halbinsel geräumt hat. Denken Sie nicht, daß ich im mindesten
scherze. Wie herrlich Wär’ es, wenn Sie uns dann mit einer lie—

benswürdigen Griechin am Arm zurückgesegelt kämen. Können
wir Ihnen in irgend etwas dienlich seyn, lieber Herr Graf, so
bitte ich Sie es uns jedesmal ohne Umstände zu schreiben! Leben
1 Vgl. ROSENFELD, ap. cit., S. 74 ff. (II. Festgesang <An die Brüder FrizzonP).

2 Seltsam mutet es an, daß G. L. Frizmni auf seiner langen Hochzeitsreise
durch Unteritalien und Sizilien jene Ruinen von Pästum nicht sah, deren
Vignette den Kopf des Briefpapiers, das er für seinen Brief aus Neapel an
Platen (5. Dezember 1835) verwendete, bildet.

3 Venedig.

Briefe an und von Angus“! von Plate»
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Sie indessen recht wohl und empfangen Sie schließlich die Grüße
meiner dankbaren Gattin und Ihres ergebensten
]ox-l. LD. szzom
Monsieur

Mr. le Comte A. de Platen
aux soins de M. le Bn. Charles de Rothschild
Naples
Wir erwarten diesen Spätherbst den trefﬂichen Nverly4 hier.
Rumohr hatte uns auch einen Besuch versprochen, allein ich
fürchte fast, der nämliche Grund, der Fr. ’ u. Gündel von ihrer

vorgehabten Reise nach Rom abhalten könnte, werde ihn von
dem Übergange der Alpen abschrecken. Ich habe ihm um ihn
ein wenig zu locken eine recht begeisterte Beschreibung von dem
Gemälde gemacht, das ich letzthìn von seinem theuren Pﬂegesohn ‘ aus Rom erhalten habe. Wer weiß ob es was nutzt.
V

Bergamo den 12. Januar 1836
Herrn Grafen von Fugger
kön. bayr. Rittmeister
Augsburg
Verehxtester Herr Graf,

Die so überaus betrübende Nachricht von dem Verscheiden
unsers edlen Freundes, die Sie uns gütigst mittheilen wollten war
uns vcr wenigen Tagen durch eine unbekannte Hand, von Neapel
her, schon gemeldet worden ‘. Wir waren fast im Begriff, nach

Deutschland selbst die Anzeige davon zu machen, nur hielt uns
noch eine schwache Hoffnung davon zurück, daß der ìn jenem
4 S. ROSENFELD, op. cit., Vortede 5. X und Brief sn Platea aus Neapel.
ferner Brief Platens an die Mutter, Florenz, März 1835, sowie sein Gedicht:
(Einladung nacb der Duel Palmaria’. Bd. IV, Bch. I, 150. Nerly war mit

Platen 1828 dort.

5 Federico Frizzoni.
° Gemeint ist Nerly, Rumohts venättelter Liebling unter den zeitgenössischen
Malern, von dem Giovanni L. Frizzoni ein Bild kaufte.
1 Wahrscheinlich war die erste Nachricht über Platens Tod aus Neapel
durch Haller, den Vertreter der Bank Rothschild, nach Bergamo gekommen.
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anonymen Brief enthaltenen Trauerbotschaft ein Irrtum oder
eine Verwechslung zu Grunde liegen könnte.
Nun sehen wir leider jeden Zweifel schwinden und es bleibt
uns nichts übrig, als den unersetzlichen Verlust zu betrauem, den
seine zahlreichen Verehrer und Freunde, den ganz Deutschland
an ihm, dem trefﬂichen, erlitten.
Uns selbst kam Alles um so unerwarteter, als Wir noch

vergangenes Frühjahr unsern Freund wohler als je in Florenz
gesehen, da ich mit meinem Freunde und Reisegefährten Dr. Gün—
del, Platens genauem [? sic] Bekannten, mehrere Wochen mit

ihm daselbst zugebracht. Das letzte Gedicht, das er uns bey
dieser Gelegenheit mittheilte war die herrliche Hymne, die er

an Sie gerichtet ”. Wir freuten uns noch gemeinschaftlich einiger
von Ihnen so schön componirten Lieder, die er eben bey sich
hatte und er sprach uns mit Liebe von andern, die er uns bey
künftigen Besuchen bringen Würde. Hätten Wir ahnen können,
dall? iene Abende die letzten waren, die wir mit ihm zubringen
so ten!

Unser trefflicher Freund schrieb uns später nach seiner
ersten Ankunft aus Sicilian und überschickte uns ein Gedicht,

das in Taormina entstanden war “. Melodische Verse, welche

jenes Eilands Zauber-Natu-r lebendig uns vorﬁìhren und so lieb
reich als zart unsrer eigenen Umgebung erwähnen. Sie sind uns

nun als Abschiedsworte des großen Dichters, unsers unvergeßlichen
Freundes doppelt theuer.
Empfangen Sie zum Schluße, verehrtester Herr Graf, mei—

nen und meiner Brüder gefühltesten Dank, daß Sie bey Empfang

jener Trauernachricht auch unser gütigst gedenken mochten und
genehmigen Sie die Versicherung unsrer ausgezeichneten Hoch—
achtung.
Ihr ergebenster
FR. szzom

2 IV. Fatgesung (An Gra] Fugger’, S. W., Bd., IV Beh. I, S. 117 ff.
Vgl. auch Tagebuch, Florenz, 13. Min 1835, II. Bd., 5. 972 ff.
’ Anspielung an den II. Festguang ‘An die Brüder Frizzoni’: s. S… W., Bd.
IV., Bch. I, S. 128 H. Vgl. dazu Rosman), ap. rit., S. 85 ff.

