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Ein Gedenkblatt für Puccini.
Von Marie Kinsky-Renard.

Mit tiefer Erschütterung vernehme ich die Nachricht vom Tode Giacomo Puccinis, in dem sich
die Süßigkeit und Glut der italienischen Musik so glanzvoll verkörpert. Noch vor kurzer Zeit las ich in
einem in der "Neuen Freien Presse" erschienenen Artikel mit dankbarer Freude, daß Puccini mich in
freundlicher Erinnerung behalten und meinen künstlerischen Werdegang teilnahmsvoll begleitet hatte.
Als ich den Maestro bei seinem Wiener Besuche im vorigen Herbst zum letztenmal sah, erschrak ich
darüber, wie er gealtert war. Noch strahlte sein Auge in ungemindertem Feuer, aber der
Zerstörungsprozeß des Alters hatte dem durchgeistigten Gesicht bereits frühe Runen aufgeprägt.
Vielleich sind mir allerdings diese ersten Zeichen des Verfalles an Puccini deshalb so deutlich aufgefallen,
weil ich ihn als kraftvollen, straff aufgerichteten, südlich lebhaften Mann in Erinnerung hatte, so wie er
bei unserer ersten Begegnung vor etwa acht bis zehn Jahren gewesen war. Ich hatte ihn bei einem
Souper in der Dornbacher Villa eines Wiener Kunstfreundes kennen gelernt. Puccini wurde damals von
der Wiener Gesellschaft in beispielloser Weise gefeiert und umschwärmt. Trotzdem zeigte er in seinem
Wesen eine geradezu rührende Bescheidenheit und Zurückhaltung, verschmähte die Pose des
"berühmten Mannes" und dachte nicht einen Augenblick daran, sich in Szene zu setzen. Trotz seiner
echt italienischen Lebhaftigkeit, die in Rede und Gebärdenspiel zum Ausdruck kam, verstand er es
meisterhaft, im Gespräche immer den anderen zur Geltung kommen zu lassen und mit vornehmster
Zurückhaltung selbst im Hintergrunde zu bleiben. Er war ein Meister in der Kunst des Zuhörens. Und mit
welcher Wärme und Aufrichtigkeit würdigte er die Leistungen anderer Künstler! Ich will nicht von den
Liebenswürdigkeiten sprechen, die er mir über meinen Gesang gesagt hat. Darin kam eben die
Ritterlichkeit und Herzensgüte seines Wesens zum Ausdruck, die ihn dazu bewog, Freude zu bereiten
und mit Worten der Anerkennung, ja der Bewunderung nicht zu sparen. Aber auch über manche Werke
zeitgenössischer Musiker sprach er mit einem Enthusiasmus, der hinreißend bezaubernd wirkte. Dabei
war er ein kritischer Geist ersten Ranges, der Wert vom Unwert wohl zu unterscheiden verstand. Leider
war er mir nicht vergönnt, seine Manon zu singen, während ich Massenets Manon dargestellt habe.
Puccini, dessen Tod wir betrauern, war wohl ein glücklicher Mensch. Er hat den Rausch des
Schaffens gekannt und im Ruhme gelebt. Die deutsche Musikwelt trauert nicht weniger tief um ihn als
sein Heimatland Italien.

