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Am 18. Jänner 1907: Sieben Klavierstücke, und zwar
„Schmetterling" (Manuskript) und jene sechs, die unter Op. 4

vereinigt sind.
Am 29. Jänner 1908: Pagen-Arie (Op. 5) und vier Phan¬

tasiestücke (Op. 6).
Die Konzerte, in denen diese Werke Wottawas erklangen,

wurden sozusagen in allen Zeitungen besprochen und es fiel

also ein Teil des reichlichen Lobes, das ihnen gespendet wurde,

auch aus die Nummern von Wottawa. Hier zwei Proben.

Die erste: „Die fünf Präludien von Heinrich Wottawa
zeichnen sich durch außergewöhnlich geistreiche Mache und —

was heute so selten ist — durch starke melodische Erfindungs¬

kraft aus. Der Erfolg war dementsprechend. Die Ueberwindung

der technischen Schwierigkeiten wird sich für jeden, der noch

Freude an reiner, ungekünstelter Melodie hat, verlohnen."*)
Die zweite: „Was aber ihre Konzerte stets von neuem

interessant macht, ist, daß Fräulein Kerndl jedesmal von der

Heerstraße der alltäglichen Klavierliteratur abgeht und noch nicht

gehörte Werke neuer Komponisten zum Vortrage bringt. Der
bedeutendste unter den diesmal zu Worte Gekommenen ist Heinrich

Wottawa, dem auch der breiteste Raum im Programme ein¬

geräumt war. Seine Kompositionen haben ein gemeinsames

Merkmal: fließende, ungesuchte Melodik, unterstützt von einer

ganz modernen, interessanten Harmonik, die aber stets die Die¬

nerin der ersteren bleibt, statt sie wie in so vielen anderen

Kompositionen zu überwuchern. Wottawa mußte persönlich für
den gespendeten reichen Beifall danken." 2)

Bemerkenswert ist, daß Ella Kerndl auch eine Reihe wohl¬

gelungener Kompositionen, Lieder und Klavierstücke, geschrieben

hat und daß sie auch kritisch und journalistisch tätig war. Doch

hat sie nie über Wottawa geschrieben. Seine Werke hat sie auf¬

geführt, um ihn bekannt zu machen und weil sie ihr zusagten.

Auch seine Briefe, die zumeist nur Bitten wegen Konzertbillets

waren, hat sie nicht aufbewahrt?)
Zwei Präludien Wottawas (in kls äur und l? äur) treffen

wir ferner in dem Klavierkonzerte Stella Nußbeck in Wien

am 30. Oktober 1908.
Die „Arie des Pagen" aus Mozart „Hochzeit des Figaro"

spielte Wottawa einmal selbst gelegentlich der Schlußprüfung

der Gesangschule des oberösterreichischen Diözesan-Cäcilienver-

eines im Gesellenhause zu Linz am 24. Juni 1907. Hierüber

schrieb ein Linzer Blatt?) „Einen besonderen Genuß bot nach

Schluß der Prüfung das brillante Klavierspiel des Lehrers am

0 „Neue Freie Presse", 23. April 1903.

0 „Neue Freie Presse", 21. Jänner 1904.

0 Kerndl an Hartl, 16. März 1914.

0 „Linzer Volksblatt", 26. Juni 1907.
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