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Auch mache ich aufmerksam, daß ich nach Haberts Erscheinen
am Programm der Philharmoniker, das mit Gottes Hilfe außer
Zweifel steht (Näheres folgt), die Aufführung einer seiner größten
Messen in der k. u. k. Hofkapelle anstreben und wahrscheinlich
durchsetzen werde — weil hiedurch erst der Dualismus der
Habertschen Muse als mustergültige Beherrscherin geistlicher
und weltlicher Tonkunst in richtiger Weise vor der Oeffentlich-
keit bewiesen werden wird! Und Habert war mehr als ex¬
klusiver Kirchenmusiker, in welch letzterer Eigenschaft allein an¬
erkannt zu sein der Verbreitung seiner Gesamtausgabe nicht
dienlich wäre! Daher lassen wir unsern Meister vor allem das
Konzertpodium und die Lehrkanzel erringen — hier besteht er
mit gleicher Siegesgewißheit den unvermeidlichen Konkurrenz¬
kampf, für welchen ich fortab bestrebt bin, ihm Stützen und
Freunde zu suchen."

Hier sei zum Verständnisse bemerkt, daß in den Konzerten
von Wien und Berlin in früheren Jahren allerdings auch Werke
von Habert aufgeführt wurden, aber das geschah nur in ein¬
zelnen Fällen. Ebenso hatte die Wiener Hofkapelle bereits mehr¬
mals Messen von Habert gesungen. Mit dem Tode des Meisters
war hierin eine gewisse Unterbrechung eingetreten. Man mußte
also bestrebt sein, die Welt wieder an Habert zu erinnern. Wie
hat nun Wottawa sein Ziel bei den Philharmonikern verfolgt?
Er schrieb in dem obigen Briefe: „Ich wurde vom Direktor
Mahler der k. u. k. Hofoper vorige Woche auf einige Minuten,
lediglich um die drei Partituren samt meinem Memorandum
übergeben zu können, empfangen. Schon früher hatte ich mich
durch Umfrage bei mehreren Mitgliedern des Komitees der
Philharmoniker vergewissert, daß man (in Kenntnis meiner Be¬
mühungen um die Verbreitung der Habertschen Werke) dem
Vorschlage des Dirigenten auch aus Pietätsrücksichten
für die Witwe und Kinder des seligen Meisters zustimmend
entgegenkommen werde. (Es besteht nämlich der Modus, über
die endgültige Annahme eines neuen Werkes abzustimmen.)
Nun liegt es lediglich in der Hand des Direktors Mahler, sich
für eines der drei von mir eingegebenen Werke Haberts zu
interessieren. Ich glaube, die ,Suite' wäre das günstigste Opus
für Wien, dem auch der weitere Umstand zugute käme, daß es
als Ersatz für den, dies Jahr nicht im Konzertprogramm ver¬
tretenen I. S. Bach würdig gelten könnte. Ich höre, daß Direktor
Mahler sich über mein kritisch-biographisch gehaltenes Memo¬
randum sehr teilnehmend geäußert hätte! Nun habe ich eine
weitere Verständigung abzuwarten."

Es dauerte aber sehr lange, bis die Verständigung kam.
Und da Wottawa um diese Zeit sehr viel mit Kompositions¬
arbeiten beschäftigt war, vergingen Monate, bis er vom Stande
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