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Der junge Harfenist Franz Pönitz, der vor ca. 1 Jahr so 
viel Beifall hatte bei seinem Auftritt im Dramatischen 
Theater Stockholm, kam mit dem letzten Dampfer hier 
vorbei auf dem Weg nach Helsingfors [Helsinki]. Er wird 
nächsten Monat wieder hier sein, um mit seinem Ver-
wandten, dem Geiger Pönitz *, sowie dem Cellisten Gus-
tav Hartmann und dem Bassisten Franz Hartmann für 
einige Tage in Åbo aufzutreten. In der Zeitung „Dalpilen“ 
vom 21. Mai heißt es über ihn: 
  „Gestern Abend gab es für unser Publikum ein ebenso 
ungewöhnliches wie unterhaltsames Vergnügen, als es 
den Harfenisten Franz Pönitz kennenlernte. Der Vorhang 
geht auf und an die Rampe tritt ein intelligent wirkendes 
Kind mit höchst lebendigen, strahlenden Augen. Der 
junge David ließ sich freimütig neben dem unhandlichen 
Instrument nieder und bereitete sich vor, seinen Goliath 
anzugehen. Die auf den ersten Blick große Disharmonie 
zwischen Instrument und Spieler verlor sich allerdings 
im Nu: glücklicherweise, nicht gleich ins Auge fallend, 
gibt es in Goliaths Wesen nämlich etwas, das den Unter-
schied ausgleicht. Nach einigen einleitenden Akkorden 
wurde aus dem Riesen ein dem Willen des Knaben gefü-
giges Werkzeug, und der Raum wurde von lauteren, 
klaren, wunderbaren Klängen erfüllt, als ob das Kind 
träumte. Der Strom der Töne führte die Zuhörer in lange 
vergessene Gefilde. Man fühlte sich so leicht, dass man 
sich von dem Jungen in eine unvergessene Jugendzeit 
zurückgebracht meinte. – Nachdem die Töne verklungen 
waren, musste man allerdings in die Wirklichkeit zu-
rückkehren. Wir haben gesagt, Franz Pönitz ist ein Kind 
und das stimmt auch. Hier ein Beispiel: 
Neulich abends sollten wir die Gelegenheit erhalten, den 
jungen Künstler in einem engeren Kreis zu hören. Man 
hatte ihn gebeten, Variationen über ein gegebenes 
Thema zu spielen. Der Bitte nachzukommen bedurfte es 
keiner Aufforderung. Reiche, leichte Töne kamen aus 
dem Raum nebenan, andächtig lauschten die Zuhörer – 
zufällig sprang ein kleiner Hund durchs Zimmer - plötz-
lich wurde es still, man forschte nach der Ursache: Franz 
war verschwunden. Bei näherer Untersuchung fand man 
den Knaben draußen im Garten, wo er mit dem Hund 
herumtobte. 
Dieses Kind ist eine außergewöhnliche Erscheinung, in 
der sich überragende Musikalität mit kindlicher Frische 
paart, mit einem empfänglichen Sinn, neue Eindrücke 
aufzunehmen. Vielleicht verdient Franz Pönitz ebenso 
gesehen wie gehört zu werden.“ 

  

 

* Es war sein Onkel und Pflegevater Heinrich Pönitz. 
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