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Soffier, <pang 248.

S6t)ner, 'Jobann 156, 158 f., 160.

Soeroe, Äarl 525.
"

Sodi, 3lm. 664.

Songa f. Wenfuraltbeorie.

Sopej be Sßefafco 499, 501, 504.

Soraine, SJl. @. 540.

Sorenj, Sllfreb 434, 446, 518. —
93efpr.: 435.

Sorenjiti, 21..569.

Sofoncjl), (Stefan 141, 145.

Sorfcing, TOetr 567.

Sotti, 2tntonig 533.

SouiS Serbinanb uon Greußen 62.

Subroig, $riebrid) 112, 194, 195,

196, 332, 333 ff., 340, 341.

Suebtfe, JpanS 383, 650.

Suüo, % *. 35, 560.

Sujjafdji, SujjaSco 613, 621, 625.

Wad), ernft 315.

Wadjaur, ©. bc 650.

Wacrobuig 324.

Waerj, ©ufhw 445.

Wabler, ©ufiao 65.

Wabrenbol*, (§. ül. 650.

Water, 3ut. 3of. 622, 631.

Wajor, eroin 482, 495, 496.

Walmegburo, 2Bilb. ». 322.

Wamiani, ©iambattijla 207.

Wancini, graneegeo 574
Wanbnc}en>ffi, Q. 300, 448.

Wanerti, 3<»nnociug 650.

Wannlicb, Sf)tiftian 0. 100, 554
f.

Warcello, «Beneb. 204, 567.
Warcetlug, 9toniug 327.

Warcbemtg 325, 326.
\Otatef, 3ofef 575.

Warenjio, Sttca 438.

Warienlieber, gmei ebrad>er 1
ff.

Warinont 485.

Warötb», ©eorg 140, 497.
Watfd)ner, Jpeinr. 525.

Wartianug (Jap. 324, 326, 327, 328,
329 f.

Wartine} be ra Oloca 501.
Wartini, S^abrc 532, 553.
Wartmt, SBenbatt 569.

Warr, 21. SB. 76, 84, 266.
— 3»fef 570.

Wagcagni, 570.

WdnMt), ©abriet 482.

Watteig, 9ticoIa 663.

Wattbaei, Äorl 254, 383, 650.

Wattbefon, 3. 110, 147, 148, 154,

157, 159, 289.

OTa|fe, Hermann 448.

Wa;m>e0, Seen 9t. 297.

Waner, 3ob. ©eorg 156.— S. — SBefpr.: 45, 122, 123.
— üBilfj. — »efpt.: 311.

Wim, 3- 3- 363.
— SJtupert 3gn. 362.
— (Simon 64, 227.

Wambofer, 3. 233.

Weberitfd), 3obann 385.

Wegerle, 2Ibrabam 36.

SKebrfttmmiafeif. — 2l(te Seugniffe

für bie W. 321 (f.

OTe'buf, e. % 64, 514.
Weißner, Oiid). 384.
Welobie f.. Wufifunterrid)t.

Wenbelgfobn, %t\\% 38, 76 ff., 90,
319 525

Wenbe!gfobn=93artt>olbt), gr. ö. 647.

Wenfuraltbeorie beg 13. 3"brbun:
bertg. — 3ur Sra9e ber tonga
103 ff. — (Sin SJtenfuratfobey a.

b. 3. 1707 361 ff.

Wentel, Q. 93, 96, 98, 99, 101, 102.

OTetbacb, Jpang 443.

TOetcf, 3of). |)einr. 557.

Wetct):Srgenteau, ©raf 554 ff.

TOerfie, @e!\ 235.

TOerfenne, OTarin 501.

"Bleruto, gtaubio 611, 612, 613, 615,

616, 617 ff., 622 ff.

Weffe. — 6. m. ». iffieberg Weffen
530 ff.

TOefjner, 3ofep() 575.

OTetaftafto, spietro 202.
Dtetrif. — Probleme ber muftfati:

fcben.OT. 262 ff.
— Wetrifd)e

2(nalnfe uon (Scbubertg „©retdten
am ©pinnrabe" 371 ff. u. 661 f.

Wettenleiter, Sominifug 159.

Wen er, M. 445.

Wenerbeer, ©iac. 407, 525, 567.
Wiani, Warco 203.

Wid)aritfd)fe, 2Inton Waria 103, 474.
Wielid), £an§ 661.

Wieg, spaul 10, 11, 248, 315
ff.,

433 ff., 597. — »efpr. : 119,121,
126, 249, 588, 590.

Wifuüq, Sotbat 443.

Witan, S. Sut)g. — Milan and the
Vihuelistas [9$e)>r.] 602. — 423,
424, 441.

WiQer, Subroig 240.
— DSfar ». 247.

Widico, ©iofeffo 555.
Wingottt 97, 201, 551.
Winnefang 444, 468

ff.

Wifon, Suig 502.

Wiffmai:@efang f. 3uben.
Wittelbdußer, ©üntber 154.
Wittervoiefer, 2t. 361.

Wocquereau, 2(nbre 594.
W6aer, .öeinrid) 439 f.

Woffat, 2(. (f. 440.

Wobr, 3ofepb 353.

Wolndr, 2Inton 140.— 93efpr.: 186.
Wonetariug, ßtepb. 497.

Wonfignt), <p. 21. 102.

Wonte, ipbtt. bc 499.

Wonteuerbi, glaubio 359, 447, 478,
512, 623.

Woog, fpaul 77.

Woraleg 499, 501 ff.

Woralt, 3ob- SJaptift 663.
Worgan, SKuffel Sü. 298.

Worgt-nrotb, 21(freb 443.

Worigi, 21nge(o 569.

Wor(acd)i, jraneegeo 533, 534, 543,
549.

Wotpbi), @. 422, 440, 441, 602.
Wofdjeleg, 3gnaj 575.

Wofer, 2Inbreag 63, 604, 662 f.— Jp. 3. 64, 188, 255, 444, 516,
599 f., 663.

Wotette. — <5in ^"3ment einer

neuen aitfranj6fifd)en Wotetten:
Jpanbfcbrift 193 ff.

— 33eifud)
einer Übertragung ber Wotetten
£eraubalg 196 ff.

Wottl, geliy 378 f.

Wouton, (Sbarleg 638.
Wojart, Seopolb 34, 37, 531.
— OBoIfg. 21mab. — ein Wojart:

funb: „Sanaffa" 226. — 11,

12, 17, 18,19, 20, 23, 34, 37 f.,

58 f., 69, 84, 86, 90, 114, 184,
231

ff., 282, 287, 300, 383, 447,
511, 514, 515, 518 f., 523, 527,
531, 537, 547, 555, 562, 564,
575, 603, 616, 646.

Wubarra 500.

Wüaer, 2tbo[f 575.
— etid) 221.
— erid) Jp. 97, 128, 202, 607. —

S8efpr.: 117.
— £>. 327, 329, 330, 338.— Jpang ». 432.
— 3obanneä 248.

2. 327.

Wüfe-SBtattau, 3. 185, 192, 383,
649. — «Befpr.: 438, 509.

WüO>r=$reienfelg, 3ticb. 597.

Wünnid), 3ttd)arb 639.

Wuffat, ©eorg 34, 35, 36.

Wunder, ©ebafiian 149.

Wunb, Jp. 383, 649.
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TOufcMer, «Jietnb. S. 377 ff.

Sötuftf. — OTateriatien jut TOuftf:

tefere [»efpr.] 588 ff.

OTuftfaftbetif, ©inneStäufd;ungen

131 ff.

9JlufifauSfMungen (in ©aljburg)

34 ff.

TOuftfbibliotbefen. — 9)?uftffd)äße

auf fpanifdjen 3Mbltotbefon 499.

— Üüicßtigerc (Jrroerbttngen Set

spreufj. ©taatSbibliotbef 1925

567 ff.,
— ber s)?ationalbibliotbef

" ju 2Bien 571 ff.

fflufiffefte. — XIV. SeutfcbeS 93adj:

fcft inSerlin. 9lnfünbigung 659.

— SaS erfre ^anbelfeft ber jpän;

belgefedfcbaft in fünfter. 3ln:

fünbigung 660.

9Jiufifgefd)td)te. — 2lufgaben bcr

mufifgefcf)id)tlic[;«n $otfd)ung in

Ungarn 497. — . 2lblerS Jpanb;

bud) ber TO. 112 ff.
— TOufif-

r)ifrorifd)er Äongreß 1927. 2lru

(ünbigung 299.

ÜOiufifinftttute. — ©tiftungStag beS

3nftitutgfutmujttoiff. jorfd)tmg

ju Südeburg, SBeridK 645 ff.

SWuftfinfhumente. — Sie ©amm--
lung beS Seutfdjen 9)fufeumg in

5K«nd)en 239 ff.

Iftuftffongreffe. — Set 3ntentatio»

nate Wufttoiffenfd)ofr(. Äongrcj;

bet Union Musicologique in 2Ü=

betf. änfünbigung: 606, 93e*

rtd>t: 642 ff.
— TOufifbiftotifdKt

&ongte§1927. 2lnfünbigung299.
— Äat()olifd)er Äircbenmuftfer;

.Stongrejj in ßffen. Ülnfünbigung

658 f.

OTufiffammlungen. — TOufifbiftor.

SJJufeum in glorenj 447. — f. a.

9Jiu(ifinfi:tumente.

9Jtuftfunterrtcbr. — OTelobteauffaf;

fung unb metobifcbe ^Begabung
be$ .Sinbes 585. — V. Sfieid;«;

fcbulmufifrDodje in Sarmftabt.
SMünbigung 659. — 9)tufif im
Untetticbt bet beeren 2ef>ranfta[;

ten [Sefpr..] 597.

DJlufiföereinigungcn. — Mnsic Tea-
cher's National Association in

Dayton, Ohio 297 f.

SCiufifn)iffenfd)oft im .Steife bet

®cbutroiffenfd>aften 183 ff.
—

9)1. in 2tmerifa 297 f.
— (f. a.

9Jtuftffongteffe).

9)fufforg8fi, 3. 440.

9edbasbn, $tam 345.

«Kogel, $. @. 501.
— 3ßi(ibalb 274.

9caq», Ülley. 491.
— joän 344.

9cdran, ©eorg 144, 486.

«Jearbaej, Suij be 424.

Ocatbini, spierro 604, 662 ff.

Oraroaej 504.

«KaSci, «öticbete 569.

Naumann, 3. ©. 64, 514, 533, 534,
• 569.

Ocaoarro 504.

9?ebbal, OSfar 575.

sfteefe, Sbriftian ©otttob 522, 575.
'

gjegti, (5. 346, 501.

sflettl, spaul 411, 431.

sfteufomm, ©. 37, 568.

Oeeutnann, 31. 575.

sjceumedlenburg. — 93ier Siebet au«

Dfh9i. 257 ff.

^teumeiffer, (Jtbmann 289 ff.

Neunten 595 f.

Neuner, Äorl 533.

Weupert, % & 185.

sfteuftebter, JpanS 612.
— TOetcbior 631.

sfteuß, Jpeinr. @g. 152.

Aibling, 3of)<*nne8 Iff-

TOcotai, O. 525, 567.
— SSalentin 569.

.Wggli, 2t. 598.

*)(ie(M'd)e, ^rtebrid) 70, 75.

sftoad, ©tifobetb 411.

Stoffen, @io». SBatt. 569.

sftottebobm, ®. 13, 20, 434, 641.

9coten. — Sae SBefon bet ©tiff;

fd)tift [Saute] 419 ff.

Koffer «BalbuluS 302, 453.

O?o»df 491.

s)co»otnt), üBenjl 3. 575.

"Oiütnbetget, @. Sriebrid) 150.

%itb, granj 2lnton 93, 94, 96.

S
ßberteitbner, 9)?ar 568.

Obred)t, 3«fob 315, 443, 444.

Ddegljem, 'jicm be 11, 445.

Obington, 'JB. 103 ff., 323, 326.

Dffenbacb, 3ociiueg 576.

Dffutte, Sag, in bet Dfufif [33efpr.]

508 f.

Ofo, 2t. 436.

Dfolicfdnrji 490.

Opett, S. m. 581.

Opet. — gut @efd)idjte ber 0. auf

fttanffutter Sßoben im 18. 3bbr.

93 ff.
— 2Biencr beutfd)e *Parobie:

opem um 1730 201 ff. — -Bagen:

feit, ein 2Sorldufer ©lud« 385 ff.— Sie Sbaraftetotogie ber ftimm;

lidjen Sinbeiten in ber £X 403 ff.

Dtbdn, 3ofef 498.
— @igm. 497.

Oret, 21Ifteb 112, 113.

Organum.— >3ur ©efcbidjre ber Sefjre

»om D. 321 ff.

Drget 321 ff., 607. — Sie greibur:

ger. Sagung fttt beutfcbe Dtget;

fünft [Ülnfünbigung :] 254, 606 f.

58etid)t: 648 ff.

£>Sfa(t>b 650.

OStoalb, 3obonneS 36.

OSroalb oon SBolfenfrein 359.

Ott, ©eorg 576.

<Pad)manr, Iftarian 641.

«PaefteOo, @io». 383.

«paganini, TOccoto 657 f.

spagin, gerbtnanb 576.

yaix, 3afob 628.

spalefttina 128, 370, 499, 501.

spamer, €gon 112.

<parabi«, 9Äaria 1t}erefta 511.

«pari«.—© tucfS Reifen nad; «p. 551 ff.

<Parobi, Sorenjo 511.

«Partenio, ©ioo. Somen. 568.

spafd) 501.

spatino 503.

«Pauer, Srnft 622.

<Pau(, O. 324.

«Paulus Siafonu« 452.

Naumann, (Sonrab 614.

*)3a>)et, Dpieron. 576.

^apne, %ct)n Sbroarb 255.

$anr, 2t. 344.

Specour 501.

spebrell, Jet. 440, 570.

speefel, sp. @. 259.

speiSner, 3gnaj 483.

speKtroti, granceSco ©«»albi f. 2Bal=

leroti.

spemfel, 3ol>. m. 159.

spenalofa 504.

spereni 97.

sjje'rej, ©ine'S 504.
sperger, Jranj 3£aser 361.

Spergolefe, @. ». 97 f., 99, 102, 184.

*ßeri, 3ac. 499, 610.

SpcrotinuS 340.

sperraccf)io, 2uigi 313.

sperujji, 2lntonio 97.

Spetetfen, ©eorg 2B',[r)elm 557.

spetri, 3o&- ©am. 46.

spetrucci 503.

spetnref, gelir 576.

spejet, 3ob. 46 f., 607.

spfi^ner, :^ang 83, 618,, 521, 525,

567, 576.

spfotbten, £. d. b. 525.

spiccini, s«. 560.

spicbi, ©io».' 628.

Spinber, ÜB. 610.

Spider« 424.

Spiooene 220 f.

spirder, ^ranj 201.

— Dfarianne 202.

spirfer, 5Kaj: 219.

.

spirro, 2tnbre 606, 643.

Spifabor 500.

spiSf, q3aut 21. 112.

spisoba, granj 576.

spfiilibor, 5. 21. S. 99, 102.

spiad;n, 2Ben(et 576.

sptafj, 3ob. 599.

sptatina, 331.

sptato 324.

sptatr, 3iid>. 568.

splanforb, 3. 501.

spielet, 3gnaj 3offpb 576.

Sptümicfe, ^arl TOartin 226, 227.

spocci, granj 660 f.

spoglietti, 21(eff. 359.

spoTjt, ©erbarb 191.

- (5. 5. 485, 584.

Sp"o(aroIi, Oratio 568.

sporpota, sj?ic. 220.

sporta, @io»anni 220.

spofrel, Sbr. $xd). 220.
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spottet, £)om 3°feP6 594.

^rogcr, 3of). 3ac. 149.

«Prager, Jp. 21. 664.

«praetoriu'S, ^atob 632.
— «Bticbael 342, 611, 612.

«pref)aufer 93, 94, 102, 204.

«preinbf, 3ofef 576.

«ßren, OTicl). «©üb. ». 363.

«Proeft, Jpeinrieb 576.

«Procbafjfa, 3ofef 576.

SProctjäjfa, fr 431.

Sprob'bomme, 3. @. 553, 558.

«Programmuftf 84 ff.

«ptot, gel« 3fan 569.

«prota, 3gn. 97.

(prüfet, 2lttf)ur 63.

sptolemmtS 326.

spuccini, ©iac 376, 570.

«pubelfo, 3Ba(tf>er 438.

«pugnani, ©aetano 569, 664.

«jjunto f. ©tief),

«punto, ©. 369.

O
ßuagliati, «paofo 415, 621, 625.

Cuaglto (21rd)iteft) 100.

Cluentin, Jp. 3°8.

Cueftenberg, 218.

CUriccbelberg, ©amuel 247,

D-utnoult, «pf>. 560.

SR

«Raab, fr 101.

Oiabemin, Jp. 202, 205 ff.

SUobudnSfp, grfjr. 93eta »on 345.

«Rafael, 3. ÜB. 490.

SRaiger, friebrieb 576.

SRaiflarb, fr 337.

SRattnonbi, 3gnajto 569.

SRafoöänni, fcfceob. 489.

SRamer 3faoc 640.

SRamin, @. 254, 383..

SRangoni, @io. Satt. 664.

SJtofi, ?, 204.

SRau, Jpertbert 515.

— Äatl 2luguft 647.

SRaucb, 2lnbreaS 359.

SRaütenfiraud), 3. 46.

«Ra»al 499.

SRannaub 195.

«Rebner, 2lboff 445.

«Reefe, «Paul 149.

«Jlefarbt, Sbgat 308.

SReger, SUiar. — SR. al§ Jpatmonifer

605 f.
— Sie frngentecfjmf SR.'«

[SBelpr.] 587 f.
- 14, 17, 18,

23, 45, 444, 576, 651.

«Regino ». «Prüm 324 ff., 329 ff.

«Regio, «paolo 207.

SRegnarb, 3. fr 208.

SRegnart 359.

SReicbarbt, 3. fr. 510, 558.

«Reicbert, 21.660.

SReimann, Jpeinr. 439.

«Reinecfe 274.

SRewftarbt, War 34, 36.

«Reinfen, 3ol). 2lb. 645.

SReifcb, ©regor 36.

«Retjjmann, 21. 615.

«Remigius 330.

«Heuling, 2Bilfj. 576.

SReufjner, (JlaiaS. — Sine SLitelauf:

läge auS bem 'jafyxe 1697 »on

„erfreuliche Sauten:2uft" 636 ff.

«Reuter 10.

— gbrifiian 295 f.— frorijel ». 604, 662 f.

SReutter, % ®. »on 100.

«Ribera, SB. 499, 504.

SRtdjter, 2ttno 255.

«Ricbter, 95. fr SBefpr. 47.

— frj. 3Ea»ec 569.
— JpanS 117.

— 3. ©. 155.

— Otto 128.
— «ßiuS 576.

«Riebe!, 3ufiuS 553, 556.

SRirgel, Jp. 3. 557.

«Jiietnonn, ]?>ugo, — SRiemann jur

mufifalifeben «»tettif 263 ff.
—

70 f., 72, 103, 105, 120, 162,

329 ff., 346, 434, 452, 486, 491

508, 565, 579, 582, 585, 611,

662.

SRieS, frrbinanb 482.

SRiefemann, DSfar »on 507.

SRietfd), Jpeinrid) 473.

«RimSft^orfafoff, «Je. 440.

üiinolbo fca (Japua 99.

«Jiinbler, fronj 576.

SRing, friebr. SominicuS 553, 556,

557, 558.

SRifter, 21. @. 160, 613, 615, 622,

626, 62&
«JiioeS, SBernatb 569.

«Rijji, 2lntonio 203.

SRobnn, Seuife 298.

SRod)Ii£, 3. fr 522, 549.

«Rod, 2tbrian 362.

SRoSler, 3efepf> 576.
— frans 362.

01661er, Sonat 154.
— Oiicbarb 647.

SRogter, <pb. 500, 502, 504.

SRoifcfcb, 21. 295.

SRotlanb, SRematn 68, 313, 445, 482.

SRomanini, 21ntonio 359, 620.

SRofenmüQer, 3ßf>ö"n 576.

«Rofentbaf, frli* 262, 371, 662.

SRosfo»Sft), «Pantaleon 489.

«Roifi, «öticbelangelo 621, 625 f.

SRoffini, ©ioaebino 447, 524, 577.

SRotf), 3. fr 150.

SRotta, 21. 612.

SRotter, Subroig 577.

«Rouffeau, % 3. 38, 99.

SRo»etra, @i»o. 342.

ötojfofn^, 3ofepf) 577.

SRubinfrein, 21. 507.

«Jiubbarbt, fr OT. 554.

«Rubctpb, 2lnton 660.

SRuborff, Srnfi 531, 543.

«Jlutraonte 499.

«Ruij be «Ribanar 500.

«Ru§(anb. — 3ur ruffifd;en Wufif
[«Befpr.] 507.

«RujitSfa, 3gnaj 496.

«RpcbnoBSft), grnfl 431.

üiper, TO. be 207.

©aar, SouiS 93ictor 297.

©acebini, 2lhtonio 577.

©acfjS, Surt 62, 116, 611.— SBefpr.

249.
— £an$ 207.

©aenger, OSfar 297.

©aint=@ermain 569.

©alieri, 21ntonio 38.

©aljburg 34.

©ambet, 3. SB. 37.

Sanbberger, 2(. 152, 629, 631.

©anft ©allen 302.

©anta «Dtaria, 5EftomaS be 423,

500.

©anj, ©. 499, 502.

©atan, Smu* 53.

©arti, ©iuf. 577.

(iaffaroli (©opranifi) 534 f., 641,
' 543.

(Sattler, SB. SBefpr.: 311.

Sbarra, franc 411.

©carlatti, 211. 447, 501.
— 3)omenico 502.
— ©iuf. 99.

©cbarf, «Benebift 577.

©cl)abf, 21bra(>am 46.

©eftaefer, Äorl «iubolf 315 f.

©cbaufal, SRicbarb »on 432.

©eljebeef, Sbrnunb 110.

©cbeibemann, Jpeinrieb 632.

©djeibt, ©amuel 342, .632.

©cbein, 3o(). ©am. 46.

©djeinpftug, (ät>r. ©ottbelf 382.

©djete, 3acob ('ünbrea«) 153.

©djemann, Subreig 6'53 f.

©cbenf, 3of>ann 385, 577.

©Cbenfer, Jpeinrieb 20, 273, 309.

©djerber, fr 183.

©cbetcr, ©eb. 21nton 629.

©cbering, 2lrnolb 111, 112, 113,

120, 183, 248, 371, 372, 523,
599 ff., 648, 662.

©djetjer, franj 684 ff.

©cbeurteer, San. francoiS 642,643,
644, 647.

@d)id)t, 3ob. ©ottfr. 543.

©d)iebermair, ^ubroig 64, 206, 562.

@d)jelberup, ©etbarb 567.

©ebifaneber, @m. 300.

@d)ilbt, «JKeldjior 632.
©d)ining«i, TOar »on 83.

©ebilfon 491.

©cbinbler, «ilnton 482.

©djinn, ©eorg 633.

©d)irmer, 2)avib 481.

©djledjt, SR. 615.

©d)(ege(, 21. ÜB. »on 641 f.

©d)lid)tegtoa, 21. 21. ^r. ». 60.

©cftloejer, SBotiS be 125.

©djmeljer, 3ot>. Jpeinr. 411, 413 ff.,

486.

©dimib, 2tnton 100, 511, 562, 553,
557.

— SBernf). 615, 618, 620, 628.— (Sfjr.Jp.94.

— Otto 128.

@d)tnibtin, Jp. 560.

©djmifct, Stid) 557.
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©cbmibt, '>b. ©9- 150.

— £atl 128.
— äBofffl. 21nr. 150.

©ebmitt, 3ofef le jeune 569.

©ebmifc, 21. 383 f., Söefpr.: 252.

— (äugen 476.

©dmabet, 3ofepb 532.

•©d)neeoogl 362.

©ebneiber, ßonftanti« 34, 530, 531,

535, 540, 541.
— @co. 2lbr. 569.

— Sorenj 570.

— SUtar 289.

— [üBien] 127.

©ebnend), 2ltfreb 231, 232, 233,
' 300, 539.

©djnittelbad), TOatb. 645.

©cfmoor, $arß 113.

©d)oen, 9)t"ar 297.

©ebober, granj »on 310.

©Cb&nberg, 2Irnolb 443.

— 3afob Sefpr.: 436, 437.

®d)rabe, 2eo 610.

©diraber, 33runo 511.

®d)reier, 3- 490.

©d)refer, granj 125, 570.

©diriber, jriebrid) Subroig 101.

@d)rifl, 3. 93. 367.

®d)roeter, Äurt SMpr.: 305, 656.

@d)ubarr, Sbr. gr. Saniel 202, 558.

— SobtaS £enrteb 290.

©cbuberr, granj. — @eb'S ©ebufc

ret)rerjett 309 f.
— Dietrifdjc

älnol^fe com „©reteben am
©ptnnrabe" 371 ff., 661 f.

—
Set Zext »on ©cb.'S ©onett III

641 f.
— 12, 13, 16, 19, 20, 22,

23, 38, 68, 90, 234, 235, 268 f.,

276, 280, 309, 319, 447, 510 f.,

517, 518, 520, 521, 522, 583,

598, 605.
— granj 21nton 534.

©ebubiger, 2lnfetm 302, 452, 453.

@d)ud), granj 96.

©cbünemann, ©eorg 112, 128, 236 ff.— SSefpr.: 249.

©cb% ©abritt 148, 157,

— £einr. 46, 342, 478 f., 608 f.

©ebuttbeiß, SSen. 160.

©cbul$:2tba'iert>Sfti, @Da ». 313.

©ebutj, 3. 2t. f. 510, 522.

— Sßaltet 62.

©dmmann, 3iobett 12, 15, 16, 19,

20, 21 f., 23, 38, 68, 84, 86,

87 f., 134, 273 ff., 517, 525.

©ebummet, q)rof. 532.

Sefufter, ©ebrüber, 9Jtarfneufireben

422.

— 3ofepb 533, 534.

©ebroare, 3iuboIf 606.

©ebroebfeb, trieb 252 ff.

©djroebr, 3cf). gbriflopb 155.

©d)rpeber, 3°b. ©eorfl 154.

@d)n>ei|$et6berg Saftmir 206.

©cfooeifc«, 2libett 383, 434, 564,

649.

©ebvbemmer, Jpeinrid) 149, 155, 156.

©eaSbore, Sart 297.

©eeau, ©raf ». 565.

©etffert, 9W. 46, 146, 147, 148, 151,

160, 613 ff., 619, 622, 626, 627,

631, 632, 643, 644, 645, 660.

©ctigmann, 2(. % 309.

©edier, £art 201.

©enft, 2. 315, 359.

©eptibi, 3ot)ann 343.

©erege'tn, TOatbiaS 342.

@cl)belmann, 39na i 533.

©iebeef, ^ermann 70 f., 72, 316,

318.

©iefert, SJJaul 632.

©ieoer«, iSbuarb 53.

©itbermann, @. 648 f.

©ild)er, Jriebrid) 10.

©tmon (©imontS), ©ottfrieb 290 ff.

@ttineStaufd)ungen unö SOtufifaftbc

tif 131 ff.

©iteb, 3cb. 149.

©ittarb, 2llfreb 254, 383, 644, 650.

— 3. 202.

©filton, (Sbatleg ©. 297.

©fuherSft), Sc. 3. 577

©menb, 3uliu$ 248, 310.

©merana, %x. 577.

©mijerS, 2Ubert 643.

©mitb, Sauib ©tanten 297.

fcoterti, 2lngelo 411.

©oler, 21. 500, 501.

©omlnai, gfifolau« 485.

Sonbrjeimer, 9ioberr 385, 551, 554.

©onnleitbner, 2. 584.

@ojji, Jranc. 664.

Spanien. — ätorbereitung eine?

Kataloge« ber fpanifeben OTufif:

bibliofbefen 312 f.

©ped>, ©tos. 577.

©cedit, Olicbacb 377.

@pea, Sota TO. 298.

©pengel, ^einrieb 9?. ». 577.

©perinbio, 93ertolbo 613, 615, 617.

Spieglet, TOatbiaS 364, 367 ff.

©pietenberg, 3ob<Jnn 342.

©pinacino, granc; 424, 441.

©Bttta, <pbittpp 65, 433, 446, 514,

525, 526, 527, 528.

©pitteter 309.

©pobr, Subraig 114, 227, 514, 567,

577.

©prangt*, <S. 90.

©pringer, TOartin 362.

©quire, Sßttliam «Barclan 127.

©feroff, 2I(eyanber 507.

©täbltn, £>. 183.

©tabf, SBilbelm 644.

©tamtfc, .Karl 570.

©ranbfufj, 3ob. ©eorg 98.

©tart 352..

©teffan, 3ofepb Simon 490.

©teffani, 2lgofitno 370.

©tege, ftrifj 476, 508, 607.

©teglid), SJtubolf 112, 113, 185,

248.

©tetger;3arofd)ef, 2lnnte 445.

©teigleber, 21bam 629.

©tetn, grain 125.

©teinbarb, ©rieb 331,332, 338, 431.

©teinbflrt, 2B. '3Bilbftm 577.

©teini^er, TOar 377, 509.

©ternfelb, SRidiarb 117.

©tetfon, Jp. 297.

©tid), 3obann aBenjet («pnnto) 483f.

©ttebt, Sari 644.

©tier, 2llfreb 383.

©tiefet, SBilb. 155.

©rode, «Philipp' 481.

©toli, @b.577.
©toljenberg, (S()C ift pf) 159.

©totjer, Zi>. 359.

©toref, Äarl 516.

©trani(5tp, 3. 2t. 93, 94.

©trattner, ©corg (5t)rif}opb 411.

©traube, Äarl 254, 383.

©traufj, 35. $r. 557.

— 3obann 525, 577.
— gitdiarb 69, 82, 86, 377 ff., 567.

— 25ieÄabenjbfbanb(ung: 161jf.

©trdvcingfi, 330 r 443>

©tretdjinfirumente. — Sie natür:

lieben ©runbtagen be« ©.-fpiel«

[SBefpr.] 656 f/
©tringbam, (*brein % 297.

©trobel, 64, 514. SBefpr.: 125,

654.

©truef, ^aul 577.

©tcungf, 9c. 21. 645.

©trutiug, 5tb. 151.

©tädl§, ©eorg 36.

©tun>pf, («. 120, 579, 585, 589, 590.

©uabifan, 3ob. 9lub. 156.

©&§, (5art 289.

©ufjmanr,. §ranj 9ca»et 577.

©utjer, ^uliuS 577.

©ufato, Sitman 500.

©roeelinct, 3. <p. 444, 626 ff.

©nmbot. — Sie Xonfunfi unb ba§

©nmbof 81 ff.

©nnagoge f. 3uben,

©jabolcfi, »enebift 140, 342, 485.

©japranoS, SobanneS 3)9.

©jegebi, %v. 2eonb. 143, 486.

©jtanfo, S3e'(a 342, 343.

X
£afäcS, 2((eranber 345.

Eanbler, fixani 577.

San} 24 ff.
— Sanjmufif be« au§--

ge^enben 18. 3bbt. [in Ungarn]

494 ff.

läppert, 3B. 440, 636, 638.

Satbiti, D. 342.

Martini, ©tu). 663.

£a$ndbt, SSalerttin 342.

Sauber, 2lnbrea$ 150.

jEebalbmi, ©iooanni 128.

jtetemann, ©eorg ffliltpp. — S.'S

Stanffurrer Äantatenjat)rgdnge

289. — 93, 184, 384, 445, 510.

$£empettetungS»erfaf)ren, Sa§ epoiu;

tionäre [Sefpr.] 579 ff.

itenfdiert, SRoIanb 58, 161.

Ze^el, ßugen 274.

ileuber, D. 94.

Seubner, SBolf Jerb. 640.

Sbaner, St. 3B. 482.

Theater. — Sa« Jpoftbeater in 93a(=

lenftebt [S3e|pr.] 602.

Sbeile, 3ob. 645.

£bi&aut, 3ufiu« ». 365, 532.

£biel, gart 444.

2^ieme, Stebertc 570.
'
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StflimuS, 21. 608.

2t)&f61t), €mcric[) 345.

iLiburtino, @. 500.

SticEnor, @g. 152.

jtierfor, 3. 383, 551, 553, 560, 561,

585.

Xilgner, ©ottfticb 292.

Silife 9.

Simer, 3ofef gerb. 577.

JinctoriS, 3°(>'

£inöbi, @eb. 143, 359, 496, 497.

Zty, gerbinanb 578.

iod), e. 474.

£o£fd>i, <§. @. 100, 555.

£offata. — Sin 93eitrog jur ©e;

fcbidjte ber 2. 610 ff.

Aofoan, 491.

'lomofchef, 2BfnjcI 3ob. 578.

Sonfunft im 2}ecrjalmi6 jum 2ln$;

btuct u. jum iSnmbol 66 ff.

»Tonmalerei u. fonsentionefle <Lon:

gehalten 82 ff.

Eordji, i. 615, 620, 622, 625.

storrefranca 376.

£orri, ihiigt 313.

Söll), ©tefan 491, 493.

Srabacci, ©io». 9)iarta 625.

£raetta, £. 390.

Srautmann, ©ufta» 651.

£renb, 3. ». 499, 602.

£renbe(enburg, SEP. 655 f.

Üefcel, Jpicron. 158.

Srttoniu« 359.

Sromlt^, 3ob. ©cd. 570.

Stöbe, Ötto 602.

£fd)atforoSfi, «p. 507, 509.

Xfcbubi, Soron ö. 564.

Sunber, gran* 644.

Surini, gr. 485.

£nrmd), ^aul 153.

U
Ungarn. — ^Probleme ber alten im;

garifdjen 9Jiufifgefd)tdjte 140 ff.,

342 ff., 485 ff.'

Union Musicologique. — üiunb;

fd)reiben, Oleoifion ber (Statuten

381 f.

Urfptung, £5. 191, 370, 532. .

8
SBadjon <pierre 557.

9SajbafB, €mi( 482.

SSaibinger 318.

33atente, 2lntonio 614.

9Salenttn, tgaroline 289.

SSalenttni, @. 342.

aSoteft, 3ot>. 6». 537.

Sßaaotti, g. 21. 532.

Eöanbal, 3of). «Baptift 578.

SSarga 491.

Sßarge«, Maxt 651.

SSarro 327.

SBarföfjt, ©tefan 360.

93affaOo ba SUfatta, spaolino 578.

SBagquej, 3ufln 49.

93ecd)i, 0. 504.

Sße'gf), 3ef>ann .482.

SSeila, <p. ba 570.

«Berbelot, q)f). 499, 503.

SBereS} 491.

kernet, 3ofepf) 557, 561.

SÖerbi, ©iuf. 38, 447, 448.

33erfegf)n, Scan ä 49°-

SSetter, Üßaltber 385.

SBiabana, Sub. 342, 364, 485.

JSictorto, 2ub. 364, 499, 504.

äsibal, Speire 359.

SSiecenj, Herbert 58.

93ietori$, ^s>i). 344.

93ila, f. 91. 499.

SSincent, SaSpar 367.

ÜJioline. — gur jTedjnif beS ©eigen;

fptelS [©efpr.] 305 ff.

aSirginalmufif be§ 17. 3aW>* ™
Ungarn 342 ff.

93iämeS bu SSalgap, 21. <p. 3acqueS

563.

93itali, Slomafo ülntonio 313.

aSitalian, Stapft 330.

ÄSisalbi, 21. 663.

Sßisanco, @eb. 504.

aJocfner, 3ofef 578.

äSogfer, ©eorg ^ofepf) 514, 515, 519,

532, 533, 550.

SBoigt, €. 328.

Söolbad), gnfe 116.

23oIfelt, 3cl). 66, 74 f., 77, 83, 88, 90.

SSolfert, granj 578.

ajolfmann, £an6 660.

äSolKgefang. — 3>er getfltidje 93. in

Ungarn 140 ff.

aSoßbarbt, ffl. 46, 478.

Sßonberfjefen f. jpoucn.

Sßreefe, OB. be 193.

93rie§(anber, Dtto 124.

äMpmS, OT. 342.

28

3BagenfeiI, ©eorg (Sbrifroptj. — ÜB.

ein 23orIäufer ©lud« 385 ff., 570.

äBaqner, .Karl 557.
— Speter 36, 112, 188, 198, 302,

304, 333, 341, 451, 511, 647,—
33efpr.: 596.

— Oiidjarb 38, 50 f., 65, 66 f., 69,

73, 79, 83, 84, 86, 92, 114, 117/

252, 272, 447, 516, 5*9 ff., 525.

— mubolf 146.

aBaißel, OTattbau* 424.

aBalder, 0. 254, 383, 649, 650.

•Tßalboogel, Oiid)arb 311.

äBaüeroti, ^ranj ©etroalb». 94, 95 f.,

218 219.

aBaffifer, <5b'. 2f»- 342.

äBaaner, S3ettf)a 2tntonta 239, 530,

537, 661.
— 3gn. 363.

aBalter, gr. 555,
— 3gnaj 570.

aöaltet«()aufen, aß. ». 377, 519.

aßaltfjer, 3o^. ©ottfrieb 110.

aBalroert, 3ob. 155.

ÜBanfa, aBenjel 3. 578.

aBartelerofft, ÜB. 3. ». 612,615,617.

ÜBeber, Sari OTaria v\ — Sie üieber

äB.'S 118 f. — ÜB. u. Danji
' 445 f. — ÜB.'« Neffen 530 ff.

—
37, 38, 63 f., 114, 127, 245, 408,

409 f., 432, 513 ff., 602 f., 605,

647, 660.

ÜBeber, granj 117,
— ©ottfrieb 532, 533, 534, 535,

536, 542.

— Wax 615, 619.
— War gjtaria -v. 530, 531, 532,

533, 535, 537, 543.

üBeder, ©eorg (SaSpar 155.

üBederlin, % ». 553.

üBebge, ©eorne 21. 297.

üBeible, $\. 446.

üBeibner, 2lnbrea6 218, 219, 221.

ÜBeigf, 93runo 311.

— jofef 578.
— Stäben« 578.

aBeinmann, Änrt 185.

üBeifie, ebrifr. J. 98, 102.

üBeißmann, Olbolf 124, 376.

ÜBei^mann, Ä. J. 613 ff., 622, 627.

aBetfeSj, ®gon 112, 411.

üBenbüng, % 100, 555.

üBenj, ^(ofef 660, «efpr.: 254.

äBerfer 249, 250, 579.

aBcmer, 21. 46, 146, 149, 150, 153,

154.
— @. 496.
— Sbeobor 112.
— 2heobor ÜB. 645, 660.

üBerta, s. 629, 631.

üBeftetmann, @. u. 189.

üBefipfjal, ÜBilfjelm 570.

aBefte!, 3. 126, 271, 272. Ü3e--

fpr.:"301, 311, 440, 658.

üBide 183.

äBibmann, SragmuS 445.

aBtefimaner, Ztyobox 263, 266,269,

273 f., 275, 277, 281, 282, 662.

aBiel, £. 203.

aBielanb, (Sf). 9K. 516.

3Bien. — 211t=üBiener Sljcfpisrarren

584. — (f. a. Dper.)

aBikox, €. $>. 297.

ÜBil()em ». Jpirfau 330.

üBiü, ©eorg 2Inbrea« 149, 157.

ÜBiüaert, 21. 359, 382, 499, 501, 503.

ÜBiaemfen, §. 068.

üBiaiamfon, 3of)n Jinlei; 298.

ÜBillm«, granj 125.

ÜBinfler, Jul. 305 f.

aBintet, q)eter 227, 230, 532.

ÜBinterburger, 3of>anneg 36.

äBinterfelb, g. v. 152, 528, 613, 617,

621.

3Bif, spaul be 254 f.

üBittmann, <P. 9.

aBotbemar, «üiidjet 664.

aBoetde, 226.

üBilfl, 3ofepf).37, 578.

aßoif, e. aß. 60.

— ©eorg griebrid) 578.
— Äugo 38, 447, 567.
— 3o£). 342, 444, 491, 611, 613,

642, 647.
— 5Rbme., nee OTrafef 578.

üBotfram, 3ofef 578.

ÜBoIfenflein, Oixoalb ». 36.

aBoHong, tfrnft 382.

aßolrab 501.

Üßolfc, 3of)anneS 628, 629.
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äBottSmann, ©tepban 551.

ÜBtaniffi, 570.

2Burm, Maxi) 567.

üBurmb, gjiidjoe t 361 ff.

SBuftmann, Oi. 46.

3
Sahn, 3ohanncS 141, 144, 152, 160.

346.

SangiuS, 9ttc. 342.

garemba, feigm. 568.

Sarlino, ®iof. 499, 626.

Saniere, ftr. 151.

Seibier, «jftavtmilian 150 f.

Seiter, £arl grtebridj 443, 522, 533,

607.

Send 445.

Statu, SKatf Simon 220.

Silber, Jpermann 448.

Sumfleeg, 3- 31. 60.

Suttj, Seop. 451.

II. 5Dtc in ber „QSüc^erf^au" angezeigten bjw. bestochenen QSüc^et,

£>ifJertationen, ©onberabbrucf'e ufw.

atpfiabetifdj nad> ibren «Setfaffern. Sie £itet ftnb fo roeit als irgenb m&glid) gcfürjt; bie »ctlftänbtgm £itel

mit ben genauen Angaben uon «Serlag, Herausgeber ufro. ftnb auf ber angegebenen ©eite nacbjufdjlagen.

©ne «Befpted)umj beS angezeigten «BerfeS tft burdj bic «Eingabe beS üieferenten (in klammern) bejeidjnet.

Sl

«Uber: «OTufif im ©d)attfpic( 579.

Slber: «Diufifmfrrumenre uub tfjre

(ÄinSfn) 116.

2lberr: ©runbprobleme ber Opern;

ge|"cbid)te 652.

Sterbe, son: Musicalia ... du the"ätre

et de la danse ä Malines 376.

b'ÜKeffi; Gerardo de Lisa 116.

«älmanadj, äUt.-ftagcr (Sinfretn)

431.
— ber betttfdjen 9}lufiH>üd)eret 505.

Slltmann : Ordjefcer ; Siteratur = S.a-

talog 579.

.

aingelt«: Som. «JJtuftafä 652.

Annuärio musicale italiano 579.

3Ird)i» für gJtufiftDtffenfdjaft 7,3

300.

2Iriel: «JtetatimtätSprinjip ber mufi:

falifeben Harmonie (£anbfd)in)

583.

Slubrn: La musique et les nations

116.

«Huer: «Brucfner, «Briefe («KüHer)

116.

«Bad): SBerfud) über bie mabre 2trf,

bns iUaoier su fpielen 117.

«Bad^ab'rbud) 1922, 1923 (©djüne;

mann) 248.

«8ad)er:granffurtSmuftfai.«Bü()nen;

gefd)id)te im 18. ^abrb. 249.

5Badjfefl> 13., «Programmheft 48.

Sagtet: Üieger («Dfaner) 45.

«Ballabs, Irabmonal 433.

«Barefel: SaS 3ajj ;«Butf) 376.

— «JJhtfifgefd)id)te in 3Bifcen 505.

Samt: Alla storia della musica 118.

— Sull' arte organaria a Pavia 117.

«Barth: Siebbebanblung in ber SSoIfS;

fcbule 45,

«Bartboul La vie amoureuse de

Wagner 45.

«Bartöf: Sas ungarifdje «Dotfslteb

118.

«Bafcb: ©ebumann 652.

Bauer and Peyser: How music grew

from prehistoric times to the

present day 583.

Sauer: Sltonaie ©a$ted)nif 45.

«Bauernmuft: Ofterrefd)ifd)e «BolfS;

muftf (@ad)S) 249.

«Beder; Äurje l5t)orallef)re 46.

— «Pteujjifd)e Äunfipclitif unb ber

$a0. ©tJbtffingS 301.

SSedt» : 9ßom geifitgen 2Sefen ber

Tonarten 301.

«Bebfotb: (Schumann 301, 376.

«Beetfjosen: «Briefe 505.
— 2etter§ 505.

93eet()0Ben:3abtbudj 186.

— «Kette« 301.

«Beifptete f.
.Sonäertprogtamme 431.

«Beitrage jur Organiftentagung

^amburg-Sübed 118.

«Beffer: «Beethoven [engl.] 376

«Beffer: «Dfufifgefcbicbtc afS @efd).

ber mufifaiifd)en Jormrcanb;
lungen 652.

— SSon ben «ftaturreidjen beS Ätan;

geS {mm) 301.
— 'BefenSformcn ber OTufif 118.

«Bebn: Wü)it beS 2I(tertum« 47.

«Bemmann, DSroalb: 47.

«Bennebif : Sic «Xonroortmetbobe »on

<Si& 118.

«Benebict: Beber 652.

«Berger: (Siemens Äraufj 301.

«Beriebt bes .Kampfgerichts »om 3" :

ternationaleit «OTufiffefl ... in

S6trad) 118.

«Betidjt über ben mufifmiffenfdjaft»

(id)en Äongrefi in «Bafel 47.

«Betbge unb @&$e: «Bad) 186.

«Betble'em: Les Optras, les operas-

comiques et les op£rettes 583.

«Biamonti; La nona sinfonia di

Beethoven 301.

«Bibou: gbopin 376.

«Bie: Die neue OTuftf big ©ttauf; 47.

— @d)ttbert: 186, (Äaf)l) 583.

— S)er 118.

«Bieble: «OTufifge)"cbid)te »on «Baumen

(9lid)ter) 46.

— ©djumann 376.
— SeÜenfdjlüffe in ben «OTelobien

beS e»angeltfd)en ©efangbucbS

«Branbenburg 431.

«Bteffinger: «9Zufifa(ifd)e gormenlefjre

376.

«Blümml unb ©ugifc: «JlteaBtener

"ürtjefpiSfarren 47, (Jpaae) 584.

«Blume: SaS monobifd)e $rinji»

in ber prßte|tanttfd)en Äird)en;

mufif 301.

«Bobentjaufen ; ©artorp: grjiebung

ber ©timme jur «Berebelung ber

©prnd)e 47.

«B&bme: 2lltbeutfd)eS Sieberbudj 249.,

«Boer: TOengelberg als ©irii(ent 376.

«BMtcber: «Aufgaben beS «üiänner--

d)orbirigenten 376.

«Bonaventura: Storia des viblino

376.

«Borren, »an ben: @. Sufaj) 602.

— «JKeiobieS be «Jiteijfdje 505.

«8ofd)Ot: Ches lez musiciens 585.

«Bof|t,Fascic61o commemoratiyoöOö.

«Brefjmer: «Bielobieauffaffung beS

^inbeS 118 (^eini(5), 585.

«Breitbaupt: Sie natürlidje Ä(a»ier=

teebnif 249.

«Brob: nandoef 118.

«Btucfner: «Briefe f. «2(uer, @räf;

linger.

«Brunolb: Traite des signes . . . par

les clavicenistes frangais 301.

«Brunei: 3lnalnfen te§ -JBobltempc:

rierten ^laoicrS 301.

«Bucflen: €(gar 47.

«Büloro: .f). f. «BüioiB 302.

— SBon beutfdjet «OTuftf 431.

«Buttbaupt: Sramaturgie ber Dper

47.

«Bufoni: Über bie «J0?5gltd)fetten ber

Oper 505.

K
Sabn: ©pted)ted>nif für fäbagogen

47.

(Sattiano: Wttthäec in «Baben 186.

(Salvjocoreifi: Musical Taste 47.

(Samcriiü: «piajjola 118.

gametti: «Palefirina 249.

|
(Sapri : La musica da camera da
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clavicembalisti a Debussy 118,

249, 505.

iSarfe: History of orchestration 47.
— The Schoo! Orchestra 431.

©affirer: SBectbßtten unb bie ©eftalt

(OTifS) 249.

Safttiflo: El canto populär castel-

lano 586.

Sfjteregtn: Sintesi di storia della

musica 652.

Sfjop: ©efdjicbte ber beutfdjen 9ftili;

tärmufif 652.

— Jpdnbel. Der <ÜMftnS 118.
-

— 9J?ojart» Don Juan 431.

— äBeber. Ser ftreifdjüfc 586.

Shoralbud) für ®ad)fen 586.

läherbutifj: (Kornelius 47.

— 'OTufifbetradnung 118.

StampeUi:' I maestri eantori di

Wagner 586.

S(atf: Orchestral Music 586.

(Socteau: Le Rappel a. l'ordre 505
ßommenba: Sßon bcr ©ifenfitajjf.

505.

Sorber: Sifjt 251, 376.

gomeltuS, S. 5)i.: <p. Kornelius 186.

\ <&

DabtnS: gbopin 118.

— ®d)umann 186.

Daninger: 83rucfner (Sad)) 47.

Da Nova: Anna Karenma di Rob-
biani 251.

Daube: ©. 2Bagner 48.

Degen: Die Sieber »on SBeber

(iBli««) 118.

Deila Sorte: Dizionario di musica

505.
'

— Falstaff di Verdi 587.

Dtcfinfon: The spirit of music 587.

Steffel : 3Siolinted)nif unb ©eigen*

bau 119.

DobbS unb ' Steffen: The Control

of the breath 119.

»Ott Dören: L'infiuence musicale de

Saint-Gall 187, (3Bagner) 302.

Du OTculin €cfart: SBabnfrteb 48.

Sunffan : A Cyclopaedie Dictionary

of Music (ginftein) 587.

Duranb: Quelques Souvenirs 431.

587.

Sberf)orbt: Srinnerungen an bebeu;

tenbe 9Jfänner 587.

©tner: D-ueuenlertfon 48, 186, 431.

Silier: OTuftf unb &otif (9Mnär)
186.

€I«)eg: Thoughts on music 505.

gmtl;93ef)nfe: Singers' Difficulties

431.

Smmanuel: Pelkas et Melisande
de Debussy 652.

@rf : Deutfcber Siebetrjort 376, 505.

(Sfierre, b': Music and its Creators

505.

(5»an6: Method of instrumentation

587.

ßabxa'. Principii di teoria musicale

per le scuole 302.

Jctuner: The arabic musical Mss.

in the Bodleian Library 652.
— Byzantine musical Instruments

in the 9. Century 48.
— The arabian inftuence on musi-

cal theory 652.

fta»iut: II piecolo Felis .302.

getlfe: .Kleine ©efangS; unb ©pred);

tedjnif 505.

gellerer: 9Jiufifgefd)id)te JreifingS

505.

SeBomeS : The English Madrigal

119.

geftlcbrift bcr Ocatt'onalbiblict^et in

2Bien 652.

$efifd)rtft ber @pi$erfd)cn DJJannet;

gefanguejceinS 311.

Seubel: eihnttmtif 507.

jeuerlein: 2Bie td) jum Slrmitt'fcfjen

©tauprinjip fam 48.

glemmtng : SPefdjreibungen obeibat):

ttfdjer ©djuhplattler 302.

gleurn : Dictiontiaire biogr. des fac-

teurs d'orgues 652.

Sloob: Early Tudor Composers 48.

gordjhammer : Sboralbucf) für bie

sprosinj ©adjfen 119.

ftotfel: Über 5Bacb3 Seben 302.

gornS ; Historia de la müsica 48.

Srnccarolt: «Puccint 302, (Sinffein)

376.

granf: 5£afd;enbüd)iein beS 9JJufi:

ferg 376.
— jtonfünftfetlerlfon 652.

granfe: 33ad)6 .Siidjenfantaten,119.

$ranfenberger: ©efang a!$ febopfe:

rifd)e$ ©rieben 119.

griebrid)-: Slbrejsbuch ©djroeijettfdjer

SWuftfer 505.

grimtnel : 93eetf)Oöen f. 9iotteber)m.

gunf: 2BagnerS öitng be$ 97tbe;

litngen 506.
— Tales from the operas 302.

®
© atfo : ©pejteUe ©timmbilbung 431.

@atfd)er: Sie gugentedjmf öiegerö

48, («ölie«) 587.

@attt: Dizionario 505.

©atti: Le Barbier de Rossini 377.

@aud)e: Sr)opin 48.

Gedenkboek ... an Scheurleer 302.

©eneft: L' OpeVa-Comique 48.

©entili: Nuova teoria dell' armonia
119.

©erber: Der DperntnpuS JpaffeS 119.

©iacomo: II Conservatorio di Sant'

Onofrio a Capuana 186.

©ilbert: The Savoy Operas 652.

©lud: Der gauberbaum 506.

©ofce f. SBetljge.

©oelse: Deutfcbe ©efangfcfjule 119.

©olbfehmibt : Materialien jur DJfufif;

(ehre 48, (OTttS) 590.

©embefi: Dbtecf)t 377.

©onbolatfcfi : geflfcbrtft b. 9Serein§

r b. OTufiffreunbe ju ®6tli$ 251.

©rabner: OTuftfaltfc&e 21nalt)fe 431.

©race: The Organ works of Rhein-

berger 187, 652.

@raf[inger:»rutfner,Snefe(9Jlüaer)

116.

©rafft : La dialettica dell' amore 49.

@ra»eS : ^ubert tyam) 591, 652.

©rem; Makers of music 49.

©rofjmann: lohannes deMurisl87.
@tiin«n: 9Äufifgefd;id)te be« 17.

3ahrf). 119.

©ünther: Runft u. 2Be(tanfd)auung

49.

©uerrtni: Origine _. . . degli stru-

menti musicali 652.

©üttler: Äinigebetger TOufiffuttur

im 18. 3abrf). 303.

@ui: „Nerone" di Boito 119.

©uttmann: Wobetne Operette 591.

©nfi: Debufft) 303.

fyaai: @(ucf u. Dutajjo im 58urg:

tbeater 187.

^idba: (pfnebologie ber mujtfal. ©e=

ftaltung 251.

^)abßto: Music and poetry 506.

— Studies in modern music 591.

Jpaecter u. piefjen: Die mufifal. 23er=

etbung in ber De^jenbenj »on

©djumann 119.

^»aenggen: ^eitgenoffen 652.

jpain: @in mufifal. «Palimpfeft 187.

Hamilton: Piano music 119.

£onbfd>in: Über 5JluTif»Dtffenf^flft

506.

.ftarcoutt, b': La musique des Incas
' 506.

5>aH)aQen: »ad) 377.

jpaffe: «ad> 49.

|»aft: The singer's Art 187.

J^auer: Stfteovet. ©cbrtften 251.

Jpauf: Memories 49.

Jpefele: Die SBorfatjten 3Beber8 591.

£einbet: Die gfotertf in SfßagnetS

„5tattnf)aufer" 49.

&em-se u. ßKburg: SlOgem. ^Jiuftf:

lefjre 119.

^»ettingbaus: 3Beber 602.

^ettmann: Drgelroeifte in <5t. @e=

orgen ju fyaüe 591.

Penning«: 5)Jännerd)orliteratur 120.

^erv»egr>: Le pupitre du violiniste

musicien 49.

Jpigt)t: ÜBagner 652.

JptQ: Modern French music 120.

Jpoche: CUiinteffenj be§ Äunfige;

fangSunterrid)t§ 591.

Jpofjel: 3Bir fingen 591.

Äoffmann: 33eetbo»en« 3nf
itumm:

tofcWluftf 652.

Äeffmann, @. Z.M.: Schriften über

OTuftf (ÄroH), 431.

— SBefen ber Welobie (5KieS) 120.

Jpofjlfelb
:" ©angerfa^rt naef) Öfter:

reid) 121.

.^olbtoofe: Contemporary British

Composers 49.

Jpolt: A List of music 49.
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jporceä: The Borderland of music

591
JöurmiuV. Wein 2Beg jur ßunft

(31. £.) 121.

3aba«fohn:LesForrnesmusicales...

432.

3af>rbucb, Softer 431.

Haijrbud) b. beut|d>en ©angetbunbe«

303.

Jahrbuch b. @oct^@efeßf*aft XI,

Cfieidjatbt« »riefe 0. ©oetbe 121.

3ahtbud) Spetet« 49, 591.

36eIfoh,n: @efd)id;te ber hcbratfchen

Wufif 303.

— Manual of musical Mustrations

for Hebrew Union College 305.

— Songs and Singers of the Syna-

305, (®d)&nberg) 43b.

3e«nnin: Melodies litur?iques sy-

riennes (/2B agner) 596.

JJeanronJ Le chansonnier d' Arras

3eanfon: 91. ©obcrmann 432.

^epoefcn: töalefhinaflit 49, 187.,

5&be: Sie Äunft »ad>« 305.

3ohnfcn: The Negro and his songs

506.'

3ube: Music and de higher life 49.

3ugenberjiehung, Wufifal. 123.

ÄflIenber,3lit:3Bienerl926(einftein)

300
- • «r> r,

.ftarthau«: ©nmblagen einer Wuftf--

theorie 251.

Äafiner: 33eetbosen f.
«Jcottebohm.

— BibliothecaBeethoveniana(&in«:

fn) 432.

Katalog ber Wufifabteiiung b. Um».

SBafel 49.

ßaul: 93on beutfcher £cnfunft 305.

Getier: Sie Operette 251.

Äennebn: (§hopin 311.

Äerfl: SSeethosen 506.

— (Erinnerungen an 58eetho»en 30o,

— Wojart 653.

.Kien jl*. Weine 2eben«voanberung50b.

Äirfcb: 3ob. 9{uciu6 596.

— Wufifpftege an ber Unw. Sranf-

furt o/O. 49.
_

Ätrfchner: 3ubifd>e ®«|onge 121.

Äteefelb: iffieber 653.

.Stein : Fifty years of musical jour-

nalism 187.

Älingler: ©runbtagen be« «Biotin»

fpiel« (©djroetec) 305.

Änorr: Sie gugen be« „ÜBoftfc

temperierten Älaöieig" 506.

Äobalb: 3oh- @trou§.

Äod>: Sag @ifcfd)e ilonroort 59b.

— einfufirung in baS gifcfdje £on;

roort 49.

£6lbel u. @d)tnibt: Shoratbucf) 122.

Äroufe*. Slufgaben jur £armonte=

lehre.

Ärehl: Äontrapunft 506.

Ärit«: SEBer ift mufif.alifd) 653.

Ärofjn: A Century of Missouri music

49.
— The Symphony Orchestra in

St. Louis 49.

ÄroU: ffitsner (Waner), 122.

Äru«: 58eethov-en« 2Menbung
(@d)mif$) 251.

Sühn: 93on Wufifern unb Wufif

437.

Ävmft: Studien over Javaansche . .

.

muziek 49.

.Kurth: »meiner 122, 597.

Äugne|on>: Tanejew 433.

S
Sabartaque: Phonetique 597.

— Technique vocale 653.

te Sa Saurcncie: Encyclopedie de

la musique ... 2. partie 49.

2a Wara: 3m Sienfte be« 3bea(«

308.
— 91n ber ©djwette be« 3en|ett«

377.

Sanbe: Ssom 93o(f«iieb jur 2lton*!=

mufif 653.

Sange: ^oh. ©traufj 252.

Sä«jlö: Sotblidjttnufif 187.

2a»ignac: Encyclopedie de la mu-

sique 506.

Sease« : Last, of traditional ballads

433.

^ebebe: Sßon Wufifern «nb Wufif

Seipoibt: ®efamtfd)u(e be« Aunffc

gefarig« 187.

— ©limine u. Sexualität 597.

Seemann: Wojarr 506.
_

Seroi): Les premiers amis francais

de Wagner 122.

— Wagner's music dtama of the

Ring 122.

2euy: Neefe 49.

Sen: SBeethosenS Seben 50.

Siebid)*. Debussy 50, 122.

Siliencron : Seutfd)e« Seben im S3olf«=

lieb 597.

2i«jt: The Gipsy in music 653.

Soeren: gnergiesetbraud) bei mu--

fifol. «-Betätigung 377.

Soewr,: 3ob. ©trauß 252, 377.

Sorenj: ©ebeimni« 6., Sorm bei

«JBagner (Oäntbft) 50.

«uciani: DrpbeuS 507.

Subroig: 3. O. @rimm 51.

2ütge: fpfißner 187. '
.

2ütt>ge: Ser üBeg jur neuen OTuftf

51.

Suneili: Mozart nel Trentino 122.

Spie*. Singin^ Made Easy 51.

m
Wähler: «Briefe (OJfaner), 122.

— SUorenfchrifr für Sßlmbe 697.

5Kahrenbßlj: ©. ©cbeibt 187.

Waitlanb: The „48" Bachs Wohl-

temp. Ciavier 51.

— The Keyboard Suites of Bach 51.

OTaneri: L' insegnamento della mu-

sicale 653.

äJtataftoti : The new vocal'art 597,

^Oiarliaue: Les Quatuors de Beet-

hoven 123.

TOautrOg: La musique inteVieure 51.

TOon: Prahms 433.

9){at)err)ßff: 3n ftrumentcnIe ()
re 433-

Welba: Melodies andmemories377.'

OTelt^: The Opera Goers' complete

Guide 51.

TOerbocht 3Bagner 51.

Bergmann: Woja« 51, 377.^
9)let)er: Sharafterbilbet grofier Hon--

meifier 506.
— Sie ©lodenfpiele auf @t. ^atba;

rinen in Sanjig 653.

— Sa« Moniert 308.

9Jiid)alitfdjfe: 'Iheorie be« Dtebu«

187.

Wie«: Sic äkbeitntng ber ©fijien

Sßeethouen« jur (*rfenntni« feine«

©tilc« (Sorenj) 433.

— 2Iu« @efd)id)te unb a(if)etif ber

gjiufif 597.
— Sa« tcmantifd)e Sieb u. @e;

fange au« „ffitlhelm SWeifter"

435.
— Wufif im Unterrid)t ber f)6bercn

2et)ranfla(ten (©üiitber) 597.

— 9toten u. SBüdjer 597.

Wifne: 58eetho»en 51.

— A Two-manual Chamber Organ

308.

OTinetti: Ca'nto gregoriano 123.

Witteihmgen ber Sfieger:@efeflfd)aft

653.

Wietel: Äonfiruftion«gebeimni« ber

alten italien. Weiftet 123.

Wcnalbi: Verdi aneddotico 597.

Wonti: Le villanelle alla napolitana

597.

Worri« : Practical Harmony 308, 377.

Wofer: Wefd)id)te b. beutfehen Wuftf
(Meeting) 51 f.

— @ofd)id;te b. bcutfdjen Wufif I

377.

Woj0rt--3al)rbucb I, II (ÄMfcfdb) 58.

Wüaetr©d)ü§ 123, 187.

Wüüer;greienfel«: Srjiebung jur

Äunit (©untber) 597.

Wüaer:©Mbner: Sie f*6ne ©timme
308.— sBSegroeifer }umÄunftgeiang308.

Wufd)ier: 9iid> ©traufj (Ärieni^),

377.

Musical Association Proceedings379.

Wiififreft, 2. Jpiftor. in «Kubolftabt

691.

Wufifjabrbud), »erliner 583.

Wufifjahjbud), Seutfcbe« 59.

9t

q?a*arta: „^orfifal" 123.

9cef: Histoire de la musique 506.

— @efd)id)te unferer Wufifmfttu;

mente 506.

Oeeftmann.: Seutfd)e üBeibnad^t«:

mufif 252.

9?eue Wufif, 25 3afire 506.

^ieroman I A musical critic's Holiday

59.

— aOBagner 598.
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9nedfs: Schumann 308.
TOemann: SaS Älaoietbud) 123,

308.

Otiggli: ©dmbert 59, (ÄMfcfcß) 598.
9<orlinb: »eetbooen 436.
— Kungl. Hovkapellets historia 436.
Ocorth : The musical Grammarian .380.

9cottifatenber f. OTufifer u. «OTufif-

fmmbe 380.

9cottebof)m:.Rnfhicr::$rirnrrte(: sgm;
ho»en, £hemat. aScrjeicßnig, Bi-

bliotheca Beethoveniana 46.

^(OBO : „Anna Karenina di Robbiani"
123.

9iüne«: La vida de los musicos
espanoles 308.

Dtf;$: Sie 2Irt, fflufif jtt hären 436.
£5bbone: II divino parlare 123.

IDbum: The Negro and his songs
506.

Olsburg f. .fieinje.

Drei: SBrucfner 252.

Drei: Liszt a Bratislava 308.
— 2Biener Diufifbriefe 308.
— Sie äBeifen im „äBiener <paf;

fiongfpiel" 506.

£)6min=©imon.
ö|iboff: Santino Garsi da Parma

598.

3nbaitgöerieid)ni$

<Pri»atunterrid)t in ber TOufif 60.

frccter: The Story of sacred song
60.

(Prota;©tur[eo : Musicanti napoletani
123.

<Pul»er: 93raf)mg 653.

Quint: ^etnfunftton

Jtffemng 60.

SR

spaccagncffo: Didattica e pedagogia
musicale 506, 598.

— Elaborazione tematica delle

opere di Bach 59, 123.— Nuovi principi didattici per lo

studio del pianoforte 598.
35onorin : La musica dell' idealismo

599.

sparent: Atlas musical pour 1' etude
du solfege 653.

spartfcb: Jefrfcbrift jut 100 3abrfeier
ber $8re6fauer©ingafabemtel23.

spattetfon: The Profession of music
653.

Spennington: The Importance of
being rhythmic 59.

SPerrett: Musical theory 599.
qjeftolojji: Sie beutfdje Su^nem

auSfpracfte 123.
— Seblfopfgnmnoftif 59.

spft$ner: 2BoS ift un$ Skber 653.
Spforbten, ftrbr. ». b.: Einführung

in 3£agner§ SBerfe u. Schriften
59.

— SUtojart 653.
— Set TOufiffreunb 59.

5ßf)0ttabe§: Ronsard et son luth 60.
spieper: OTufifat. 2lna!nfe 60.
Spifa: Espressioni musicali nella

Divina Commedia 252.
<ßttrou: ©djumann 187.
Spommer: SeS 93o[fe§ ©eele in

feinem Sieb 380.
spompecfi: 3agb-- u. 'IBalbbotnfdjule.

spourtaleS: ÜiSjt 507.

$reu(;net: SKetfeobif im ©djulge:
fange beS 17. 3afjrb. 312.

SHfleli-: Maestri compositori pueliesi
507.

9laff: 3- ülaff 60.

9iapee: Encyclopedia of music for

pictures 187.

OiQthfflfJ): SaS ©nftem SJlotBfo*
599.

SReeb:. Story Livers of great com-
posers 60.

üiefotbt: aSerjeichnig b. 2Iufffi$e in

ben nid)tmufifal. geitfcbriften ber

Uni».-33ibf. SBafel 60, (StnSfn),
308.

OTetchflrbt f. 3abrbucf).

SHeiter: 2Beber 653.

^eSpigbi: Drpheu« 507.
3?euter: Sa« mufifatifche .66ren 123,

436.

SHbeinlanbfunbe 653.
Olibera : La musica de las Cantigas

123.

— La müsica andaluza medieval
308.

Sflicci: II Palestrina 123.
SHice: Carillon music 507, 653.
Siebter: Sie Sebre »on ber »form in

ber TOufif 60.

OJiemonn: Manuel de l'harmonie
436.

— SDiufifgefchtchte in »eifpiefen 187.
üttefemnnn: SWonograpbten jur ruf;

ftfefeen OTuftf (Ärofl) 507.— SWufforgMi 308.

SJlocbltfc: sffiege iu 93ad) 653.
SHobet: Technique de la musique

507.

SJlogcm : Fifty years of army music
653.

9?ot)Ojinsfi: 50 ans de musique fran-
gaise 1874—1923 252.

OtofeliuS: 21. OiofeliuS als OTotetten;

fompontft 312.

Otougnon : Souvenirs de 60 ans 60.

©catbourougf): On the trail of negro
. folk-songs 380.

©cßabebrobt: Jeftfcbrift b. TOagbe;
burger 9Jtänner;@f)org 507.

©cfjofec : 93o!«lieber auS bemÄinjtg:
tole.

Sd)äffe: JponStict u. bie SDtuftf;

äftbetif 187.

Sdjaffen, 9ÄuftfaIifc&eS, auä btei

3abtbunberten 123.

@d)emann : gberubini (©trobel) 653.
©cbering: Sie metufd>tbntbmifd>e

Orunbgeftatt unferer (Shorat;

melobien (il6[$f(6) 599.
©cbeurlecr: Catalogus van de mu-

ziekwerken . . . over muziek 507.
©ebtebermoir: Ser junge S&eethooen

252.

©cbHcbtegtotl: OTcjart 308.
— ^efrolog auf Wojart (ginftein)

unb £onbe; 60.

©cbmeer: !?arbenmuftf 123.
•

©cbmibt, S. f. MlbtL
©cbmibt-- Tarife: TOufiferiiebung

burd) ben Älastetunterticbt 123.
@cbmt$, Slrnolb' 59.

©ebneiber: OTaffenet 654.
©ctjnerict): .f?anbn 655.
©Cbnoor: SJJuftf bet german. 936ifer

im 19. u. 20. 3abrb. 601.
©ebofeö : The Appreciation of music

by means of the Pianola" 61.
Scbtaber: Jpänbel 61.

escl;tßettet: (*nergie«erbraucb bei

muftfot. Betätigung 377.
©cf>ubert

: ©cnberbeft ber „TOobcrnen
äBelt" (.fv&iefcb) 309.

©cbüß: Äompofition«lebre 507.
©cbulte: Sa« mufifal. ©diaffen bcS

ÄinbeS 380.

Scbmnann, Sugenie: Erinnerungen

©diumann, SM.: Scritti sulla musica
123, 507.

©d)ünemonn: SWufif im JfHtdjen
Europa 376.

©djurimann: SSon 2onart ju-5£on:
art 655.

©ebroebfef;: «Brucfner (SBSenj), 282.
©euberi: „Orfeo" di Gluck 124.
©eriejvr: Cours de grammaire mu-

sicale 61.

©bera: Debussy and Ravel 61.
Simon: ÄnlauerS Wufiflerifon 59.
©itte: Söacb a(* „Segenbe" 61.
©menb: SBorträge u. Sluffdße jur

Sitnrgif . . . (Sattler) 310.
©omeroiHe: breiiger 61.

©onbbeimer: Sie 2beorie ber ©in;
fonie be« 18. 3a_btbbtg. 61.

Songs and singers f. 3be[fobn.
©onnenfcf;ein: Rhythm 124.
Spaetft: The Common Sense of

music 61.

©patario: Dilucide ... de Zoanne
Spatario 187.

©precfelfen: Sie ©tobet Örgefn 124.
Sie SraatSoper 1919—1925. Ein

üllmanad) 311.

Stabl: slunber u. SBurtebube 655.
Stamm einheitlicher 9J(elobien für

Äircbenlieber 380.
©tauba: Egerldnber SßolMlieber.

Stege: Sa« Offulte in ber OTuftf
COTüaer.-»[attau) 508.

Stemi|er: Sfcbaiforogfp (Einftein)

©teil : Music trough the ages 655.
©te'pbltt: La notation isotonique

437.

©toün: L'Origine bulgare de la

diaphonie 509.
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(gttauji: S8riefroecbfelmu\$ofmannS:

t&al 509.

©tuber: 'ilutofuggeftiöe SDtufifpfffge

601.— SOTetne UnterridjtSmetfjofce im
. Älosierfptel 311.

©rubien jut mifitoiffenfdjaft 12. £.

311.

©ubira: Los grandos musicos 61.

©ubira: Musicos romänticos 124.

©unnot iPaleografia Gregoriana 187,

437.

X

Sebalbini: 9Jt. S. Sßoffi 124.

Xeffter: <2ouperin 655.

lEottHVoenb: Jpaobn 124.

£one: groncW 655.

— The well-tempered musician

311, 601, 655.

£renb: Suis TOilan (£Ä[£fd)) 602.

£renbe(enburg: Die natürltdjen

©runblagen beg ©treidjinihu;

mentenfpielS (©dbroeter) 655.

Srcbäcf: Kungl. Hovkapellets hi-

storia 436.

2>übe: Da6 £oftheater in 33aflen=

fiebt 61, 602.

Turner: Orpr>eu6 656.

Umingfa: Sljoyin 311.

SB

SßanneS: Dictionnaire de termino-

logie musicale 311.

SBenuS: Der ©cbleijer @d>ülerfing:

djor 61.

Sßerroenen: Wagner and Nitzsche

656.

SSetter: Oceuaufbau ber i»ürtt.©d)ui:

muflfpjlege 61.

93et)6': Verklaring van al de muziek-

uit-drukkingen 380.

2Jogler: Der fd;v»eij. jtontunjller;

»erein 124.

SSon neuer 9Jiufif (©trobel), 124.

SB

UBocfenrober: 3ofepf) S8erg[inget657.

— Sie aBunber ber SEonfunft 657.

üBagnet: SBriefe 61.

— 93on beutfcfjer ©efangSfunft 438.

— Die fd)&nften q)rofafd)riften 61.

Sßalcoogel: 2Iuf ber gäbrte be§

©eniuS 61, (OTaner) 311.

SBauace: SJBagner 311.

— Wagner as he lived 438.

üBaltershaufen : OTufif, Drama;
tutgie, frjteljung 657.

2Beber: Ungebrucfte SBriefe 657.

— «UuSgero. ©cbriften 603.

SBeberfeier in gutin: gefil'djttft 652.

äBeial: Jparmonielef)« 61, (äßejjel)

311.

üBeingartner: On conducting 187.

3Beimnann: @efc£)tct)te ber &ird)en^

mufif 125, 603.

üBetgmann: Der Dirigent im 20.

3al>rt). 311.

SeBette« j : ©djonberg [engt.] 61.

äBefipfjal : OTuftf, Jl)e«ter,gi(tn 510.

ffiefc: SiSjt 126.

üBeiel: SBeetrjosenS SBiolinfonaten

(TOieS) 126.

3Bf)itemore : Commonsense in piano-

forte playing 657.

ÜBr)ittafer: Class-singing 126.

üBierjtnaner: Die 2luSrcirfung ber

£rjeorie üiiemannS 61.

ÜBtdiamS: The rhytbm of song 510.

ÜBilfeng: Jennt) Sinb 657.

2Binf(er: £cd)nif be§ ©eigenfpietS

311, (©dnoeter) 305.

3Birtt): 2inl)altifd)e SBolfMieber 438.

•Boblfahrt: Der angefjenbe 3Uaoiet:

(Ummer 438.

2Bß(f: ©ing: unb ©pielmufif au£

atterer $eit 510,

aBoIgajt: ©eorg $8&fmt 312-

2Boljogen: 2Be|)ltäterm Dtufif 312.

SBrag : A skeleton History of music

254.

3
Sebme: SSom 33an;ton jum Senor

438. •

Rieben f. Jpaecfer.

liüer: Religion in ber TOiiftf 2o4.

|utt)t Die ©itarre 61.

— .ftanfcbud) ber Saute u. ©itarre

ö'lO.

III. SÖcrscid>niö ber angezeigten b$w. befpro<f>enen 2Reuau$gaben alter Sttuftfwerfe

alpfjabetifd) nad) ben tarnen ber ßomponiflen. (Slnotbnung wie bei II.)

Slttaingnönt: Deux livres d'orgues

188, 380.

SB

33atf), 3- S^r.: 10 Ätaöierfonaten

62.
— ©onate für (Sembafe 127.

33ad>: 2luSgev»at)lte gt)bte 438.

— Concerto II. III. 380.

— „Q (Sroigfeit, bu Donnertcort"

380.
— Violin Concerto G minor 2o4.

— St>rDtttatifcbe Jantafie unb guge

312.— Sinfonia to Church Cantata

{T(o. 42) 254.

— Sinfonia to Church Cantata

(Wo. 75) 657.
'

— Sinfonia to Church Cantata

(%o. 76.) 603.

Concerto from Church Cantata

(0co. 152) 254.

— Sinfonia to Secular cantata (209)

603.

93eetl)MJen: Oeuvres inedites 604.

S8rar>mä*. *3Jeue 93o(f§lieber.

Sßrüger*. 2llte Sautenmufif 440.

SBurtebube: „ÜlüeS roa« \f)x tut mit

2Borten ober mit SBerfen" 127.

— aBerfe I. 62.

Cembalisti italiani del settecento

438.

Sembaicjeit, Slug ber 380.

Sbambonniereg*. Oeuvres completes

312.

Sbarpentier: Polichinelle 381.

Serien: Messes ä quatre voix 381.

Dannel: Chromatic Times 381.

— Chromatic tunes (©erfjarfc) 657.

Dorofanb: ©tütfe für ©treid);

mufif 657.

_ TOabrigale 438.

<£

€rlebad>: Du«ertüren.@uite 604.

$orfier: Ino 604.

®
®ebet: ^ttofonaten 604.

^)änbe(: aiuSwa^t au« .SUawer:

fonaten 254.

— ftamerlan, 62.

.(iafler: Äircfeengefang . . . 127.

Jpauämufif ber gamilie 33ad) 657.

Äanbn: Einleitung ju „Die ©teben

legten SIBotte" 439.

— 3af)re*seiten, Sl'M. 62.

jpanbn, 9Jt.: Äitd)em»erfe 188.

Älafftfer bei SautenfpielS 188.

Ärieger, 3. <Pb- ©onate 604.

£
Sato: Symphonie espagnole 62.

Sautenmufif, OJeuau«gaben alter

(©erharfc) 440.

Se SBtanc: Airs de plusieurs musi-

ciens reduits a. quatre parties 380.

2ed)ner: Da§ 2etben unfereS Jpertn

3efu (Sbrtfii 510.

— breite 5£eutfd;e Sieber 312, 604.

Sieber, Sartlidje, auS galanter ^ett

312, (Mim) 510.

Livres d'Orgues, Deux, 1531 188,

380.
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Socfjeimer Sieberbucf) unb Funda-
mentum organisandi beS S. tyau:

mann 127, 604.

Soeroe: 3«|16rung son 3eruf*l"n
439.

Lyrics, Latin, with measured music
604.

m
OTabrigaie, 3lite (OTnlteSB tattau)

438.

OTeitanb: Siebet it. ©efetnge 604.

Dieifier, JJeurfcbe, be$ ... Sauten;

fafceS 657.

9Jteifrerroerfe alter Sautenfunft 438.
9W4Her: Sa§ Sieb bec236[fer (üBefeel)

439.

SMojart: ßr»5If Suette für jroei

TOeIobie:3njttumente (Sinftein)

604.

9catbini: 30 Sacticen (SBriicfner)

604.

3nr)ait$»erjeid)ni$

• Oteuauggaben attet Sautenmuftf 440.

Organum, fjrSg. ©eiffert 188, 604.

Drgelftücfe alter Weiftet 381.

^aganini: 26 Drtgmalfompofttionen

für ©itatre allem (©etbarij) 657.

Naumann, (Sottrab f. Siodpeimer

Sieberbucf).

spiaetotiuS: grftanben ift ber heilig

@brtft 312.

<Purceß: Dido and Aeneas 604.
— ©pteimuftf ju „9lbbe(ajet" 658.— Works XXIV. 658.

SR

9?hau: Bicinia Germanica 510.
Ütibera: La Musica Andaluza me-

dieval 127.

3itebet: 2Ute äBeifen ju ben ale;

mann, ©ebiebten Jeebel« 442.

® .

©altert : Jtfctorlmi animae 62.

©ebneiber: 33 oberfächftfehe aSoff«;

(ieber (2Be$el), 658. -

@c[;ubert: ®ntnpi)onie III, V, VI
(Sinftein) 604.

Sonates anciennes (du piano) d'au-

teurs espagnols 442.

Strauß: Drei 'Baljer 254.

SSoIKIieber, glfäfftfcbe 657.— 33 cbetfad)fi|cl)e 312.— 33 wenbilcbe 312.

2Beber: Jreifcbufc ((Sinfiem) 605.
— 9)iuftfalifcbe äBerfe II, 1 605.
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Seitfdmft für SJJuftfttrtfftnftyaß
$erau^gege0en wn t>er £)etttf#en SDJuftfgefeUf^aft

(Brfte* Jjjeft 8.^^09 Oftober 1925

grfcheint monatlich, gör bie 2SÄttgttefccr ber Deutzen SWuftfgefellfchaft foftentoß.

Sroei Bracfjer $2artenliet>er

SÖCttgeteilt »on

£^te Eobtceß „Älofier gbrach Rep. 182, 9tr. 120 b unb 0//
beß SBamberger Staats*

'"^-'archtöß, btc hifiorifch wertöolten, unter bem tarnen „©bracher Gihrontf" 6e*

fannten ©ammetbänbe beß gbracher «SKonchß unb spriorß Sohanneß SJtibltng (um 1500)

enthalten, ctngeftrcut unter jahlreiche 33riefe, gerichtliche Nachrichten, Sichtungen

unb liturgifche £erte auf fol. 16 ff. beß tom. II unb auf fol. 113 ff. beß tom. III

jroei SJiarien lieber, oon benen bißher tebiglich ber £ert befannt geworben fein bürfte.

Sie Sieber, beren eineß („Sparta jart") laut S3egleittert 1500 »erfaft tft, unb

beren anbereß („Sich fraw oon hpmel rueff ich an") 1513 in ben @ober abgetrieben

würbe, finb merftimmige gaffungen älterer, im £enor gegebener SBetfen; ber Slnlage

nach bewegen fie ftch in ber befannten gorm beß mehrfHmmigen beutfchen Siebeß im

außgehenben 15. 2rahrhunbert — man benfe etwa an älbam oon gulba —, erfcheinen

jeboch beträchtlich primitiver gehalten, ohne babä ben Sfnfprucb auf fiebere 25eherrs

fchung ber Wittel, auf Sinbringlichfeit unb ülangpracht ju oerlteren. gür bie 35 es

fe§ung gibt bie Jpanbfchrift feinen etnbeuttgen Jpinweiß, £ro§ beß 5£erteß unter

bem Dißfant beß „Sttaria jart" burfte eß fich um Snftrumentalfompofitionen mit

altenfatlftgem SSofaltenor hanbetn.

2llß SSerfaffer (auch Äomponift?) beß „SJrarta jart" nennt ber SSegteittert einen

gewiffen „dictus Pfabinschswantz" oon Slugßburg. ©aß anbere Sieb, baß feinen

SSerfaffernamen angibt unb laut Eingabe bem Slbfchreiber im ©ruef oorgelegen fyabm

mufi, fonnte »ermutungßwetfe ebenfallß mit 2lugßburg, mit ben frühen SDfenfurals

bruefen £>glinß in ^ufatnmenhang gebracht werben 1
.

Aibling h<*t bie Sieber „cum tono et notis", mit £enor unb SSegleitfiimmen

aufgezeichnet, um fie oor Sergeffenheit ju fchügen, ein %tUQni$, bafi er fie für wert*

»oll hi«lt, wie auch bafhv, bafj bie ©efahr beß Serberbß nahe lag. Sie Erwähnung

» £)er »om impressor »orangefe^te beutfcfje Zeft roetji jebenfod« oberbeutfe^e (bflir.:fa>n>db.)

5Kunbortfputen (pitt, bfmeefet) auf.

Seitftfcrtft für 3»uftfttiffenf#aft 1



2 Jpannl Dennettetn

beö »ifcfcof* oon 3ei&09taumburg) läfit eine »er&ältmömäinge, frühere 33efannt&ett

beö erften SMebeö annehmen, ©n SWufifer oon tec(mifc$em .Rönnen fctyemt 9li&ling

nicfct geroefen ju fein. Die ntcfct gleic&mäfsig forgfältige #anbfcf>rtft, Seren §offtmi(e

beigegeben ifl, weift beträcfctlicfje ©cbwibfebter auf, bie in ber unten fotgenben Ubers

tragung berichtigt finb. 83ettn „SÄaria jart" würben jur »ermeibung ©on #ilfös

tinwn Siöfant unb 2l(t eine Sftaue &6l>er notiert. 2)on £ran$pofttion würbe, um

baö Älangbüb rein ju ermatten, abgefefcen.



€bra<$« SKoritnliebet



4 Spanni ©ennetletn

Carmen maioris devotionis excitativum cuiusdam devoti poete, beatissime

virginis Mariae singularis cultoris, ad eandem gloriosam Dei matrem, gracie im-

petrativunu Anno a natali Cristiano millesimo quingentesimo compositum, quod

antea cartulis insertum facillime et vetustate corrosioneque et in oblivionem

desicionem ne perveniat, volui cum tono et notis hoc libro inscribi.

Lectori cantorique presentis carminis devote largiter indulsit reverendus

antistes de Zeycz quadraginta dies indulgenciarum.
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groei Sbtacfjet 5Marien(teber
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mir in mei ; nem jlet ben.

hoc Carmen composuit

quidam dictus Pfabinschswantz de auchspürg.

11 ©tropfen.
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tltf

Propter miram devotionis redolenciam ac proporciones musicalis commen-
danciam subsequentis carminis voluit frater Johannes Nibling, tunc prior Ebera-

censis, eciam prefatum Carmen suis conjugere dictis ob eam causam, ut diu

maneat subtricatum et posterico tempore reviviscat: casu, quo in oblivionem

lapsu temporis veniret.



8 £anä ©ennerlein

titulus per inpressorem suprapositus carmini talis erat

2Iu$ infatlung unb Betrachtung »erlorner jett unb funbltcfcö lebenö ift be>

roec&t motten ein armer fünfter btf liblem ju btcbten unb bomtt Lariam, bte

muttergottö, ju ermanen, baö ft> tr Uebö finbt pttt umme gnabt unb ablaö
ferner funbt jn> geben, jn> »ersetzen allfo tmnfj armen funbem, aUen gnab »er»

te^e oon bem, ber oon unfer funb roegen an bem flamm be£ fcetjtigen creuj ge==

fiorben tft, baö mir f)te ren> unb let)bt umme unfer funbt enpfaben unb bort
bte erotg fretbt unb feligfett mit Zfaopfyto unb Sparta Sttagbalenen erlangen,

©efj fceUff unnf SÖfarta unb tr lieb mutter 2Inna.

Carmen dictum: Dt$ fraro oon ^tjmel rueff tcf> an.

3)t# fra» t>on tarnet rueff ify an 7
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3Tuf SBiebergabe ber üoKftänbigen Siebterte würbe »erjic&tet, ba biefe bei

ty. äBittmann: 3ob\ Aibling, tyxiov in Sbrad?, unb feine SBetfc in ben „@tubien

unb SRittetfungen beö 23enebiftinerorben$", 3afcrg. XVII (au# @.=C) »oflfiänbtg,

Sei 25one, „Santate", 4. 2Iuft, @. 142, unb bet SEütfe, „ßatb\ Äirc&enlieberfcfcag",

@. 303 jum Seil, bereite mitgeteilt ftnb.

Den Herren ©taatößrc^ioar Dr. 25urforb, bem SEBieberentbecfer ber Jpanbfc&rift,

©omfapetlmeifier Dr. .Klein Saarnberg unb Dr. Sejeösßrlangen, fei an biefer ©teile

für »erfiänbniöroarme gorberung gebon!t.

Sttogen bie bei oller ©c^tic^t^eit funffreidjjen unb ftangfcfyonen Sbrac^er Sieber

bem SBunfctye Aiblings gemäfj hiermit iftre 2luferfiel>ung erfahren»



10 q)aut Wie«

£)er $anott im me^rfa^tgen Flafftfdjen SBBerf

gm Kapitel auö 6er gormenlebre unb ©tilEunbe

9Son

9>aul üJtte«, a.

(TV* ©egenfa§ oon ©ruppenbilbung unb fliefjenbem Übergang ift ber ganjen
„rS^Jformalen £ecbniE beiber ©tile alö baö leitenbe ^rinjip ooranjuftellen" Daö
neue ©tilprinjip £at)bnö liegt nicfct ... auf formalem ©ebtete (Ausbau ber „©onatem
form" ufw.). <£e berubt otelmebr ... auf ber 2lußtilgung beö barocfen glufjprtn*
jipö ... Die gormung ber ÄlaffiEer gebt oon feft umriffenen ©truEturelementen auö,
bie burcb etnbeuttge gunEtionen' miteinanber oerbunben finb; glufc unb Übergange
werben oermieben ober bocb rationaliftert burcb @infcbrdnEung auf gewiffe fcbarf ab*

gefegte, etnbeuttg funEtionale Elemente 2". Siefen Äontraft beö barocfen unb Elaffifcben

SMobieoerlaufö fonnte man Eurj als einen Reibens unb ©ruppen oerlauf cbarafs

terifteren. £a muß eö »on befonberem Sntereffe fein feftjufkllen, welcfce cbaraEteri*

ftifcben S3erdnberungen gormen ber alten Sinienfunft im Elaffifcben 3Berfe erfabren.

£a§ 23eetbooenö ©pdtfugen eine burebaue anbere ©truEtur baben alö folcbe oon
S5acb unb £dnbel ift Elar; baö „tantöt libre tantöt recherchee" ber ©treicbquartetts

fuge — im wefentlicben gilt ee für alle feine gugen — ift ber SluöbrucE biefee

anbere gerichteten ©tilwiltene.

©anj befonberö muffen ftcb 93erdnberungen geltenb macben, wo bie Sinienform
in ben 9tabmen eineö mebrfdgtgen Elaffifcben ©erEeö — ©onate, ©tjmpbonie, ©uite— aufgenommen ift. Bie eben erwdbnten S3eetbo»enfcben gugen geboren bierber,

Sine folcbe gorm ift aucb ber $anon. ©eine tbeoretifcbe »ebanblung gefcbiebt im
wefentlicben unter bem ©eftcbtepunft ber ÄontrapunEtiE. 2eicbtentritt 3 bebonbelt ibn
unter ben „EontrapunEtifcben gormen" unb fpaltet nur ben „©efellfcbafteEanon" ab.

2lud> biefer ift rein EontrapunEtifcb, nur Eann bae juerft allein erElingenbe £bema
natürlich jebe beliebige ©truEtur aufweifen. 3lucb bie ßompofitioneanweifungen für
Äanonö jeigen »ielfacb dbnltcbe Xenbenj. ©o fcbreibt ©ilcber 4 befonbere Erafi unb
mechamfcb: „25ei Verfertigung etneö folcben Äanonö wirb bie juerfr eintretenbe

Stimme SlaEt um £aEt in bie jweite ©timme übertragen, wobei ju beacbten ift,

baf bte ©cblufjnoten ber golgeftimme mit ber Slnfangßnote ber roteber begtnnenben

©timme batmonieren". 3teuter 5 bringt biefe Stfetbobe in bae anfcbaulicbe S3itb:

<5r betont bemgegenüber mit ERcc^t bie (Jrfinbung beö Sornas im ©anjen.
Sie Elafftfcbe SÖfelobie lafjt ficb ficberlicb in weitem Umfange auf bie »on gifcber 6

aufhellten gormen beö £tebtt)pue (L=£np) unb gortfpinnungetppuö (F^tjp) jurücfc

1 e.Äurt^, ©tunblagfn beS linearen Äontro^unfti, @. 202.
2 2B. SDancfett, ®efa)ia)te ber ©igue, ©, 142.
3 Sormen(ef)re.

* Harmonie: unb .KompofttionSref>re 1851, ©. 156.
5 2lra)to für SWufifmiffenfcOoft VI @. 373/4.
e SB. 5tfa)er, gur (äntmicflungSgefdii^te beS 3Biener Haff. @ttIS. ©rubten »ur 9Äufttoiffen=

fd)oft III 1915.



Der Äanon im mel>rfä$igen ttafftfa>n 3Berf 11

fönten. SBeibe enthalten ©ruppierungen einet ötelfact) geraben Slnjo^I 1 oon Saften,

©er urfprönglicben 3teibenfttuftur beö Äanonö fiebt fo eine ©tuppenfituftur beö

flaffifcben Sbemaö gegenüber. Daö biet ju etotternbe Problem laßt fieb olfo etwa

formulieren: SBetcbe Folgerungen ergeben ftcb auö ber Bereinigung barocfer SReibung

unb flaffifcber ©ruppierung im Äanon? SBelcbe SBefonberbeiten bat ber Äanon,

wenn er im mebrfdgigen flaffifcben OSerfe auftritt?

3n 25etracbt fommen alö Unterfucbungömaterial alle meferfdgigen SSBerfe flaf=

fifeber ©pmpbonies ober ©onatenform. SSolljdbligfeit laßt fieb babei naturtieb niebt

erreieben; baö mit befannte unb am ©ebtuß jufammengeftellte 2)?ateriat ift abet

jablretcb genug unb gibt fo einbeutige SRefultate wie moglicb.

Die ©ebranfen.

Daö ebarafterifrifcfje ber flaffifcben SDMobietypen finb bie »ejiebungen 2 ber

einjelnen 2ttelobieteile : Der L=£t)p begebt getrennte ©lieber aufeinanber etwa nacb

bem ©cbema
Zatt

^ ^ ^ ber FsSpp, beffen Saftjabl freier ift alö bie beö

L^pö, oerfettet meift aufeinanberfolgenbe ©lieber nacb bem 9>lan a ß Ti T2/

wobei bdufig ©equenjen oorbanben finb. Der flaffifcbe Äomponift beö Äanonö muß

fomit barauf aebten, berartige ©ruppierungen in baö £bema bineinjubringen. 3cb

bemetfte febon oben, baß baö fut ben ©efetlfcbaftöfanon fein ^Jtoblem ift, roobl abet

füt ben $anon, beffen ©timmen futj bintereinanber einfegen, ©er Sluöbtucf „aebten"

ift babei niebt unbebingt alö oetftanbeömdßige £>petation ju oetfieben; bie (Sinflellung

beö Äompomften witb unbewußt baju btdngen. Sine etfte gefifiellung ift, baß ber

flaffifcbe Äanon nacb einem fyalben ober einem Safte, olfo mit futjem

„greitaft", einfe§t unb meifr in bet SEtaoe »«lauft. Die ©nfubtung ber

©ruppierung in baö Äanontbema ift obne ^meifet eine SSebinberung; unb fo fMlen

fieb im flaffifcben ßanon neben anbern alle bte grfebetnungen ein, bie im baroefen

Äanon bann auftreten, wenn er bei groger ©timmenjabl befonbere ©cbwierigfetten birgt.

Daju geboren einmal barmonifebe ©ebtanfen mebrfacber 2lrt. $utxfi fann

eintreten bie regetmdfjtge Slbwecbfelung berfelben Tonarten, befonberö

ber Sonifa unb ber Dominant, legtere otelfacb in gotm beö ©eptaffotbeö. @ö

ifi einleucbtenb, baß baö fanonifebe SBetfabten bann befonberö teiebt ablauft. Sabaö

fobn 3 fonftruiert auf btefe Sffietfe einen jwölffiimmtgen Äanon im 4
/8=£aft mit bem

regelmäßigen acbtelwetfen ffieebfet oon T unb D; ber @timmeneinfa§ erfolgt im

Slbfianb oon 2
/8 . Seicbtentritt 4 fietlt baö ©leicbe fefi bei bem eiermal neunftimmigen

Äanon oon ScEenbeim. 2lber um oietfiimmige Äanonö banbelt eö fieb im flaffifcben

OBerfe nie; fie finb faft auönabmötoö jweifiimmig, ein Doppelfanon ifi febon feiten

(SJUbrecbtöberger, üftojart im £rio). Die ©cbwietigfeit infolge bet ©timmenjabl

fann alfo biet niebt ber ©runb ber barmomfeben ©ebranfe fein; fie ifi beöbalb nur

ju erftdren alö golge beö ©tuppierungöbefirebenö im Äanontbema.

» OTan «gl. 2B, gjjner, £>ie £f)emoti( ber TOenuette in ben ©treid)quflrtetten 3. Jpapbn«. Diff.

erlangen 1922.

2 ©enauereS fte^e «p. 9Jlie«, Sie SSebeutung ber ©ftjjen SBeetbooen« jur (SrfenntmS feine«

Sri», @. 55.

3 2)ie 2e^re »om Äanon unb »on ber Juge, @. 67 ff.

< @ef$ia)te ber OTofette, ©.32.
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2ltö 25etfptele feten ©teilen be$ Zxioi oon ©cfjubert errodljnt; 6er Jufammens
Ijang mit ©trufturs unb SKottonneberbolungen tfi bier beutltcb.

I. ©Hubert. §

I 1—r^-
PS

-j—/*-

2(bnttcbe ©teilen entbdlt baö ©cbumannfcbe Älaotertrto.

SSetter finb ^ter ju nennen: ®er SDfenuettanfang oon g. 2. 2t. Jpoffmann, Jjja^bnö

©tjmpfcome 9tr. 23, ber Anfang &cö ©lucffcben Äanonö, am auögeprdgteften bte

Älaoterfonate oon Jpapbn.

II. #at>bn. Tempo di Menuetto.

tr

3mitotione

i
vi—-i

—

j?ter macbt ftc& trog ber geringen rbtjtbmtfcben S3erfcbtebung oon Soft 4 an bte

barmontfcbe 25efcbrdnfung fcbon unangenehm bemerfbar. ©Idnjenb bebanbelt Sttojartö

Guintettfanon eine folcbe ©teile; bte rbtjtbmtfcben SSeranberungen unb bte güllfhmmen
(äffen bte barmontfcbe ©cftranfe für baö ©efübl oerfcbromben.

ni. SOtojart.

III.

—

-Iii
i

j i

1 J

I

i ^

—CS—

T

€ine barmontfcbe ©cbranEe fann ft# beö vetteren bemerfbar machen burdj
lange ttegenbe Harmonien, älucb bter tfi erfldrlkb, bafj ftcb bann ber Äanon
befonberö letcftt gepalten tdft. @ute SSetfptele baju entbalt ber Äanon oon fttcbner
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ju Slnfang beö jroeiten Seils; juerfi 4 Safte giöbur, bann 4 Safte äöecfjfet »on

giöbur unb bmoll, bann rotefcer 4 Safte gißbur. Sann ftnb ju eradbnen: £aö

Öuartett »on SBrafjmß, 6er SO?tttettett im Srio &er ©eigenfonate op. 30 II »on 93eets

booen, &cr Äanon ber -ftlaoierfonate op. 101 »on 23eetbo»en. Sßie eine ©fijje 1

jetgt, bat 23eetf)ooen entroeber urfprünglicb. beabftcbttgt ober bocb »erfucbt, btefe lange

Jparmontebauer ju umgeben. Sann »erlangte aber bte ©ruppterung eine ju fcbnelle

SDfobulatton, welche bte Snbfaffung »ermetbet.

IV a. S8eetbo»en. ©fijje.

i
-4- 3 LsL

I

i
IVb. Op. 101.

ULI

V^7

2£

Slucb bei btefer ^armontfcben ©cbranfe fann roieber ntcbt bte ©ttmmenjabl ber

©runb fem; baö legte S3etfptet jeigt beutlicb, roie bie ©ruppenbilbung bafür »er«

antroottltcb tft.

<£ng mit btefer fjarmonifcben ©cbranfe bangt eine melobifcbe jufammen. Älaus

well 2 bemerft, baf ber 512 ftimmtge Äanon »on 2ltb. Äircber fein fo grofeö Äunft*

fiucf fei, „ba fdmmtlicbe 9loten beöfelben 23efianbteile beö @ bursSretflangä ftnb".

Silber aucb bter tft ju fagen, baf bte bdufige ©retflangötbemattf im einfach

jroetfitmmigen flafftfcben Äanon nur roteber auö ben ©ruppterungöbefirebungen fyzt--

auö erfldrbar tft. Ototenbeifpiel I gab fcbon Safte beö ©cbubertfcben Äanonö; bie

£retflangßtbematif tft bier »erbunben mit bem SSBecbfet »on Sontfa unb Sominant.

@ö jetgt ftcb febr fcbon bie boppelte gunftion beö b aU ©runbton in Sbur unb

Öuint in ©moll. ©reiflangötbematif im Sontfabretflang unb bem Sominants

feptafforb entbdlt baö Quartett »on Jpapbn.

1 @. Oiottebofjm, Zweite SBeettjcoeniana, ©.342.
2 Der .Kanon in feiner gefdjia)tliä)en gntroicWung, @. 81.
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i
Sie Anfange jeigen fcicfe ßrfcbeinung befonberö oft; 23etebung burcb Surcbgangfc

noten ifi natürlich bdufig. Ser Äanon oon Sieger (9totenbetfp. XVIII) beginnt mit
einem äbnlicben SÖfotio, bann bie 23. ©tjmpbome oon Jpaobn, bie britte @t)tnpbonie

oon #at;bn unb ber II. ZtU ber 25. Äfaoierfonote beöfetben Stteifierö. befonberö

cbarafterifiifcbeö SSeifptet gebe icb nocb baö Zvio auö bem Tempo di Minuetto ber

Äanonfutte Op. 10 oon @rimm unb fcbltefjlicb ben Äanon ber Op. 106 oon SSeet*

VI. 3. Q. (Stimm.

^5=

3?

4

-<s>—

«ff.

booen («Jlotenbeifp. XXIb). Jpier bringt jebeö ÄanonfiücE nur jroet Sreiftdnge, auö
beren £6nen baö £bema ftcb jufammenfegt. gaft jeber Äonon, ber biefer Arbeit

jugrunbe liegt, entbdft bierbtn geb6rtge ©retten. Sie Srei!Iong0t6emati£ ge=

bort jum fiebenben SWottooorat beö f lafftfc^cn Äanonö.
Seretnfacbt ficb bie 2Welobif jebeö jroetten Saftes auf einen Ion

ober eine *Paufe, fo fyat bie jroeite Äanonftimme leicbte ©elegenbeit jur <£nU
nncftung. Satfdcblicb ifi btefe Srfcbeinung im Haffifcben Äonon bäufig. @ne ja»ei=

taftige Gruppierung ifi bannt oon fel&fi erreicht; bie mefobtfcben SRubepunfte er=

jwingen fie fofort. 9totenbetfp. VI gebort fcbon bierber, bann ber ßanon oon <5. grancf,

beö Quartetts oon 25rabmß, ber «Suite oon Sacbner. £aö Xfyma ber legteren bat

2 2 2 x 2

*

ben Bauplan ^--^+ , eö ifi gerabeju ein Buffer eines acbttaftigen Fs£t>ps,

1 £>a§ geilen x bebeutet uadf) Stfdjet« SBorgong fequenjarttge aBiebetfiotimgen.
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VII. % latyntx.

-A -1—1-

93ort>etfa£.

Saö Älaotertrio oon «Schumann roenbet biefe gigentumticblett in »erfiecfter SBeife

an. 3eber erfie £aft ift ein sjJaufentaft unb bte jroetten «erben ftmfopifcfc oorroeg*

genommen. @S entfielt ein prac&tootl gruppierter fcc^öjc^ntaftiger Etebtnp, in bem

93orberfa§ unb 9ta$fa§ ac^ttafttge F=Xt)pen ftnb (ein L(F>£t)p). £er Bauplan ifi

[2x2 + 3x1 + 1] + [2x2+ 3x1 + 1]. ©eutltefj fangen biefe melobifcfjen

a ß a ß

@#ranfen mit ber ©ruppenfituftur jufammen.

VHI. 91. Schümann.

3aba$fofcn bringt als erfieö 93eifptel feine« Sefcrbucfjö Sftotenbeifp. IX a mit ber

IX a. 3abaSfoJ)ti.

EE

i

-G>-

"r rTT -r r

1

r r 1

r r r
# 1

&

IX b. §

—, ^"1"^ ISi

23emerEung: „«Ktemanb njirb »eifpiet 1 als Äanon in ber Sftcw auffäffen, obfcljon

bte 9tacf>a&mung im jweiten Saft eintritt". Sr formt bann biefe «Stimme biß jur

UnEenntlic^Eeit um (Slotenbeifp. IX b); ber Stnienoerlauf ift berart geänbert, bafü man

faum me&r »on ßolorierung fprec^en fann. ©er flafftfcfje Äanon jetgt faft

alö fte&enbeö SSÄelobieetement berartige biatontfc^e Stetten. @ie fcfcreiten

taftweife um eine £erj fort unb geben ba^er bei einem greitaft 5£erj» ober ©ert*

parallelen. 3n fefcr einfacher gorm lagt baö bte 23. @t>mpl>onie »on #at)bn erfennen

•x ^ o- f c g a b ctß b e fiö g a
mit bem Stmenoerlauf » » « 6 et« b e ft« a «

&
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i

X. Jönnbn,

iE
-• F-

3

ßurjere Stellen ent(jdlt bte 3. ©tjmpfconte oon Jpapbn, baö Quartett oon S3ra(>m$

mit etroaö Äolorterung, bte Sonate Op. 30 II oon Seetfcooen, Quartett oon

#at>bn; &ter rotrb burcty SBieter^olung eine &übfcf;e ©ruppterung erreicht.

I

XI. SBrafiraS.
8 ^-»

—
' • 7 •

XII. £at)bn.

i»9

±=fc

Stne einfache gtguratton ber Stnte b e
| f g |

a 6 jetgen Safte oon Stl&rec&töberger,

XIII. anbrecfjtSberger.

3tt
* »

(£tne ber tntereffanteften gormen btefeö Stntenoerlaufö enthalt ber 2lnfang beö

II. Seils beö ©lutffc&en ßanonö.

XIV. @Iucf.

r IM =t—v=
Ä fr*

-fl > ^ • F - ,

i—
(

•—.-

5

• •

@ö fcanbelt fiel? um &te Otet^c bc|$a|gf|eb|cb|ag|fe|bc|lja|g.
Uni» cocl? rote roentg jlereottjp erfc&etnt buref) bte fortrod&renben £)ftaoterungen unb

«Berdnberungen ber «Parallelen btefe lange atet&e. Wlit Ijübfc&en Umfptetungen ent*

J>dlt ber ©c&ubertfclje Äanon eine folcfje Stnie.

XV. (Säubert.

fr3 r
\

• \_r-f-m-

Surcfj mtereffante Stfotymit belebt ©c&umann (SRotenbetfp. VIII) biefe melo=

btfc&e gorm. (^romattfcl? unb btatomfcfc enthalt fte ber Äanon oon Sftegcr.
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:VI. Bieg«.

^

—

I—

M

Unb SDtojartö Quintettfanon jiefct fogar eine Steigerung auö tiefem Verlauf,

inbem er bei ber äBteberbolung um jroet Safte oerldngert erfebeint.

XVII. OTojört.

—

1

i ^ —i

—

-t

—

§

-—ß—

i

—\ \ :

s

Söergleicbt man alle biefe SSeifptetc mit bem oon Sabaöfobn, fo fallt neben ber

geringem Äolorierung bie onbere Saftart auf. @ö banbett fieb immer um einen

ungeraben Saft (
3
/if

3
/s); bie 9*b9tbmif ber biatonifeben 3teibe fiellt fieb immer in

bergorm J J I J J bar. Die Äolorterung umgebt mancbmal etwaö biefe Sd^^t^s

mif; meift ift fie burebauö beutltcb. Unb jroet'felloö ifi btefe Sifofymtf mannigfacber

als bie gerabtafttge. SBielletcbt iji biermit bie Satfacbe ju erfldren, bafj fafi alte

flaffifcben Äanone im ungeraben Saft jteben. Sluönabmen, rote bie oon

Dementi, SSeetbooen (op. 101), <S, granef nebmen meift überhaupt eine Sluönabmes

{Teilung ein. 2lucb bier ift obne $mifd wneber ber ©c^tup bereebtigt, bafj niebt bie

©cbtmertgfeit beö jwetftimmigen Äanonö ju biefer melobifcben unb metrif cb. en ©ebranfe

jroang, fonbern bie (Gruppierung, 2Ille SSeifpiele, befonberö febon baö »on @lucf,

jetgen, wie auf biefe äBeife eine beutttebe gerabtafttge ©truftur erretebt wirb.

SDfannigfacbe barmonifebe unb melobtfcbe ©ebranfen beö flaffifcben Äanonö fyabm

fieb ergeben, fcbliefj lieb noeb eine metrifebe. Unb aus t'brem ^ufammenrotrfen refuls

tiert eine ber merfroürbigften ©ebranfen: eine formale. 3m mebrfdgigen flaf*

fifeben 2Berf tritt ber Äanon im roefentlicben in ben fcbnellen Littel*

fd§en auf, b. b. tm SWenuett, bem ©cberjo, beren Srio unb dbnltcben.

25aö ift auffallenb; benn jroetfelloö ifi ber Äanon eine fontrapunftifebe Steibenform.

Dtefe @d§e aber weifen, tbrer Jjerfunft auö ben Sanjfdgen entfprecbenb, bie

<|uabratifcbe (Gruppierung am beutltcbfien auf. S3on ben etwa jroanjig bier betracb*

teten flaffifcben Äanonö roeieben nur bret biefer ©ebranfe auö, jroei in Stementiö

©onate op. 50 1 unb ber »on G>. granef. 3eber biefer bret gebort jubem einem anbern

Spp an 1
, ©elbfi Sacbnerö ©uite, bie fontrapunftifebe gormen roteberbeleben rotll,

bat ben Äanon im £rto beß SWenuettö. @et»tf ifi ber Äanon niebt geeignet für

längere ©tfiefe; 6aö SSarodEjeitalter liebt ibn btfydb im langfamen @a§, wofür

3. @. 58acbö Äanonö in ber b*nolls@utte, ber iwetten ©etgenfonate, 3. 3. guy' Ana
in Canone auö bem Concentus 2

25etfptele feien. SBte erfldrt fieb nun btefe über«

rafebenbe geftftellung? Der ©rang nacb gerabtaftigen ©ruppen jiebt — natürlicb

1 @if^e bie ©djrujjjufammenflellimg.

2 XXUI2/ ©. 64.

3tttf*ttft für g»«fih»tffeiif*oft 2
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meift unbewußt — fcte »ome betriebenen ©ctyranfen nctdj fi#. Serartige fc&arfe

2lbfd§e, fjarmonifcfce ©ctyranfen, forute ber ungecabe Saft finb Sigentumlicfyfeiten,

welche bie üJfenuetts unb ©cberjofdge fonnefo ^aben. Zubern finb biefe ©d§e burcfj

ifcre Zweiteilung befonberß furj im Zfyema, bie motioifcbe @ntr»tc?lung ift iri i(jnen

nicfjt groß: unb bamit finb fie für ben flafftfcben Äanon befonberö geeignet.

Sie gormen.

3m folgenben foll an 2?etfptelen gejeigt werben, ouf welche SSBeifen bie f(offtfct>c

Gruppierung im Äcmon erreicht werben fann unb welche greibeiten fiel? bie Äoms

poniften gefiatten. Snfolge ber formalen ©cbranfe baben bie in S3etracfjt fommenben

@d§e meift bie gorm |: A :||; + B + At :[. Skfonberß ber Seil A, bann feine

meift »ariierenbe ffiteberbolung At/ fc^ltejjlicf) aber aucb ber SSÄtttelteil B muffen

gerabtaftige ©truftur aufroeifen. A ift felbftdnbig unb fei juerft bebanbelt. Saß

auf i^n bejüglicfye gilt bann für At »on geringen 2lnberungen, fteigernben 3uf<*§en

unb Verlängerungen abgefe^en mit (ogt. 9torenbeifp. XVII). 2Bie gefcbie&t nun bie

Gruppierung beß Sfjemaß A? gß ift Har, baf ber L=£t)p, ber feiner ©truftur nacb"

febr jur ätcbttaftigfeit neigt, feiten ift; anberß ber FsSpp, ber bei beliebiger Sange

gerabtaütig gruppiert fein fann. Die $afytmQ ber Safte gefcfnefct »om Sintritt

ber erfien Stimme, Jj>at ber Äanonfcbluf? ober ber üeilfcbtufi feine greifjetten, fo

mu§ bie jweite ©timme ber erften gegenüber einen Slußlauftaft fcaben, 33ci ge«

rabtaftiger Gruppierung ber erfien ©timme fann bann meift feine gerabe Saftjabl

beß £eileß A beraußfommen, wenn nicbt ber Äanon runbldufig ift. ßin SSeifpiel

ift baß nicbt wieberbolte A beß Äanonß »on Sieger; nacb ben erfien 8 Saften wirb

ein älußlauftaft eingefcboben, in ben ju einem »tertafttgen ©ebilbe bie erfie ©timme

mit Sluftaft einfegt.

XVIII. 3i« ger.

-ß- m -0-ß-

[ ] ^

A §

TO H44-
B.

Siejroeite ©timme tauft bann in baß B {»nein. Sie ©truftur beß A ift alf°

2 x 2+ 2x 2 + 1 + [1] + 4 !. gin weitereß intereffanteß »eifpiel ift ber Äanon beß

op. 106 »on 25eetbo»en. Die gorm beß ©c&erjojrtufcbenfageß ift (A + At) + (B + Bt),

wobei At unb Bt jroeifiimmig fanonifdje ÜBieberfcolungen »on A unb B finb. Sa?

mit entfielt ber Bauplan (a
+
a1

+ ^) + (ß iie »"«•weggenommenen

2Iuftafte unb bie jnjei Pftaofcbldge oerfcbleiem bie Unregelmdfjigfeit (SRotenbeifp. XXI b).

Steift bagegen wirb ber ©cblufü ber jroeiten ©timme beß Äanonß frei außgefegt;

bann ift eine gerabe Saftjafjl leicht. Sin fc^öneß 25eifpiel enthalt bie 23. ©ompbonie
»on ^apbn mit bem Bauplan 2 + |: 2 :| + 4 x 1 + 2, alfo ein jroolftaftiger

Fs2t)p. fyfyntid) finb gefialtet bie Äanonß in «Woäartß Quintett, Sllbre^tßbergerß

Öuartett, 25eetf)o»enß Op. 30 II.

1 Wlit [ ] werben etngefcpobene 2lu*(auftafte bejeia)net.
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xix. $at>tm.

Dboe.

SSioItne.

SStoffl.

SSicloncello,

Die fcfconffen gormen erreichen £acbner unb Säubert burch StficEfebr 3um 2lm

fang. Sacbnerß ©truftur gab tc^> fcbon (»Rotenbeifp. VII); Schubert gltebert noch

ausfuhrlicher mit fcbönen ©equenjen unb SSctfurjung btefer ©equenjen tm Stacbfag.

@ö entfieht ein 16tafttgec F^pp mit bem $lan: 4 + 2x2 + 2x2 + 2x1 + 2

|
SSotbctfa^

| |
^oc^foj.-jortfpinnung

|

£)aö ©cbumannfcbe 2>io roär fcbon als regelmäßiger L-.Xt)? erflärt (9totenbetfp. VIII);

im Sßorberfag ijt ber SluölauftaEt in 6er jroetten ©titnme abgeflogen, im 9tacbfa§

bagegen lauft er auö. Slnbere 5£t)pen, in tvenen 23orberfa§ unb 9tacbfa§ felbfi Fs

£t>pen ober Ls£t>pen ftnö, enthalten bie SEBerfc »on 23rahmö unb <L grancf. S5rabm$

bat bie ©truftur

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2xl+[l] + 3x2 + l + [l] + 12

a ß a
t ßt a

|

93otberfa$ [9toa)fafc

25ie jroeitaEtige ©lieberung bcmitmrt ficb gerabeju ein burcb ben melobifcben ©tili»

ftanb in jebem jroeiten Zatt Die legten 12 £a!te finb nicbt fanontfch. Sorben

wie 9tacbfa§ finb Ls£t)pen mit umfangreichen ©cbtufjanbängen. 9tocb umfangreicher

mit ber gleichen melobifchen ©chranEe ifi baö Xfyema »on <L grancf ; 33orber= unb

9tacbfo§ finb oom Fs£r/p.

§ür ben SDfitteltetl B unb feine SlußlauftaEte jum SBteberbölungöteile At gilt

dhnltcheö rote für ben Keil A. JroeitaEtige SDiotiofequenjett bilben häufig fein @e«

rüjt, rote in ber Älaoterfonate »on Jpapbn, bem ÜKojartfchen Öuinretr.

XX. Jpat)bn. tr

n FP-i W—r-

r^-F—
=-«-=-

•
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1
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©ebr oft ift 6er Seil B, 6er 6ie meijie barmontfcbe unb mottotfc^e (Sntnncflung

enthalt, befonberö frei in 6er Banonifcben gttb>ung. 23eetbooenö op. 30 II, bie Äanonö

oon SDfojart, ©Hubert, Schumann, 6er Doppetfonon oon 2llbrecbteberger ftnb 6a

SSeifpiele. SJlocb freier tfi 6er S3ral>mßfcbe £uartettfanon mit 6er gormung |: A + C ;|

+ B + Ai + Q. A unb At fm6 fanonifcbe @ä§e; aufjer 6em fugieren&en B fm6
aucb 6te ©nippen C unb Q nicbt fanontfcb.

Äurj feien bie 23eetbooenfcben Kanone aus op. 101 unb op. 106 erroäbnt.

Der Äanon beö Op. 101 ift feljr frei in ber (Gruppierung; im Slnfong ift er oers

.fcbteiert; ein ganjer unb ein falber grettaft roecbfeln tniteinonber ab, fo bafj 6er

Sauplan entfielt

|: A + B + :| A2 + C + A
. + Bt + D

1 Jrtitaft V2 Jreitaft 1 Jreitnft 1/2 $«imft 1 Jteitaft V2 Stettoft nic&t fanonij<$

Safte [2] + 3 + 5 + 5 + 6 + 3 + 5 + 11

Die beigefegten Saftjablen jetgen eine febr unregelmäßige ©truftur. liegt, wie

©cbenfer 1 bemerft, eine breiteilige Siebform cor, bie aber alte SKenuetts unb ©cberjos

fanonö baben. 60 banbelt ftcb ja aucb um einen trioartigen 9)t»ttelfa§ jum Vivace

alla marcia. Sine anbere gorm bat ber Äanon beö op. 106. S5ei biefem f&nnte

man im -toeifel fein, ob eö ftcb in ber Snbform bei + nicbt um einen ©cbretbs

febl.er 25eetbo»cnö banbelt. Slottebobm 2 bringt eine ©fijje, bie obne jebe greibett

ift, rodbrenb 6er erfte ber betben Äanonö — aber nur biefer — eine älnberung im
brittlegten Saft ber jroetten Stimme entbält. 3ft eö ein ©cbreibfebler beö Sriginalö,

wollte S3eetbooen bte Harmonie abfurjen ober bient bie S3erdnberung jur SJermeibung

ber golge jroeter &uartfertafforbe? 3 3m übrigen entbält bie ©fijje bie rbptbmtfcben

S3erfcbiebungen un6 6ie pocbenben Siebtel nicbt, roelcfce Anfang unb Snbe oerfcbleiern.

XXI a. 83eetf)Otten, ©fijje.
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XXI b. Op. 106 (fd&emattfö).

-•—

-

1 p-&—--

Srei ber in 6iefer Slrbeit unterfuebten flaffifcben .Kanons erfüllen nicbt bie oben

angegebene formale ©ebranfe. $mi baoon enthält (Slementtö Älaoierfonate op. 501.

©er erfte ift SOcttteltetl B (Andante con moto) im Adagio mit ber ©rojjform A
1 (StläutmingSauSgabe @. 41.
2 o. 0. D. @. 130.
3 2luf biefe OTJglic^fcit machte mtcb ^ert Dr. Sllfteb #eu|j oufmetffom.
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B A; eö ift ein Steihenfanon ohne jweitaftige ©ruppierung. Die gorm wirb burch

Sföotwwieberhotung erreicht, ©er Äanon »erlauft in ber Unterquint unb wdchfi auö

bem fchon in A imitatotifch eingeführten SJJott» ^erouö. 2luch bei SBeetfjooen finben

fich 2lnfldnge be$ Äanonteilö on frühere SWottoe, fo in op. 106 unb op. 30 II. ©er

jwette flanon ber (Slementifchen ©onate beginnt bie Durchführung beö legten ©a§e«;

jweitaftige ©lieberung ift wohl »orfjanben, aber eö fehlt jebe gntwitflung. £ier

jeigt ftch/ bog baö gugato (wie im erjten @a§ oon SSeethooenö Op. 106) fich an

biefer ©teile ber ©onatenform beffer eignet, einen legten feltenen galt reprdfenttert

ber Äanon »on €. grancf, ber erfteö %t>ema eines ©onatenfageö ift, gr ift oom

L&w, wobei »orber» unb 9tachfa§ Foppen finb. S« fehlt bem Xfcma mit feinen

ffeten 3tuhepunften in jebem jweiten Safte unb feiner fottwdhrenben fanonifchen

Nachahmung burch bie aweite Stimme jebe entwtcflungömSgtichfeit. 2llle Uber*

leitungen, Durchfuhrungen, tReprifenteite beö ©a§eö bleiben im JSanonifchen haften;

fetbft ber Schluß fann fich nicht baoon frei machen. Stwaö anbereö ift ba$ in

SSBerfen, bte nur »on ber Äanonform ©ebrauch machen wollen. @o erreicht 3. £>. ©rimm

im erften @a§ fetner „@uite in Äanonform" Op. 10 eine fehr fchone Sofung. Daß

erfie Z^ema biefeö ©onatenfa§eö h<*t jwar acht Safte, aber fonfi feine gerabtaftige

©truftur; baö jweite ift ein fch6n geglieberter fechöjehntafttger Lsltw. Da baö

jweife %f>ema fehr gefänglich ift, fo ift ber ©egenfag ber Zfymm groß unb eine

jiemliche Entwicklung möglich; aujkrbem ift ber @a§ nicht umfangreich.

XXII. 3. £>. @rimm.

fo; \ ——— —-| I ]
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Die »ollenbetften flaffifchen ©ruppierungen enthalten jwei OBerfe, bie atlerbingö

nur auö Äanonö beftehen. Das eine finb bie „15 Äanonö im Äammerftyl für baö

sjJtanoforte" »on gr. ßiet op. 1. ©cfjon ber 9lame beutet an, bafi Äiel fich beö

©egenfageö jum ©efellfcbaftöfanon bewufjt war. Die ©lieberung ift metfi gerab»

tafttg; SWelobien »om L:£t)p h«6en j. 25. Wt. 1 unb 6. Sluch bie ©ruppierungen

oon 7, 8, 12, 14 finb bemerfenßwert. ©ro^form ift metfi bie breitetlige Siebform.

SR. ©chumann liebte ebenfalls bie Äanonform; außer bem erwähnten Älaotertrio

enthalt baö 3ugenbalbum op. 68, op. 118 unb op. 124 je einen tfanon; baju fommt

ber Äanon über Gimmel« Sieb ,,2ln 2lleriö". Diefe SKelobte entfpricht mit ihrer

biatonifch fallenben ©efunbreihe gerabe ber oben erwähnten melobifchen ©chranfe;
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bejeicbnenberroeife tfl ber anberö tautenbe Anfang ber jroetten ©tropfe aueb : niebt

fanonifcb bebanbelt. Die roertootffien Äanonö enthält baö otet ju wenig gerannte

erfie #eft ber ©tubien für ben ^ebatflügel Op. 56 „@ecbö ©tütfe in fanonifeber

gorm". Sie ttaffifc&e (Gruppierung ifi bier berart ungejroungen jut Äanonform
getreten — ober umgefebrt — bafi man fie foum bemerft, ja fogar übergoren fann.

2llö SJeifpiel biene ber Anfang beö fünften ©tuefeö. Ungejroungener fann ber Ls£t>p

überhaupt niebt fein.

XXIII. SR. Schümann.

Wa)t ju fdjjneD.

Sfp

JL_>

v

©ie S3efonberbeiten beö «afftfeben ßanonö finb im oorbergebenben wobl über;
jeugenb naebgeroiefen. Sö bliebe bie febwer entfebeibbare grage nad) bem primären.
3ft bie Sl&ficbt, einen Äanon ju febreiben, primär? ober ifi juerft. bie SKelobie oor»
banben, bie fieb bann fpäter jur fanonifeben ©timmfubrung alö geeignet erroeift?

©icberlicb ifi meifi baö erfie ber gall; Seetbooenö berangejogene ©fijäen j. 35. be=

weifen baö. üJfancbmal fommt »ielfetcbt baö jweite ber Sßtrflicßfeit naber; üb »er=

mute baö etwa für baö ©ebubertfebe £rto auö ben oielen greibeiten beö SWittelteilö.

©aö Xbema ifi bann fpdter bem Äanon angepaßt. Sebenfaßö jiebt ber ^ufammen*
tritt oon Äanonform unb ffaffif^er SOJelobieftruftur mannigfacbe ©ebranfen nacb
fieb. @ö läßt fieb bier oon einem j3tt>angbergormauf Jjmrmoni!, SDfelobif unb
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Olnorbnung reben, «Sljnttcft wie icfj in einem anbern §a(fe bte „Äraft beö S&emaö" 1

auf J?armonif, 20?ottotC ber ^Begleitung unb gorm fefiftellte.

Set f taf fif<^c Äanon beö mefcrfägtgen ©erfeö ^at feeutltc^c ftttiftifc^e

@efe$e, bie ü)n com barocfen unterfcftetben, unb tljn nur für ganj befttmmte

entroicftungöfreife unb 2Iuöbrucf ögebtete (fcfcneller 9tttttelfa§, SKenuett,

©cfcerjo) brauchbar machen.

Ctberft^tötftfel.

2Ubred)t8betgev\ 3ot>. ®. Quartettol, Trio im Menuetto, 3
/4 ,

imeiflimmiget Soppelfanon

xvi 2).

23eetbo»en, 2. »an. 93iolinfonate op. 30 II, Ixio im ©djerjo, 3
/4 .

„ Äla»ierfonate op. 101, 9Jlittelfa(j (tnoartig) im Vivace alla Marcia, C.

„ „ op. 106, Wittelfaij im ©djerjo, 3
/4 .

33rabm«,3. Älasierquartett op. 26, £rio im ©djerjo, 3
/4 .

(Slementi, 9«. -Rlatnerfonate op. 50 I, OTittelfolj (Sttnbante) tei Mbagio, »/*.

Älawerfonate op. 50 I, Sutrdjfubnmg be« legten @a<je$, C.

Sranct, <5. Sßiolinfonote, ertfe« 2f)ema beä testen @a^e«, (p.

©hicf, <5b>. 3GB. «riofonate I, §bur, te^ter @o(j (menuettavtig), 3
/8 .

©ttmm, 3. D. ©uite in Äanonform, op. 10.

Jpaijbn, 3. Ätflöitrfonate %.25, Tempo di Menuetto, 3
/4

(©efamtauSgabe, ©etiel4, 33b.II).

©um^onie 3, Menuetto, 3
/4

(©efamtauSgabe, ©erie I, 33b. 1).

„ 9fr. 23, Menuetto unb £vio, 3
/4

(©efamtauSgabe, ©erie I, 33b. 2).

„ ©tmdjquartett op. 76 II, bmotl, Menuetto, 3
/4 .

jpof fmann, S. £. 2f. ©»mpbonie, «JJtenuett, 3A 1V
'
538)-

Sadjner, $. ©uite 9fr. II, op. 115, £no im Menuetto, 3
/4

.

OTojart, 3B. 21. ©tteidjquintett cmott (£.=93. 406), Menuetto in Canone, 3
/4 . Trio al

Rovescio, 3
/4 .

SReger, OT. Älatriettrio op. 102, OTittelfa»} (tvioartig) im Allegretto. 3
/8

-

©Hubert, g. Älatnertvio op. 100, ©djerjo, 3
/4 .

©djumann, 8K. Älametttio 9fr. 2, op. 80, „3n mäßiger «Bemegung", 3
/8 .

i S3a$ja&tbuc6 1923, Sie Äraft beS Stbema« borge(ieat an B-A-C-H.
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SSuxfa 6at)ertf$e $ätt$e

gufammengeffrUt »on

tfnton S5au er, Qtyun i. 2B.

te »ortiegenben £dnje werben nocfe feeute in ber Jpollebau, im banertfcfeen OBalb

,-^Junb in ber öfeerpfalj getanjt. 3bre ßtgentumltcfefett befte^t in ber »erquicfung
beö geraben Safte« mit bem ungeraben. Sin allgemeines @efe§ über bte gorm*
btlbung btefer Sdnje laßt ftcfe nicfet aufhellen: eö jet'gt faff jeber 2on$ eine neue
Slnlage. Sie SOJelobien finb wie Sdnblermefobten auf bte einfache 2Beife ju fearmo=

ntfteren (I, V7, IV). Das Sempo unb bte 2lrt ber Begleitung entfprtcfet beim ge*

raben Saft ber $olfa, beim ungeraben einem flotten SBatjer; ein Giertet beö geraben

ZatW feat alfo bie Dauer oon einem Viertel beö ungeraben Saftes.

Die 9>olfa* unb ffialjerfcferitte fommen auefe beim Sanje jum 2luöbrucf. Um
btefe Sdnje tanjen ju fonnen, ijt bte genaue Äenntntß ber Lebbien jßorauöfegung.
DaS tanilufitge 83olf feilft ftcfe babet oft mit einer Sertunterlage. Die ÜKüfiEer fpielen

bte Sdnje in ber SReget auöwenbtg. Das »orfeanbene 9totenmatertal Seffent gewofen*

liefe nur aus SMobteflimmen. Die Begleitung wirb wie beim Sdnblerfpielen naefe

bem @efeor tmprooiftert. gür ein muftfalifefe gebilbeteS £fer flingt bog freiliefe ntefet

immer funfigereefet! Die 9tormalbefe§ung einer Capelle ifi bie neunjttmmtge Blecfc

muftf, welcfee ftcfe folgenbermafjen jufammenfe§t:

Iglügelfeorn
in 2 1 , ^ , •

„

Tromba alto in 83/
h (gelegentltcfe auefe obwecfefelnb),

Tromba I in @S 2. Stimme (in £erjen ober ©erten),
Senorfeom in 35 1. ©ttmme in ber tieferen Oftao.
(fälf^ltdp au$ 2lttJ)om genannt)

Tromba II in <£S
]

Tromba basso I in 35
\ ^acfefcfelag,

Begleitung l Tromba basso II in 95
|

9>ofaune tn S 1 m . ,
f

l Bombarbon in <£ j »<W<»9-

Daju gefellen ftcfe mancfemal noefe eine (SSsÄlarinette, jwet BsÄlarinetten unb
©cfelagjeug (grofje unb fletne Srommel). SBenn bte Ärdfte mangeln ober wenn eine

Capelle wegen oerfefeiebener ©efcfedftSoerrtcfetungen geteilt tfi, wirb auefe in fleinerer

Befegung (fünf», oterfitmmtg) muftjtert. Sie Sdnje gelangen gewtfj auefe mit ©treiefe»

muftf jur Slufffiferung. Sie Sanbmufifer »erfteben ftcfe jeboefe im allgemeinen beffer

auf BlaSmufif. SHufjerbem bringt bie BlaSmufif beim Sanje, wo eö mitunter ge*

rdufcfeooll jugefet, beffer burefe.

Sine SKelobte ifi beim Sanje breü bis otermal ju fpielen. Der Slbwecfeflung

fealber wirb jte baö jweitemal oft in ber Öberbomtnante oorgetragen, worauf fte wteber
in ber £on.tfa erflingt.

Die Bedienungen ber einjelnen Sdnje ftnb bem Sanbleben entnommen; fie

flefeen an fiefe in feinem »erfedltniö ju Snfealt unb gorm ber ÜKelobien, wofel aber
ju einer gelegentltcfeen 2ertunterlage.
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Über baö Sllter unb bie Jjerfunft fccr SSMobten lagt fic^J mit 23ejlimmtbeit nicbt

leicht etroaö fagen, weit fcbroer feftjujieöen tft, roaö an ibnen urfprünglicb unb roaö

neu bjnjugefommen ift.

Stufer ben nacfyftebenben SDMobien gibt eö no# ütele ber gleichen 2Irt, bie aber

im roefentltcben niebtö bringen, roaö m#t febon bureb, bie oorltegenbe ^ufammenfletlung

feftgelegt ift.

*

Die foigenben Xdnje ftnb fo notiert, wie fte t>on ber ©tabtfapetfe in Sbam i. 2B.

gefpielt werben. Sine £ranßpofition berfelben in bie obere Sftaoe ergibt bie Sö»

Ätarinettfiimme.

Sie erfte SMobie ift atö 33eifpiet für Äfawer bearbeitet.

1. ©aulocfer.
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2. gttHtfcitfjer.
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19. #itjenauer.
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(SSeranftaltet oom SDcufeumöoerein ©aljburg: 3ulis©eptember 4925)

9Son

Sonjtantitt ©^netter, SEBten

gO^ttte 3utt würbe in ©afjburg in ben Baumen ber ehemaligen 25enebiftinerums
JJ\,wx\\tat, bie beute bie flaatlicbe ©tubienbibliotbef inne bar, eine SKufifauSfiellung
eröffnet 1

, beren reiche unb wertoolle Befidnbe fic^> nicht nur on baö jablretcbe grembem
pubtifum wenbeten, baö gerabe heuer oon ben SDTosarfcgeftfpielen unb ben Snfjemerungen
S>?ar Sieinharbtö im neuerbouten geftfpielbauö befonberö angejogen würbe, fonbem
auch bei mufifwiffenfcbaftlicben gocbleuten unb gorfcbem 3ntereffe erwecfen fonnten.

3p eö bodE> in biefer 2lu6ftellung gelungen, ein jtemltd? lucfenlofeö SSilb »on ber
gntwitflung ber SEonfunfl in einer beutfcben Sanbfcbaft, oon ben dlteffen erhaltenen
©enfmdlern angefangen btö jur (Gegenwart ju geben.

Die alte SSifcbofefiabt hat in ihren geifilicben gurften bie oomehmffen gorberer
ber SOJufiBfuUur befeffen. 3n ihrem IMenfle ftanben Äomponifien, ©omorgantften,
@efangö= unb 3nftrumental»irtuofen, Domfapelle unb Jjofmufif. Jjetmifcbe unb
frembe Äunfiler wetteiferten fcbaffenöfreuoig miteinanber. 3b« tarnen finb feit etwa
1500 fafi ausnahmslos überliefert, ibre SSerfe jum grofjten Seil erhalten. Diefe jeigen
jugleict) bie begreifliche £atfacf)e, bajj oereinjelte gpoeben befonberer Blüte burch anbere
abgelofi würben, bie an Begabungen ärmer waren. Blütejetten gab es in ben erften
unb legten Dejennien beS 17. unb in ber jweiten Jjjätfte beS 18. 3abrbunbertö.

Sftit SB. 21. SSttojart, ©aljburgö grofjtem ©ohne, fulmtniert bie aftufifentwiefs
lung btefer @tabt. 3n ihm oereinigen fieb bie gntwtcflungSjüge ber oerfcbiebenflen
muftfalifcben Gattungen, welche bie (Generationen oor ihm gepflegt höben.

33on biefem ^iftorifeßen ©efiebtspunfte aus würben bie öbjefte ber 2luSftellung
ausgewählt, älber letber finb heute bie üftufifwerfe auö ber SSergangenbeit ©aljburgs,
bauptfäcblicb eine golge ber polttifcben Serhdltniffe ju Beginn beS 19. Sabrbunberts,
nur ju einem fleinen £eil in ben ^eimifc^ert ©ammlungen ju finben. (©tdbtifcheS
üttufeum, ©tubienbibliotfcef, ©omarchio, ©tift @t. $>eter, ©tift Wonnberg, Sanbeö»
regierungöarchio in ©aljburg). Sine größere 2lnjahl ber wichtigsten 2Berfe, bie in
©aljburg entftanben finb, finb in mehreren Älofiem DberoftereicbS (Sambach, ÄremS=
munfier, @t. glorian) unb in ber 9cationalbibltotbe?, fowie in ber Sammlung ber
©efellfchaft ber SDcufiffreunbe in 2Bten aufbewahrt, ©te würben ber Slueftellung jur
Srgdnjung ber Beftdnbe ber heimifchen mufifalifcben©ammlungen jur93erfügung geftellt.

iJlicht beraugejogen würben jene SBerfe, bie fich in auölänbifchen, »or allem
reichöbeutfehen ©ammlungen befinben. Sie Äürje ber Jett, bie für bie ©orbereitungSs
arbeit jur Verfügung fianb, jwang ju biefem Sierjicbt. Senn bie ©ichtung ber in*

lanbifeben ©ammlungen fofiete genug Jeit unb SKühe, fehlt eö boch letber noch »ieU
fach ött oollfidnbigen unb brauchbaren Äatalogen.

Unter ben Äomponiflen, bte mit SBerfen in ber Sluöfiellung oertreten waren, gibt
eö einige oon mehr alö rein hiftortfeher Bebeutung: ?)aul ^ofbaimer, @eorg 5Wuffat,
granj o. SSiber, Slntonio galbara, 3. @. Sberlin, Seopolb ÜÄojart unb SKichael ^at)bn
feien »or allem genannt, weil ihr Schaffen in Dteuauögaben (Senfmdler) teilweife
ber Allgemeinheit wieber äugdnglich geworben tft Slber bie 3luöftellung gibt auch

i 3n bte Settung ber 9Iu8fiellung teilten ftd^: ©heftot 3u[iu$ Seif^ing (©tdbt. Wufeum @otj=
bürg), Dr. €rnft ». %n\~fy (©tubienbibr. ©aljburg) unb ber SSetfader biefe« S8eria)iS.
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$unbe »on einet 2lnjabl bebeutenber latente, befonberö ßircbenfomponiften beö 17. 3abr»

ljunbertö, beten SBetfe noeb bei Bearbeitung unb aSeroffentlicbung Ratten. @o Idfjt

fic ben gotfeber ein reiebeö, noeb unbefannteö ülrbeitöfelb erfebauen, beutet an, waö

noeb an Sbitionöarbeit geletfret werben müfjte, um baes »otbanbene SKatetial bet

wiffenfebaftlicben gotfebung unb bem ptaftifeben SKuftfleben ju erfcbtiefjen.

2Benn oueb bie ©efebiebte bet SOlafiS in ©atjburg nut einen Meinen 2luöfcbnitt

aus bet grofen, altgemeinen SntwicMung barftellt, fo iffc eö boeb reijootl genug, ben

©anbei bet einjelnen ©titepoeben innerhalb bet engen ©renjen einet ©tabt, bie ibt

eigenes reiebeö 2ÄufiMeben entfalten butfte, »on Spocbe ju Spocbe feftjuffcllen.

«Jleben ben 2Berfen, bie in ©a^burg felbfi entftanben finb unb baber bie wieb*

tigffcn DoEumente füt bie SWufifgefcbicbte bet ©tobt bilben, ftanben in bet 2luöftetlung

noeb anbere, bie niebt biefem S3oben entflammen, fieb abet boeb beute im 25efi§e

^eimifebet Sammlungen befmben. Set größte £eil biefer äßerfe ottöftembet Mom>

poniften würbe erwiefenermafjen in ©atjburg aufgeführt unb fie waren baber niebt

o&ne Sinflujj auf bie ^eimifc^c ÄunftentwicElung; »on allen Seiten ftromen biefe

fremben Slemente ein: »on £>ften auö bem SDiufifjentrum 2Bten, oon Horben auö

SSMncben unb anberen Meineren gürfienböfen ©übbeutfcblanbö, »on SSBeften auö granfs

teieb (@eorg Sfluffat war j. 25. ©cbüler MU)ö), »on ©üben, auö bem SKufif*

lanb Statten.

Den ©tunbfroef bet Sluöfiellung bilbeten bie originalen £anbfcbriften unb @rfts

bruefe. 3bnen würben aueb 9teubrucfe, in erfter Sinie bie b.er Senfrndlerauögaben

unb ^Neubearbeitungen »on fünftlerifcbem SBert beigegeben. @o war eö bem Säten

mogltcb, Sinblicf in baö SBefen bet mufifwiffenfcbaftltcben gorfcbungöatbeit ju ge*

wtnnen. firtfteö Quetlenmaterial unb legteö Ulrbeitöergebniö ftancen nebenefnanber.

Sbenfo fanb bie neuere gacbliteratur über einjelne Äomponiften, ©attungen, ©ttl*

epoeben an paffenber ©teile 2lufnabme.

Um baö SKufifleben in ben einjelnen epoeben — fetbftoetftdnbltcb erfolgte bie

Sluffiellung ber Sbjefte ftreng ebronologifeb unb fyftematifcb — möglicbft »ielfeitig

barjufiellen, würben aueb bie ber -Seit entfpreebenben ütfuf'Knftrumente berangejogen.

3Bo biefe im Original feblten, traten an ibre ©teile bilblicbe Darftellungen in Üfti=

niaturen, Jpolsfcbmtte u. bgl.; 3teprobuftionen mußten »ielfacb bie originalen Äunfl*

werfe erfe§en. erweitert würbe biefer Äreiö »on Objeften bureb bie SSilbniffe bet

©aljburger Äomponiften unb bie »erfebiebenften Dofumente, bie auf ibt geben 83ejug

nebmen: 23rtefe, amtltcbe SoBumente ufw.

sßter SntwicMungölinien beö SÄuftElefeenö fonnten fo, bureb eine binreiebenbe

5D?enge »on £>bje?ten »ertreten/anfebaulieb »orgefubrt werben: Sftotenfcbrift unb Motens

brucE, Äompofitionöformen, SDfuftfinflrumente unb 2luffubtungöprariö, tbeoretifebe

unb pdbagogtfcbe SBerfe.

©ie «Reicb^altigfeit ber 2lu*ftellung foll nun Eurj bureb einen JjMnwetö auf bte

bemerfenöwertejten Objefte getennjeiebnet werben:

Stfte ©tuppe: SSKufif in ©aljbutg btö 1600.

Sie Sntwtcflung bet 5lotenfcbrift jeigen eine SUnjabt litutgifcber äBerfe: fie ents

balten Deumen beö 12. Sabrbunbertö »om ©t. ©allener unb SEReger Xnpuö, entftanben

in bet betubmten, feit bet ?eit Äatlö beö ©tojjen blubenben ©cbreiberfcbule beö 25enes

biftinerfKfteö @t. ^etet in ©atjbutg.

3bnen folgen jeitlicb unb entwicflungögefcbttbtticb teieb auögeftattete gobiceö mit

jjufnagelfcbttft unb ßbotalnoten. SRdcbtige Sborbucber mit üftenfuralnoten, bie bem

Bom^or in ©aljburg geboren, jeigen welcb intenfioer Pflege fieb bie mebrftimmige

gRufif im 16. Sabrbunbett an biefet ©tdtte erfteuen Jonnte; welcbeö Slnfeben fie

genofj, beweifen jwei SSMbmungen Srlanbo bi £affoö an baö ©omfapitel: im 3abte

1587 ein fantionat mit „etlicben «Olagnificat" unb 1583 „etlicbe SWeffen" in einem

23anb, gebrueft bei älbam 58erg in 3Jiün0en.
• 3*
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Die 23uc&brucferEunft nmrbe crft 1550 burcfc Jjanö Naumann in ©ahbura ein-
geführt. Gbordroiegenbrutfe auö ©aljburg laffen fidj oorldufig nicbt nacbweifen. Sie
„©aljburger SDhffale" auö ben legten 3afcren beö 15. 3abrbunbert« würben im 3luf=
tröge ber ©aljburger Srjbifcbofe in Dürnberg bei @eorg ©tucf>ß (1492. 1498) ae>
brucEt. Siefen folgen jeitlicb bie „©aljburger SKiffale" oon 1506 (2Btem bei 3o=
banneß 3Binterburger), 1510 (23afel, bei Sobanneö Cßnmlo) unb 1515 (JWfat. bei

W^iSÄW' Ser fru^e Notenörucf in ©aljburg flammt erflt auß bem
3al>re 1605 (bei Sonrab Mrner). •

©er SKinnefang ifi burcb brei Eofibare £anbfcfcrtften ber OBiener ftattonalbibltotbeE
»ertreten: bte SRonbfeer- unb Sambacber.-«ieber^anbfcbrift mit Siebern be* «Woncfiö Äer;
mann, ber tm 14. .jabrfcunbert am #ofe beö erjbtfcbofö gKlflrim Ii. 00n ©ahbura lebte,
unb bte 3BolEenfiembanbfcbttft. Söroalb oon ffiolEenfiein ift im 3abre 1424 alö @e*
lanbter Äatfer ©tgmunbö für Surje ^eit an ben Jjof beö (Jnbtfcbofö Sberbarb III.
oon ©aljburg gefommen.

Sie SÄuftEinftrumente biefer gpocfce finb in meieren Jpanbfc&rtften, befonberöm jntttoUmmoturen bargeftellt: fo j. 35. „Saoib mit einer Jjarfe" in bem fofibaren
aßenjelpfalter (um 1400), Daoib mit einer Kriangel, auf ber beutlicfc 4 ßltrringeÄ l" einc

r
m

,?
reoier *>eö ©oljf>urger erjbtfc^ofö 33ernfcarb oon Stobr, um

1475. (23etbe ^»anbfcbrtften auß ber ©tubtenbtbltotbeE in ©aljburg.) 2luß bem 2ln*
fang

,

beö 15. Sobrbunbertß flammt eine bocbtntereffante ©arftellung ber fieben freien
Äunjte, unter bteien bie „SWufica", ein ©locfenrab (fecbö ©locEen) mit einem Jöammer
fcblagenb. Jjoljfcbnttte mit Sarftellungen oon ÜÄufiftnfirumenten bieten u. a. ein SrucE
oon Soccacctoß Decamerone" (Benebig 1498) unb ÜJiicbael OSofclgemutö „@cbaß=
bebalter" (Dumberg 1491). 2luc£> jt>Eltfcbe 2Berfe biefer Slrt finb — in fteprobul
turnen - mtegefiellt: bie im legten Drittel beß 15. 3abrbunbertö entfianbenen „£ou=
ramer 23lutenteppicbe" auö bem ©cbloffe oon 25ouffac (mit bem «Sappen ber Snoner
3lbelöfamtUe Se Siffe, ^ariö, Musee Cluny) unb ber Srtumpbjug aftartmittan I.

oon 1512 nacb ben j£>oljfcbnttten %aw SSurgfmatjerß.
Unter ben ätyeoretttem finb fceroorjubeben: ©regor Steift« „Margarita Philoso-

phica« (gretburg i. 25. 1503), bie „Practica musicae" beß (SSafurtuö («enebtg 1512)
mit bem .^«»ntereffontm Sitelboljfcbmtt (reprobujiert in OBagnerö „Deumen»
funbe". 2. giuft o. 342), Steucblinö 2Berf über bie bebrdifcbe ©pracbe (1518) mit
oterfttmmtgen ©efängen im Darmomfcfjen @a§ ju bebraifcben Herten, enblicb 2Berfe
oon grofcbtu«, ©aef, ©tomiuö (lebte in ©aljburg um 1536) ufn>. 2l(le biefe SBerfe
au« ben S5eftanben ber ©tubienbtbliotbef in ©aljburg.

Zweite ©ruppe: ÜÄufiE in ©aljburg oon 1600 bt« jur ©egenttart.
9leben ber berubmten gefimeffe Srajio SSeneooliö (1628), beren 3tiefenpartttur

bem 3J?ufeum tn ©aljburg gebört, roaren jablreic^e, bisher nocb nicbt in Sfleuauögaben
publtjterte ^ircbentoerEe ber ^offapellmetfter beö 17. 3abrbunberte auögefiellt. e«
ftnb: fietto S3onamic (©utfreunb), ©tefano 33ernarbi (biö 1640)', Slbrabam «We--
8«le^l640—50) unb Slnbreaö ^ofer (btö 1682).

r

3n ben legten jwet Sejennien beö Sabrljunbertö wirEten jt»ei bebeutenbe «Dfeifter

nJ?£lh
\
a
!L »nbJwax ®eor$ Wufiati (1679-82) unb gran* ^etnric^ oon 23ibern

{ Sri .7* ^«i«^" S«»gt $te 2lueftellung erftbrucfe unb «Reuauögaben in
ben SenEmalern ber XonEunfi in Dfterreicb, oon 95tber aucfc bie ^»anbfcbrift einer
für baö erjbttcbofltcbe ^oftbeater befiimmt geroefenen £>per mit bem Xitel „Chi la
dura la vince«, ben Slrminiuöfioff bebanbelnb, oon 1687. gö ifi bieß jugleicb bie
frubefte unb eiti§tg erbaltene Öper beö 17. Sabrbunbertö, bie in ©aljburg entfianben ifi,

> ,.rr"e «uöfubrltcben ©jenarien ber im Unioerfitatßtbeater aufgeführten, mit mufi*
Eoltfcben Einlagen oerfebenen ©cbulbramen, bie feit 1620 fafi oolljd^ig erhalten

1 ©eorg iBJuffot« „Florilegium secundum" n>ot bie ©egleitmuftf ju einer «einen SBontomime
entnommen, bte 9Mo? SHein^otbt neben bet „©tönen glfite" im 3ial>men ber Se|lfpiele mfjenierte.
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finb, würben gleichfalls jum £ett auögefretlt, ba fte bie ungeheuere Sleichhaltigfeit beö

SSftuftflebenö in ©aljburg ahnen (äffen.

2luö bem Anfange beö 18. 3ahrbunbertö, finb als Äomponifren ber Ubergangös

jeit oon bem 23arocE jum SRoBofo oertreten: §. J?. o. SBiber, Sttathiaö 23iechteler,

fonjte ber fruchtbare unb oielfeittge 3. <£. Sberlin, 3b"«" folgen bie ©cbaffenben ber

3tofofojeit: Seopolb SRojart, 21. (5. 2lblgaffer unb mehrere >$eitgenoffen beö jungen üttojart.

@tnen befonberen Äreiö, SBiener flafftfcbe ©cbule unb grübromantif umfcbliefknb,

büben SDJtd^acl Jpat)&n, oon ihm 2lutographe, »riefe, erjtbrucfe (beutfehe Steffen,

SJldnnerchore a cappella, ßanonö), unb feine ©cbüter, unb jwar o. Sßeber

(3ugenbr»erfe auö feiner ©aljburger £eit biö 1802), 3ofeph ffiölfl, @. Öleufomm,

3. 2lfsmat)er unb 2lnton Diabelli.

3n ber ©ruppe ber muftftbeoretifchen unb spdbagogifchen SBerfe biefeö 3ahr»

hunbertö finb bie am Dom in ©aljburg wirfenben Jpoforganiften, 3. 35. ©amber

unb iOtathduö ©ugt alö Serfaffer weitoerbreiteter Lehrbücher ju nennen.

SBefonbere Anregung tonnte eine Abteilung bieten, welche bie muftfbramatifchen

ffierfe beö 18. 3abrbunberte aufnahm. 2Bir haben auf btefem ©ebiet folgenbe ©ate

tungen ju unterfcheiben:

1. Sratorten, bie anfangs in italtenifcher, etwa feit 1730 in beutfeher ©prache,

teil« im Dom cor bem heiligen ©rab, teilö bühnenmäßig im Jpoftheater ber SKefibenj,

aufgeführt würben.

2. Spern, bie alö gefifpielopern am #of, in italtenifcher ©prache aufgeführt

worben finb, ausgeführt oon Jpbffdngem unb sfdngertnnen.

3. ©chulbramen, aufgeführt ju ben ©chulfefien (Prdmienoerteilungen) ber Unü
oerfitdt. @ie hatten auönabmloö latetnifcfcen £ert; eingehoben würben in fie in buntem

SBechfel opernartige Sftebenhanblungen, poffenhafte ^roifchenfpiele berbsfomifchen @ha»

rafterö unb pantomimifche £dnje. 2Bie intenfio biefe ©attung beö üftuftfbramaö ge-

pflegt würbe, beroetft bie Satfache, baff oon 1700—1782 allein 140 Sertbücber unb

©jenarien oon ©chulbramen oorbanben finb. Snögefamt finb ca. 500 äBerfe aller

brei ©attungen auf ©runb ber Stertbücher, ©jenarien unb archioalifcher Dofumente

auö bem 17. unb 18. 3ahrhunbert nachjuweifen.

Leiber fteht biefer Sülle oon Sertbüchern, 'ju benen noch authentifche ©jenenbilber

fommen, nur eine !(eine $a\)l oon Partituren gegenüber: oon ßalbara fünf ©pern

(1718—1727), oon eberlin jefjn Dratorien, jwet ©chulbramen unb mehrere fomtfehe

^wifebenfpiete (1746—1762), oon 2lblgaffer jwei Oratorien, acht ©chulbramen (1754—

1772), oon SO?. Jpao&n ein ©ingfpiel mit ber ©attungebejeichnung „Sperettchen": „Die

Jpochjeit auf ber 2Um".
3m 19. 3abrhunbert entfianb auf faljburgifchem 25oben baö in ber ganjen 2Belt

»erbreitete 2Beihnacbtölieb „©tille SRacht, ^eilige dacht". . Der ©cbullehrer granj

©ruber, ber in 2lmöborf bei Obernborf an ber ©aljach wirfte, fchuf eö am üßeth»

nachtöabenb beö 3ahreö 1818. Die 2luöftellung jetgte, ju einer Bleinen ©ruppe oers

einigt, mehrere Erinnerungen an biefen fchüchten SOJann: eine eigenhdnbige Biebers

fchrift beö Siebeö, fein S3ericht über beffen Sntftehung u, a. m.

Dritte ©ruppe: SDiojart.

hieben Driginalbrtefen ber Samilie unb ^ortdtö mehrere Slutographe oon SB.

21. ÜHoiartß Äompofitionen, unter benen bie Fragmente: Le gelosie del seraglio",

„La Chasse" unb „©tnebö SSarbengefang", forote fein „Unterricht in ber ßompofitton"

(im 25efi§e ber SJtationalbibuotbef in SBien) befonberö heroorjuheben finb. ^ochintereffant

tft ein 2lutograph mit bem Xitel „Der ©atjburger £ump in 2Bien" ; eö ift ber eigens

hdnbige Entwurf 2B. 21. SWojartö ju einer nie aufgeführten ^offe. <5r enthalt auf

einem Papierblatt bie erften oier 2luftritte beö erften 2lfteö mit ben Perfonen: %etx

©tachelfchwein, J?err Sntrigant unb grau o. ©cultetti. Diefeö S3latt befanb ftch

feinerjeit in ber SBiener ©ammlung Sllooö guchö unb würbe oon £>tto 3ahn in ber

50?ojart=23iographie (4. 2lufl. 2? 58b. ©. 784) abgebrueft.



38 Sonflontin ©djnetber, Sie OTuftfauSfteßung in ©Osburg

©ne regte ©ruppe 6er 2luöfrettung umfalle jabtreicbe STCotemStutographe, »on
Den größten 37Jetftern. @te würben »on prtoaten «Sammlern lur äkrfüauna aefiellt
unb bereicherten äugletcb bie Sluöfiellung mit auöertefenen Äoffbarfriten, wie fte nur
wenige öffentliche Rufern ober Sibtiotbeten aufwetfen fonnen. gaff alle großen SKetfter
beö 1«. unb 19. Sobrbunbertö waten bter »ertreten: 3. @. $8ocb (»oUftänbtae 3n=
ftrumentamttmne ju etncr Santate), £änbet (SRejitotio auö „3ofeph"), 25eetbo»en
(©EtJien), 3.^a9bn (Sonboner 2agebucb 1794-1795), äßeber (Sftuen »um Dberon'O
©cbubert (Sdnb(er) Schumann (?„rf Sieber), SKenbelöfobn (RdKrÄ&G^'
'
ftM> ffiagn« (Fragmente auö bem Siegfrtebtert) äßolf (Sieb), 23rutfner (W
würfe: Scherjc»ber 9. Stjmpbome unb ginale ber 8.). Berbern noch einlebte auto*

SSnob 5 " °°" 3 - 3' SRoufTeöU ^°™nSe)> ©olieri, Donijetti, Stm&t,

23efonbere Erwähnung oerbtenen nocb jtoci SSerfe »on g. I. 21. Jöoffmann- bie
evgenbanbtge giteberfcbrift oon £eö Äapellmeifier 3obonn Äretßfer muftfaltfcben

fSeca
°°n m 8qet* ncte Umt Äflr«^"t ontrabaßötttuofen

9r„J*?r
k ÖU6 Me

f« Wnetoeg« »otlffänbigen Stufjahlung ju entnehmen ift, tonnte biefe

Sft ßenjtß SBerfe aufweifen, beren »ebeutung über ben 9tabmen einer lobten
gtfuftfgefcbtcbte weit binautteicbt. ^gleich möge auö ihr ber 2Bert folcber Söeram
ftaltungen erfebm werben: Sie wenben ftcb an bte große ÜKaffe ber ©ebilbeten unb

£J!rT
n
£Tt ^,r.80tf*«- wirb baö grgebmö langwieriger wiffen*

fcbafthcber 2lrbett oorgefubrt, anWaulub, in leicht erfaßbarer ©ruppterung. Kataloge,
|tnjelbefcbretbungen, facbmannttte gübrungßöorträge (eoentuell auch Heine ^tftortf^c

fu"l
XU

}
f°~ er

* "l
ben &em ^aferial bev Sfa«fteOun8 baö «erftänbniö für bie @e*

fcbtcbte ber Stonfunfi, tm großen ©ebiet ber allgemeinen gntwicflung unb in bem
engen ber eigenen £etmat. So wirb nicht nur ber Jjeimatöftnn gefiärft, fonbern

Ärtaffet!fÄ f &k Äulturf*' fcie unö «W« ®ener«t"oneJ

©er Sachmann fte&t ftcb ber 2J?ühe enthoben, bie fonft in oerfchtebenen Srten
unb Sammlungen »erfreuten mufitaltfchen SenEmdler, bie einer eimtgen Sanbfcbaft
entftammen, etnjeln auffuchen ju muffen. Sie finb hier »«einigt, wie in einer noch
ju Waffenben mufiEattfchen Bibliographie ber etnjelnen Sanbfcbaft, beren ©runblaae
eine folche Juöftellung bieten tonnte. Sie jetgt, atö SSorbilb für fünfttge Bibliographie,
ben ffiert bejentraltfterter Slufnabmearbeit.

a r '

rS
e &°MWto?Jl»fWm ®erfe seigt beutltch noch unauögefüllte Sücfen,

fte laßt auch rafch wtffenfchaftltchen unb fünfilerifchen 2Bert ber einzelnen noch nicht
unterfuchten Senfmater erfennen; fo wirb ber noch ju teifienben ebittonöarbett ber
Stseg gewtefen.

Zahlreiche Stnregungen finben hier ihren Urfprung, fte rechtfertigen baö flüchtige,
aber muheöotle SBerB etmger Monate, tnbem fte biefe furje ^eitbauer überfchreitenb
wetterwtrfen, fünfttger 2lrbeit neueö ©ebtet erfchtteßen.
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23orleftmgen ufcer SDtuftf an £ocf)fcj>ulen

2Binterfemefter 1925/26

Slawen (£ecbnifd)e £oct,fcr,ule)

©eneralmufifbireftor «Prof. Dr. «Peter üiaabe: «Jlidjarb SBagner al« Stüter, «JJluftfer unb Denfer,

einftunbig.

25afel

sprof. Dr. £art«flef: Jpai;bn, «Wtojart, 93eetbot>en, jroeiftunbig. — Seminar: 2ebrbüd>er »ort

Üuan<>, spb. Sm. SSad) unb ?eopotb «JJtojart, jroeiftunbig. — Collegium musicum, «praftifdje

Übungen mit Stilerlauterung, im 2lnfd)lufj an bie «Bortefung, jroeiftunbig.

Dr. 2Bitbelm «Hterian: ©tfcbWjte be« Oratorium«, einftunbig. — ©runbjuge ber £armonielebre

einftunbig.

Dr. Jacques £anbfd>in: Sie «OTufiE be« Mittelalter« II (mebrftimmige OTufif), einftunbig. —
93raf>m8 unb SBrucfner, einjlünbig.

83erlin (Uniwfitat)

sprof. Dr. Hermann «Ubert: «JJtufifgefcbidjte be« 17. Jabrbt«., »ierjtunbig. — WufifjDtffenfdjaftl.

Seminar, jroeiftunbig. — OTuftfrmffenfdjaftltfyS sprofeminar, mit «5}otation«übungen burd)

ben Slffiflenten, jroeiftunbig. — Collegium musicum, jroeiftunbig.

©ebeimrat «Prof. Dr. «Klar %tiet laenber: 33eetf>o»en« Seben unb SBerfe I, jroeiftunbig. — Sbors

Übungen für Stimmbegabte, »erbunben mit Kolloquium über ©efdjidjte be« beulten Siebe«,

jroeiftunbig.

«Prof. Dr. Johanne« SBolf : <Bluftfgefd)ich> be« früben «Mittelalter«, jroeiftunbig. — ©runb=

•

fragen ber esangelifdjen Äirdjenmufif einftunbig. — «»iufifroiffenfcbaftlidje Übungen, jroeijtbg.

(Prof. Dr. ©eorg Sdjünemann: Die Stupf in ber jroeiten Jpalfte be« 19. 3at)tf)tö.
,

jroeifiun--

btg. — Übungen Aber bie neuere Dper, jroeiftunbig.

«Prof. Dr. Surt Sad)«: ©efdjicfyte ber OTufifinftrumente al« ©runbtage ber 9Jluftfgefd)icr;te II

(Suropa), jroeiftunbig. — TOuftfmftrumentenfunblicfye Übungen, jroeiftunbig.

sprof. Dr. Srid) 9». »on Jpornboftel: «Bergleidjenbe gjtufifroiffenfdjaft I, einftunbig. — Übungen

jur »ergleidjenben gjtufifroiffenfdjaft, einftunbig.

sprof- Dr. ülidb. Sternf elb: Oiidbarb «ißagner, einftunbig.

sprof. Johanne« «Steele: Siturgifdje unb ftrdjeninufifaltfdje Vortrage II, einftunbig. — ebor=

unb finjetubungen ju ben «Bortragen, jroeiftunbig. — Äircbrabau nach titurgifd)=fonfeffio:

netter groecfmafjigfeit, ctnfdjlie^lid» Drgeljtruftur, jroeiftunbig.

2eftot Dr. $ril} SBlume: Die Kammermufif ber SEiener Älaffifer, jroeiftunbig. — Kolloquium im

älnfdjlufj an @. JpanSlicf« Schrift: „«Born «JWuftfalifct)=Sd)6nen", jroeiftunbig.

Eedmifcbe Jriodjfdbule

Dr. £an« OTer«mann: ®efdbid)te ber Dper, einjlünbig. — %oxm-- unb Stilprobteme ber Oper

(Übungen, mit SSeifpieten unb praftifd>en 9Sorfübrungen), jroeiftunbig. — «arbeitSgemeinfdjaft:

spolypbone «JJtufie, jroeiftunbig.

sprof. Johanne« Siebte: SBauliturgir, jroeiftunbig. — (Sntroerfen »on SRaumen nad) afufhfcben

©efidjtgpunften, in «Berbinbung mit sprof. «poeljig.

25etn

sprof. Dr. Srnft Äurtb: Kontrapunft unb feine «Hnroenbung in einfachen gormen, jroeiftunbig.

Allgemeine Muftfgefcbufyte : Die fflufifentroicftung unb ibre «Probleme oon «Bagner« Zote bi«

jur ©egenroart, jroeiftunbig. — «profeminar: (Sinfübrenbe Stubien jur mittelalterlichen «JKufif,

einftunbig. — Seminar: «Bad)« Sboratoorfpiete unb ibre biftorifcfyen ©runblagen, jroeiftunbig.

— Collegium musicum (Söefpredjung unb gemeinfame 3tu8fübrung älterer Sbor= unb
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Äammermuftfmerfe), jweifiünbig. — Stfabemifdjeä Ordner («eituna: Dr War Sulauft
jweiflünbig. ° * \><

Etünfierorganifi unb 2eEtor für Äirdjenmufil Srnfi ©raf: ©. $r. n&nbete bibliföeg Oratorium,
mit anfdjltegenber grlauterung iroeier sprotott;>>en (^«rael in <2gWten" unb „9JlefftaS*), ein--

jtunbig. — Übungen im fircb,lid>n Orgelfeiel, für e»ang.--reform. fcbeologen, jmeiftünbig.

23onn
qJrof. Dr. 2ubn>ig ©djiebermair: ©cfd,id,te unb säfibetiE ber Oper, breiftünbig. — SMufifc

wtffenfdjaftlidjeg ©eminar, jraeiftünbig.

q5rit»atbojmt Dr 2lrnolb @d,mi<$: gjational^mnen, i«,eifrünbig. _ Übungen }ur mittelalte*
tiefen SWuftft^eorte, aweifiÄnbtg.

2eEtor ^olf SJauer: Harmonielehre, jmeiftünbig. - Äontrapunft
, imeiftünbig. - q>artitur=

fptel, jnjetftünbtg, — Über muftEal. Vortrag, jmeiftünbig.

SBveötau (Untoerfttat)

^ ^ f9* ©^neiber: 9Mufifmiffenfd,aftlid,e Übungen, im ainftyuf; an bie Borlefung, -
OTuftfmtffenfc^aftltc^e« qirofeminar für Anfänger, - 5OTufifoiffenfd,aftlict,e Übungen (Ober--
ftufe), — ©tubium ausgemalter SWeifiewerEe (Collegium musicum) — je jmeiftünbig.

SIEabem. 3nfi. f. Äird)enmufif: frof. Dr. 3obanneS ©teinbeef: Übungen im et>angel. ®e=
membegefang, einftünbig.

Domfapeameifter ©iegfrieb Sirf,»: Übungen beS aEabemifdjen ©t. <5aciliend>r«, ©eutfebe unb
latetmf^e Motetten, - Harmonielehre, n. Seil, - ©tubium von SBerfen falefirinaS im
2lnftt)tup an EontrapunEtifdpe Übungen, je eineinbalbfiünbig.

XedjnifdEje ^odfjfdjule

Dr ^ermannJBla^e: Collegium musicum : 9WufiEalifa>praEtifci)e Übungen, mit SBefprecfeung
ber aufjufu^renben 3Berfe, - q>raEtifd)e Vorübungen mit Kolloquium über bie Slemente ber
©ttmmbtlbung, je jmeiftünbig. — Sie Hauptfiilarten oer gwufifgefdjtdjte. Sine Sinfübrung
tn ©hl unb fcecfjniE ber «Wufif mit praEtifd)en SBeifpielen unb 2icr,tbilcern.

©attjtg (Sec^nifc^e Hocfjfd^ule)

!})ri»atbojent Dr. ©ottbolb grotfdjer: Orgelbau unb OrgelmuftE, jnjetftünbig. — 3lnton
SBrucfner, emftünbig. — Harmonielehre II, einfiünbig. -Probleme, Wetboben, Ouetten unb
Hilfsmittel ber 5öfuftEn>iffenfd,afr, einftünbig. — Collegium musicum, jweiftünbig.

Sarmfia&t (Scd^nifc£>e Hodjfdjute)
Dr. jriebrieb Woacf: 3- 6. »ad,, SBobltemperiertes Älatrier. Slnalufe, jweiftünbig. - £on-

^djologte unb 2lEuftiE (im pbyftEalifdjen 3«fHtut), einftünbig. - Sborübungen
, einftünbig.

Collegium musicum, }roeiftünbig.
1

.

°

©reö&en (fcecfmifdje Hodjfdfjule)

«Prof. Dr. Sugen @cr,mi$: 2>aS Zeitalter ber Elaffifd)en WufiE 2>eutfcfe>nbS, einfiünbig.

Erlangen
Dr

;j??
a^.e/in9: SWo|ftrt

' »ttd<ttnb«- — ©eminar: H^tfragen ber mufifalifcben ©e=
ftycr,tsfd>reibung, jmeifiünbig. — ?J>rofeminar; SMEsmufiE europaifdjer unb aufiereuropaifeber
Äulturfreife, jmeiftünbig. - SorEurfe: SKufiEtbeorie. - Collegium musicum: Wufif be«
14. 3abrbunbert8, gemeinfam befproa)en unb aufgeführt, »ierftünbig.

q)rof.€rnft©cb.mibt: ©efd^idjte ber esangelifdjen Äirct,enmufif, bef. beö Äircb,enliebe«, i»ei=
ftünbig. — 8tturgifcb,e Übungen. — «»tuftftbeorie, j»ei Äurfe. — Orgelfeiel. — ©predifur«— 3lfabemtfdb,er Sbowerein, — 2lfabemifrf;e« Ordb,efter..
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granffurt 0. SDi.

«Prof. Dr. SlJtorilj Sauer: Jpanbels 2eben unb SBerfe II, »on 1720—1759, einftünbig. —
Übungen im 2Cnfd)luß an feie JpanbetSBorlefung, einftünbig. — ©efdjidjte beg beutfcfyen Siebes

im 17. unb 18. 3af>rhunbert, einftünbig. — 9Rufifttnffenfd)aftlidje Übungen, einftünbig.

greife urg n S5r.

«Prof. Dr. SBilibalb ©urlitt: Einführung in baS ©tubium bei; OTuftfnriffenfdjaft , jroeiftünbig.

— 3of). @e&> 33<*d)$ 3Bot)ltempetierte8 Älauier, einftünbig. — ©eminar: Übungen jur ®e»

fct>td>tc ber burgunbifdjen S^anfon; unb beutfdjen Siebfunft be8 15. 3ahrf)unbert$, jroeiftünbig.

sprofeminar: Einführung in bie Drgel= unb Älatnermuftf be$ SBarocEjeitalterS, jroeiftünbig. —
Collegium musicum, instrumentaliter et vocaliter, »ierftünbig.

Dr. Jpermann Srpf: Harmonielehre I (©a^tedjnif ber Älaffif), jroeifiünbig. — 3n tert>att= unb

SUanglef)re (muftfalifcf)e Slfuftif), einftünbig.— 2lnalnfen jeitgenßffifcher OTufif, einftünbig. —
Kontrapunftifche Übungen: ber inftrumentale Äontrapunft beö SBarocf, einftünbig,

SKuftfleerer Hoppe: spraJtifdje 3nftrumentalfunbe unb ©eneralbajjfpiel.

gmfetttg (@#n>etj)

sprof. Dr. ?peter 2B agner: Harmonielehre unb Elemente beS ÄontrapunftS, breiftünbig. — Sie

Dper im 17. u. 18. Sa&rtjunbert, jroeiftünbig. — g^oralfur«, jroeifiünbig. — 9Jluftfroiffen=

fd)aftlid}eö ©eminar, jroeiftünbig.

©iefjen

sprof. Dr. ©ufta» 5£rautmann : Sie ted^tiifrfje 2lu$füf>rung ber Älaöierroerte 3- © 93acr,$, ein:

ftünbig, — Übungen in ber Harmonielehre, »ierftünbig.

©otttngen

«Prof. Dr. griebrid) Subroig: 9Mufifflefdb,ict)te be6 17. 3af>rf)unbert8, ttierfrünbig. — 9Jtufif=

gefd)idjtlicf;e Übungen, jroeiftünbig.

Slfabem, SJKufifbireftor Äarl ^ogrebe: fyavmonkkfyxt für Anfänger unb SJorgefdjritrene, je

jroeiftünbig. — Äontrapunft für Anfänger, jroeifiünbig. — Allgemeine 9Jtufiflehre unb Äir=

djentonarten für S^eotogen, jroeiftünbig.

Jpalle a. @.

«Prof, Dr. 2lrnolb ©cfyering: OTufttgefcr;id)tlid)e Üueöenfunbe: Zfyeoxttlta, einftünbig, — Um--

fang, 35e(timmtt)eit unb ©renjen beS muftfalifchen SluSbrucfS, einftünbig. — Einführung in

bie 53luftJgefd)id)te be« Mittelalter«, jroeiftünbig. — ©eminar: Übungen jur ÄompofitionS=

tedjnif beö 15. u. 16. Sa^ljunbertS, eineinhalbftünbig. — sprofeminar: Sie SnftrumentaU

formen beS 17. ^a^xmiexti, jroeiftünbig. — £iftorifd}e Äammermuftfübungen (Collegium

musicum), jroeiftünbig.

UnwerfttatSmuftfDireftor «Prof. Dr. Sllfreb 9la£)ln>e$: Harmonielehre I, jroeiftünbig. — $ar-

monielef)re für Jortgefdjrittene, aud) fontrapunfrtfd)e Übungen, einftünbig. — Übungen in

ber ^Bearbeitung »on SWeijterroerEen beö ©eneralbafsjeitalter«, einftünbig.

©eneralfuperintenbent D. $an$ ©cfy&ttler: Sie Shovalfa^e 3« ©• 93«ct>S als euangelifdje 2lu8=

brucfsfunft, einftünbig.

spfarrer unb Sojent für Ätrd)enmufit Äarl SBalthafar: 2uthet unb bie Sölufif, einftünbig. —
Sa8 Äirchengeldute (in Sßerbinbung bamit ©lorfenprüfungen), einftünbig.

Jpam&urg
sprof. Dr. ©. 2lnftf)ülj: Arbeiten jur spfydjologie unb tftfyetii ber SÄufiE, breimal fünf ©tunben

w6d)entlid). — spfi;d)ologifd):afthetifd)e 2lrbeit«gemeinfd)aft, jroeiftünbig.

Dr. 3Bill>elm $tini§', TOufiEmiffenftl)aftlid)e§ spraftifum, jroeiftünbig. — OTelobte ber ©pradje,

einftünbig. — Übungen jur ^Beurteilung muftfalifdjer Linienführung, einftünbig.
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31. OTütlers^artmann: Harmonielehre, eineinhalbftünbig. — Einführung in ba« ©rubrum »on

Drdiefterpartituren, eineinhalbftünbig.

Jponnooer (5£echnifd)e Jpochfajule)

Dr. lEheobor 3B. «Berne t: ©cfyubert« StcberEreifc II „Die SBinterreife", einftünbig. — 2B. 21,

SBlojart« £auptn>erfe, einftünbig. — 9Sord>rt#ltd)c Wufiffultur, einftünbig.

Jj>etJ>et6erg

frof. Dr. £an« Joachim Wofer: ©efchicfyte ber Dper, breiftünbig. — Sa« beutle 2ieb ber

©egenroart, einftünbig. — Seminar (Oberftufe): Arbeiten jur italienifdhen 3nfirumentalmufif

be« 18. 3at>r£mnbert«, jroeifiünbig. — Collegium musicum Instrumentale. — «Mannheimer

©til, jroeifiünbig.

Dr. jpermann $ albig: Seftüre be« 2lri6o »on Reifing, »ierjtünbtg. — ©eminar (Unterftufe):

(Sinführung in bie 9Jtufifgefd)ic^te, jroetjiunbig. — Collegium musicum vocaliter: a) Cantus

Gregorianus, einftünbig; b) polyphone ©aise »on ber Notre Dame-@cfyule bi« 3o«quin.

Uni».»9Jiufifbiveftor Dr. Jpermann poppen: Harmonielehre I, jroeiftünbig. — Harmonielehre II,

einftünbig. — Bearbeitung »on 2Solf«liebern im ©inn ber 3ugenbberoegung
, einftünbig. —

Drgelfpiel. — Slfab. @efang»erein.

3nn$6rucE
q)rof. Dr. SKubolf-». Siefer: Sie Sötufif be« 12.—15. 3ahrf>unbert« unb if>re ©teüung in ber

geiftigen Äultur, jroeifiünbig. — SDtufifalifcfye fpalaograpbie, jroeiftünbig. — Übungen jur

neueren 9Huft£gefchid)te, jroeiftünbig. — Collegium musicum, jroeiftünbig.

Ätel

sprof. Dr. JrifcStein: Sie ^auptformen ber SDtufiE in iljrer gefdt)icfytlicf)en €ntroicflung. —
SBlojart« <perf6nlid}Eeit unb 2Berl. — «profeminar für Anfänger, jroeiftünbig. — ©eminar:

©tiliftifdje Unterfudjnng »on 3nftrumentalroerfen be« 18. 3a£rf)unberts , jroeiftünbig. —
Collegium musicum: ©emetnfame 2Iu«füf)rung u. Srflarung älterer Ord)efter:.8ammermuftf.

Dr. Oieinharb Dppel: Über 93ad)S 2lrbeit«roeife, einftünbig. — 2lnali;fe I, für älnfanger. — 2lna=

li;fe II, für $ortgefd)rittene. — Äontrapunft für älnfdnger. — Harmonielehre.

spaftor S^o* SBof: @efct>td^te be« fd)le«roig»holftein. ®otte«bienfte« mit bef. a3erücfftd)tigung

feiner mufifaltfctyen formen.

ßoln a. 3th.

sprof. Dr. @rnft 33ücfen: Sie roeltlid)e SBcfalmufif ber ^od)renaiffance , jroeiftünbig. — 93om
ÜBarocf jur 9tomantif. Sa« 2Beltbilb ber OTuftC in pbrer--<perf6nltchfeiten, einftünbig. —
SWlufifroiffenfchaftliche« ©eminar: a) ©tUfritifcfye Übungen mit Oteferaten, jmeijiünbig; b) 2ef=

türe au«geroaf)lter muftfaftbetifcher ©djriften, einftünbig.

Dr. 2Biüt ÄabJ: ®efd)ict)te ber Äammermuftt, einftünbig.

Dr. ®eorg Ätn«ti>: Sa« 3nftrumentarium ber «arocfjeit (an^anb »on qjraetoriu«' Syntagma
musicum), einftünbig. — €ntroicftung be« SJfufifuotenbrucf«, einftünbig.

Äötußö&erg i $>r.

Dr. Sofepf) TOüüer=SBlattau: Sie beutfdje OTufif be« 17. 3aE>rl)unbett«, jroeifiünbig.— @in=

füfjrung in ba« £6ren unb 9Serfief>en ber Wufif, einftünbig. — 3W«fiEa)iffenfc^aft[idt)eg ©emi--

nar: aj für 2tnfdnger: Übungen im Slnfdjlufj an @. Äurth« „©runblagen be« linearen Äontra--

punft«"; b) für aSorgefd)rittene: Übungen jur äftheti! be« beutfd)en SBarocfliebe«, je eineinhalb;

ftünbig. — Collegium musicum instrumentaliter et vocaliter, je jmeiftünbig.

3nftitut für Ätrdhen-- unb @d)ulmufi!: Dr. 3ofeph 3Wüller--S8lattau: ®efc^ict)te ber Drgel

unb DrgelmufiJ, einftünbig. — ©tubienrat ^ugo Wartung: a) ©cfc^tdjtc ber ©cfyulmuftf »on
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Sutfcer bi« speftalojji, einftünbig; b) ©djulmufiEalifdje «Probleme ber ©egenmart, einftünbig. —
ferner: metfjobtfdje Übungen, tfKoretifd) unb praEtifd), unb Äurfe in OTufiEttteorie, «partitur--

fpiel, StjorUitung unb Sfiorübung, ©ologefang unb ©predjEunbe, Drgel, Äla»ier unb «Biotine.

q)rof. Dr. 5tl)eobor Äroi;er: 3of). @eb. 93ad), breiftünbig. — qjrofemtnor: SBorEur«, @infüf)rung

in bie CtueUenEunbe, burd) ben 1. 2tffijlenten, einftünbig; Sinfübrung in bie 3nftrumenten=

Eunbe, burd) bm 2. Slffiftenten, einftünbig. — JpaustEur« (für Slnfanger u. gortgefdjrittene):

Oteferate, Anleitung ju miffenfdjaftlidjen ?tt6eiten ,
spaldogra»f)ie, jmeiftünbig. — ©eminar:

©tilEritifdje Übungen, jmeiftünbig. — Collegium musicum: Instrumentaliter (17. u.

18. 3af)rf>-)/ jmeiftünbig; vocaliter (15. 3af)tt).)» mit €infüf)rung«Eur« in ben gregorianifcfyen

<5f>oral burd) ben 1. ülfftftenten, jmeiftünbig.

«Prof. Dr. Strt^ur «Prüfer: @efd)td)te be« neueren beutfdjen Siebe«, breiftünbig. — Seutfdje«

geben im 33olE«tieb (mit SBerücEftdjtigung be« ©tubentenliebe«) , einftünbig. — Übungen: 2eE=

türe ausgemalter Schriften »on <5. <JJl. ». !Beber unb 9lob. ©dmmann, eineinfjalbftünbig.

SeEtor «Prof, griebridj SBranbe«: €lementartl)eorie ber SWufif, einftunbig. — 3m 3nftitut, \>vab

tifdje Abteilung: «praEtifdjer .Sur« ber Harmonie (6ef. für bie Äanbibaten be« ^6£>eren ©dml:

amt«), jmeiftünbig.

2eftor«prof. Dr. TOartin ©eybel: ©timmEunbe: 1. «praEtifdjer .Rur« für ©pre^er, einftünbig.

— 2. Übungen, bef. für bie groecEe ber ©dmle, einftunbig. — 3. 3lebeübungen auf tedmifdjer

©runblage, einftünbig. — 4. @efang«ü6ungen (©timmbilbung, Sieber, Strien), einftunbig. —
5. «pf>onettfd)=p&bagogifd)e SBefjanblung »on ©prad)ge6red)en (mit einem mebijinifdjen 3lfft=

ftenten), eineintjalbftünbig. — 3m 3nftitut, praEt. ülbtlg.: ©runblagen ber ©timmbilbung

unb @efang«tedmiE (bef. für bie Äanbibaten be« tybi>. ©cfyulamt«), einftünbig.

SWar&urg

Dr. Jpermann @tepE>ani: SSorflafftfer unb Älafftfer ber «UtuftE, jmeiftünbig. — ©er lineare

©til in ber ÜKufif, einftünbig. — 2lEEorb»erbinbung, 9Jiobutation, <2f)oralfal5, einftünbig. —
«BlufiEmiffenfdjaftl. ©eminar: jmeiftünbig. — Örgelunterricfyt, jmeiftünbig. — S^or=Übungen

unb Aufführungen, jmeiftünbig. — Collegium musicum, jmeieinfjalbfiünbig.

9Künü)ett

frof. Dr. 2tbotf ©anbberger: 33eetf)0»en8 Seben unb2BerEe, »ierftünbig. — SBluftEmiffenfdjaft;

lidje Übungen für 2lnranger unb gortgefctjrittenere ,
eineinfjalbftünbig. — ©emeinfam mit

©eneralmuftEbireEtor Dr. «ittfreb Sorenj: a) ©mfütjrung in bie «BfuftEmiffenfdjaft, einftünbig;

b) Harmonielehre, II. Äur«. jmeiftünbig; c)
ÄontrapunEt für Anfänger, einftünbig; d) «Praf=

tifcfye Übungen in ber 2lu«füE)rung bjftorifdjer ÄammermufiE, jmeiftünbig

«Prof. Dr. Jp. »on ber «pforbten: 9Jiojart« Seben unb «BerEe, »ierftünbig.

Dr. ©ufta» griebrid) ©djmibt: Sa« begleitete beutfdje©ololiebin ber jmettenJpalftebeS 18. 3af)r=

f>unbert«, jmeiftünbig. — Sie liturgifdjen Sramen unb geiftlictjen ©ingfpiele be« Wittelalter«,

einftünbig. — SHuftEmiff. Ü6ungen: «palaographje — ©tilEritiE — Referate, einftünbig.

£>omfape(tmeifter Submig 93erberid): Die iUrdjenmuftf in £)eutfd)lanb in ber geit jmifdjen

Drlanbo bi Saffo unb 3ol). @eb. SSodt), jmeiftünbig.

«Prof. Dr. Jpeinrid) fflietfd): Sie SHomantiE in ber beutfdjen OTufiE, jmeiftünbig. — SieÄla»ier--

merEe »on % @. SBad), einftünbig. — g){ufiEmiffenfd)aftltd)e Übungen, jmeiftünbig.

Dr. faul 9?ettl: Sa« beutfdie Sieb im Zeitalter be« SBarocf, einftünbig.

SeEtor Uni».:9KufiEbireEtor Jpan« ©djneiber: OTufiftbeorie, breiftünbig.
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3legen$6urg
sprof. Dr. Äart 2Beinmann: ©efcf,idf)te ber Ätrdjenmuftf. SSon ben Anfangen 6er spofyp&onie

big qjolejirina (mit yraEt. Srlauterungen beö Somcfjor«), »ierfrünbig. — Stjoral: ©efdjidjte

unb sprays bes gregorianifd)en Sfioral«, jmeifiünbig. — SiturgiE: Sie EirdjenmufiEalifcfy:

93orfdjriften. Motu proprio spiu6' X., jnjeiftünbig.

sprof. 3ofe»f> ütenner: Z^tone ber gfjoralbeglettung; Drgelfoiel; taglicf) jmeifiünbig.
©tiftsEanoniEuS P. @rie«bad)er: ©tilEritif, ÄontrapunEt u. Äom»ofitionSlef,re, »ierftünbig.
SomEapeumeifter 2f>. @d>remä: ©efangSmet^obe unb praEtifdje Übungen be8 Somdjor« in alU

Elaffifcfyer unb moberner ÄicfyenmufiE.

Stuttgart (Secfynifdfje Jpodtfdjule)

^Beauftragter Sojent Dr. £ermann Heller: SKuftE ber ©egentoart (»on Sieger ab), einftünbig.— 2>a6 £>rcf;efter unb feine 3nftrumente, einftünbig.

Böbingen
sprof. Dr. Äarl ^affe: ©efdbjdjte ber Äla»terfonate, einftünbig. — SWuftfgefcfytd&te be« 17. 3a()r=

tmnbert«, einftunbig.— SMufiEroiff. ©etninar: ©til* unb Jormenmtroicflung 6er 3nfirumentafc
muftE, jroeiftünbig. — Harmonielehre in jmei Äurfen unb ÄontrapunEt, je einftunbig

Übungen im <5f)orgefang (Slfab. 9KuftE»erein) unb im ^ufammenfpiel (SlEab. ©treidjordjefter),

je jweijiünbig.

U(m (Jpodbjdfmte für ÄircfjenmufiE)

Dr.^ermannSBauerle: Ätrc^enmuftfatifdje ©efefcegfunbe ((SrElarung be« Motu proprio spiuS'X.).— £f)eorie unb qJroriS be« gregorianifcfyen Sboraf« SborbireEtion mit qtartiturfunbe.— S^eorie beS Eird)tid)en DrgelfaielS. — ©efcfyidjte ber ÄirdjenmufiE. — Äontrapunft mit
spaleftrinaEunbe. — 9ie»ertoir be8 Äirdjendjor«. — Jormenletjre.

OBten
sprof. Dr. ©uibo 2Ibler: einfüfjrung in bie TOuftEgeföidjte II (unter gugrunbetegung beS £anb=

buctje«), einjiünbig. — SrElären unb SBeftimmen »on ßunftroerEen, jmeiftttnbig. — Übungen
im mufiffnjtorifdjen Jnjiitut, jtoeiftünbig.

«Prof. Dr. Olobert iad): Die OTuftEgefdjidjte im 2icf,te ber Biologie, 2lnt&rouofogie, ©ojiologie,

spfydfjotogie unb q)fi)d>opatf)otogie, jroeiftünbig. — spfydjologie unb «StftfjetiE beS SBagnerfc^en

SWuftE&ramaS, jroeijtünbtg. — Wetfiobologie ber fyftematifdjen unb »ergleidjenben SJiufif*

roiffenfcfyaft, einftunbig.

«Prof. Dr. 9Äar£ie$: «Streifjüge burctj bie £>»erngefd)id>te (mit OTufifbeifpieten), breiftunbig.

qJrof. Dr. 2Bilf>elm gifd>er: Allgemeine gJluftEgefdjidjte, »ierftünbig. — Sit SWenfuralnotatton
beS 15. unb 16, 3af)rtmnbertS, »ierftünbig.

Dr. Sgon SHSelleS j: Dramaturgie ber Duer, jroeifiünbig.

Dr. 2llfreb Drei: Die »enejianifdje ©djule beS 16. 3af)rf>unbertS
, einftünbig. — Sag Sieb im

19. 3af)rt)unbert, jroeiftünbig.

Dr. Olobert £aa«: Sie Dper in SBien, einftünbig. — finfüftrung in bie mufitoiffenfc^aftlidje

SBucfyEunbe, einftünbig.

SSücjburg
Dr. ÖöEar Äaul: ©efdjidfjte ber Dper »on ©lucf bis Sffiagner, aroeiftünbig. — 3JlufiEroiffenfdf)aft:

tidje Übungen für Anfänger u. Jortgefdjrittene, jmeiftünbig. — Collegium musicum: spraE--

tifdje 2luäfü^rung unb »ef»rect)ung alterer SnftrumentalwerEe, jmeiftünbig.

sprof. Dr. Sbuarb »ernoulti: Äird>engefang unb Äirct>entieb, einftünbig. — ©lareanö SobeEa=
d)orbon (mit Übungen), einftünbig. — aBettlic^eS 2ieb unb ©ingfpiet im 17. u. 18. 3af)r-

fjunbert (mit gemeinfamer XeEtüre), einftünbig.
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Dr. 21. @. Sfierbuliej: ©efdjicljte ber religiöfen SJtuftE in Suropa, jroeifianbig. — ©efd>tct>te ber

9Wufittheorie feit jjarlino , jraeiftunbig. — 9JluftEatifch,e 2lEuftiE, etnfiunbig. — Übungen im

©eneralbajjfpiel, einjtunbig

Dr. grifc ©i)fi: ©pmpfjonie unb fympljonifcfye Sidbtung. 93on it)ren Anfängen bis jur @egen=

wart, jweiftünbig. — Sinfubrung in bie 5£onhaßefonjerte: Symphonie, ÄammermuftE, <5f)or=

werfe, jweiftunbig.

»agier, ©uibo. OTar adeger. 9Bit 17 Abb. @tuttgarfc»erlin 1923, Seutfdje SBerlagSanftalt.

Sie Seutfche SBerlagSanfialt legt mit »agier« 9ieger:»uch in ber SRei^e ber „JüafftEer ber

SJKuftE" eine begrüjjenSwerte unb ade« in aflem erfreuliche Sarftellung beS SebenS unb ber 2Berfe

beS SOTeifterS »or, bie für weitefte .Streife ber SWuftEfreunbe gebaut unb geeignet ift. Der SJerfaffer

hat fid? mit Siebe unb Sorgfalt bem ©egenftanb gemitmet, ohne bei feiner nicht ju »ermeiben:

ben, ja notroenbigen @ubjeEti»itdt ben »oben ber fritifdjen ©adjlicbEeit ju »erlieren. ©er bio=

grapbifche Seil, ber bekanntes Material geroiffenbaft »erarbeitet, lieft fiel) angenehm unb anregenb

unb bemüht ftch nid)t ohne €rfolg, bie febeinbare Sisfrepanj iwifetjen bem 59?enfd)en unb bem
Äunftler ffieger eben als „fcf)etnbar" ju erEldren unb ju mottüieren.

Sie ausführliche »ehanblung ber SBerfe SJiegerS gibt in guter ©lieberung eine lücfenlofe

Überfielt unb erreicht bamtt juminbeft ben erftrebten >3wecf. Safi ber SSerlag anfdjeinenb in tiefen

»dnben 9}otenbeifpiele nicht juläfit, macht ftch gerabe tyiet als fctjmerroiegenbeS OTanfo bemerE--

bar. Anah;fen unb tljeorettfclje Erörterungen ofme biefeS Hilfsmittel finb faft ein Sing ber tln=

m6gltdb,fett. 9Jtan muf eS »agier hoch anrennen, bafj er fieb, burdj foldje tf>m auferlegte €in--

fdjrdnEungen nicht in bilettantifch,e £ermeneuttE f>at abbrängen laffen, unb bebauert baber um=
fomebr, ba§ biefe Zwangslage bie Clualitdt fetner Ausführungen notwenbtg bodj etwas brftcEen

mußte, Sllfo: ber 93erlag entfcbliefje ftcb, enblid) jur 93erwenbung »on Wotenbeifpielen, er wirb

bamit feinen Autoren unb ben ernften 2efern nur Jreube machen. 2Benn bie einjelnen Abfchnitte

bem SSerfaffer nicht gleich gut geraten finb, fo ift baS in feiner fubjeftioen Auffaffung begrftnbet,

fomit fein abfoluter Jebler.

Jftr »agier banbelt e« fiel) im ganjen um miglicfjfte .Klärung beS „Problems 9?eger" unb
er fucfyt biefer Aufgabe auf eine befonbere Art gerecht ju werben. <£r lehnt ju biefem ^meefe bie

„abftrafte SWetbobit", bie febematifterenb jmifeben programmatifcb,er unb abfoluter SKuftf, jmifeben

ölomantiE unb ÄlafftE unterfebeibe, als unjulctngltcb ab unb »erfudjt bafür eine Älaffipjierung

ber großen Sonfetjer nach ber Art ber mufttalifeben Äonjeption. Sabei unterfebeibet er bie bireft

unbewußte, muftEantifcbe Äonjeption, bie bireft bewußte unb bie inbireEt bewußte, außermuftEa*

lifct) beeinflußte. @o intereffant unb auffchlußreid) biefeS Verfahren an fieb fein mag, fo »erfe^lt

febeint eS mir für ©eminnung eines einwanbfreien objeEtiöen ©tanbpuniteS ju fein. @S ftüljt

ftd) im wefentlichen auf pfycbologifcbeS €rfäffen einer ()3erf6nlicbfeit, baS immer ftarf »on fub:

jertber Jntuition abbangig fein wirb, ©erabe für Oteger bdtte bie »on »agier abgelehnte fiil:

fritifebe Unterfucbung auf romantifebe unb flafftfdbe Elemente bin objefti» un»ergleichüch tlAren=

ber mirfen !6nnen, befonberS aueb, unter Sinbejug attueUfter fragen, fo baß j. ». baS fprtnjip

ber Sltonalitdt, fußenb auf junebmenber Socterung ber 5tonalität bureb, funftioneUe ©tetloertre:

tungen, gerabe an 8leger als entwictlungSgefchicbtltch logifcb begrünbet bdtte bofumentiert werben
fönnen. 2. Ä. 9Ma>;er.

Srttt^, 2luguft. Sie Siebbe^anblung in ber SSolEsfcfjule, unter bef. »erücffict)tigung ber wief)--

tigften ©efangSmet^oben ber ©egenwart. 8°, 10®. aRunc^en 1925, 91. Dlbenbourg.

—.20 3lm.

»ftrtf;ou, SouiS. La vie amoureuse de Richard Wagner. 8 °, 204 @. ^aris 1925, (Srneft

Slammarion.

Bauer, Slnton. Sltonale ©aljtechniE. 2. Slufi. gr.8», 3 @. Shami. 3B. 1925, q). »au=
meifter« 2Bwe. —,30 9lm.
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25ecCer ,
Subwig. Äurje (Jborallebre für ©cfyule unb ©elbfiunterricht. 2, 2luff. (©ammlung

AirdjenmuftE, SBbd). 7.) II. 8», 148®. OlegenSburg 1925, Ä6fel & Ruftet. 2.50 01m.

25eetbo»en. XhematifcfyeS 58crgeict>niS »on ®ufta» 9>ottebohm nebft ber Bibliotheca Beet-

hoveniana »on @merich, Äajtner, erganjt »on Stheobor grimmel. 4°, X, 220; VI, 84 @.

Seiujtg 1925, 93reitto»f & Jpartel. 10 Olm.

Siegle, Jperbert. 90tufifgefcbicbte »on S8au£en bis jum Anfang beS 19. 3ahrhunbertS. Seiojig

1924, gr. Äiftnev u. S. g. ÜB. Sieget.

3Bie lüctenhaft unfere .Kenntntffe »on bem 9Wufifbetriebe in früheren Reiten »ielerortS noch

bis »or furjem gewefen finb, weijj jeber mit ber mufifaltfctjen ©efdhicbtSliteratur einigermaßen

SSertraute, gmar gibt es »on jahlreicfyen beutfehen ©tabten gebruefte öbronifen, bodj wirb in

ihnen »on muftfatifd)en SSerhältniffen meift febr wenjg, oft audj gar nichts gefagt. 2lm ehefien

lonnte man noch, aus ben ©efcbicbtSbarfiellungen einjelner höherer Schulen etwas erfahren,

namentlich wenn mit biefen SefangSdjöre, bie tirctjtictje Sienfie ju »errichten Ratten, »erbunben

waren. £>ocb, auch, t)ier wirb meift nur ber ©djultatigfeit ber Kantoren, bie in früheren Reiten

ja fietS jugleict; wiffenfcfyaftltdje Sehrer waren, gebadet; »on ihrer fird)enmuftfalifcben 2lrbeit ift

feiten bie aiebe. SWan ift baher in neuerer >3ett beftrebt, burch eingebenbe fyftemattfcfye £>urd):

forfchung »on SHatS--, Äirdjen: unb ©dmlatten ber ftabtifeben unb anberer 3lrd)i»e tiefe Surfen

nach, Möglichkeit auSjufüllen, unb banf tiefet Bemühungen ift auch fd)on »iel bisher unbetannteS

Material jutage beförbert worben, manche irrige Angaben früherer ©djriftfieHer fonnten beriet):

tigt werben. Siefen »erbienfilicfyen Sirbeiren, wie fie bisher, um nur einige tarnen ju nennen,

3. SRautenftraud), 9K. ©eiffert, 81. äMharbt, 31. SBerner unb Oi. SDufimann geleiftet haben,

fdjliefjt fidj als neuefte bie obengenannte ©djrtft über Sauden an. Sine fleißige Sltbeit, an ber

man höcbftenS ausfegen fftnnte, bafj.fie beS @uten infofern ju »iel bringt, als in ihr alle« unb

jebeS aufgenommen ju fein febeint, was bie benuljten Quellen nur immer ergeben haben, ©idjer

wirb ein gewiffenbafter gorfcfyer alles fammeln unb ftcb, aufjetd)nen, weffen er nur immer habhaft

werben fann, aber bann gilt eS SluSwahl ju treffen. £>teS möge namentlich, im Jpinblicf auf bie

überaus reichlichen gamiliennacfyricbten biefer ©etyrift gefagt fein. SBenn j. 33. über bie weitoer:

jweigte unb angefebene gamtlte beS her»orragenbcn ÄantorS 3ob. ©am. spetri eingehenb he:

richtet wirb, fo ift baS fehr wohl am «platte; aber was fotl bie Mufifgefcfyichte gewinnen, wenn
wir »on Keinen unb tleinften Mufifern erfahren, was für ©eboiene ihre grauen gewefen finb,

wieeiel Ätnber fie gehabt, wie biefe gebeißen haben u. bgl. mehr, — lauter £>inge, bie »ielleicrjt

in einer ftabtgefd)id)tlid)en SBereinSfctjrift einen <plaij finben mögen, biet aber bodb nur als SBallaft

enwfunben werben lönnen. -— 35er 23erfaffer gliebert feine Slrbeit in bret Seile, beren erfter alle in

Sauden tdtig gewefenen OTuftfer biograpbifd}, ber zweite bie eigentliche SJhtfifpflege bemäntelt.

3m britten „würbe eine gufammenfiellung ber (grgebniffe »erfud)t, um ein SBilb &on 93au^en als

SKufifftabt im Jpinblicf auf bie fulturellen Sreigniffe ju geben". @S iji natürlid) nidjt möglid;,

im ülatjmen einer furjen a3efpred)ung über ben reichen 3nl)alt ber ©djrift eingebenber ju berichten.

9Jur einiges SBenige ton befonberem 3ntereffe fei t>er»orgeboben. X»ie erfte ©teüe als SMufifer

nabm bier, wie baS in allen ©täbten, wenn fie nid)t Olefibenjen waren, ber gall war, ber Äantor

ber ^>auptlird)e ein. Unter ihnen finb bemerfenSwert: Slbrabam ©cbabe, ber Herausgeber beS

belannten ©ammelwerfs Promptuarium musicum. Sr war 1592—1603 als Äantor unb"

f»ater aud) als Äonreftor unb ülettor in SBau^en tdtig, ferner 3ul. J^einr. ©öffel (1743—70),

»on beffen jablreidjen Äompofttionen fid) einige erhalten haben , unb beffen Nachfolger 3. ©am.
spetri, 1770—1808, ber SBerfaffer ber als Sehrbud) bis TOitte beS 18. 3ahr^unbertS »iel be=

nu^ten „Anleitung $ur »raltifdjen OTufif". Unter biefem nahm aud) baS Äonjertwefen in SBauljen

feinen Slnfang. Unter ben im nach,jien 2lbfch,nitt angeführten Drganiften ragt faum einer her»or,

bodb, enthalt gerabe biefer Ülbfdjnitt wertoode Mitteilungen, fo u. a. mehrere aüSführlidje €mp;
fehlungSfdjreiben »on ^einr. ©d)ü^. 2ltlerbingS hatte @d)ü§ mit ben »on ihm Empfohlenen

wenig ®lücf ; weber 30h. ©amuel Schein, ber ältefte ©ohn beS Seidiger ShomaSfantorS, noch.

Sller. gering, ber fpatere Sehrer 3oh. ÄuhnauS, bewahrten fich; beibe gaben ihre Stellungen

balb wieber auf. 9Son ben ©tabtmufifern, hot nur einer herüorragenbe SBebeutung: 3 C^ ^P«i e l

(1681—94), ber frühere Seiujiger ©tabtufeifer, ber in manchen feiner 3nflrumentalwerfe heute

wieber lebenbig geworben ift, unb mit bem ftcb, ber SBerfaffer mit SJiedjt befonberS eingehenb be=
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fcbaftigt. €ö miü bod) etroaS beijien, roenn in ber alten, fo »orurteilS»otlen gett eg ein fc£>lic£)ter

Stattpfeifer ju folgern 2lnfeben bringen tonnte, roie e§ fejel in Seipjig unb bann audb in 93au§en

befeffen t)at. $reilid), ba8 SbomaSfantorat in erfierer ©tabr, um bag er ftdb, 1677 mit beroorben

hatte, tonnte er nidjt erlangen; „roeil er addier ©tabtpfeiffer roare", beijjt es im SHatgprotofolI.

— Der jroeite, umfangreicbfte Zeil ber ©d)trift gibt auf ©runb reichen älttenmaterialS ein au«=

fübrlidjeg 93ilb ber OTufifpfiege in Äirc^e unb ©djule unb »on ber Kdtigfeit ber fdjon 1400 er=

mahnten ©tabtmuftEanten. £>a§ bie 93erf)dltniffe vielfach benen anberer fdcbftfdjer ©tabte gleiten,

ijt motyl begreiflich. DaSfelbe 2luf unb lieber beS OTuftfbetrieb«, roie e$ fid> in ber @unft ober

Ungunft ber Reiten geftaltet. Unb menn bie OTuftfgefcfyidjte 33au(jen8 aud) nid)t SDidnner »on fo

ber»orragenber SSebcütung anführen fann, roie fie jujeiten SreSben, Xeipjig, gittau unb anbere

fdd)fifd)e ©tdbte jierten, fo bat bie grünblid)e Slrbeit bocb, ben 35eroeiS erbracht, tt>ie»iel tüchtige

OTuftfer aud) in Sauden geroirft tjaben, »on benen roenig befannt roar, unb beren 2lnbenfen er*

neuert unb befeftigt ju haben bem fBerfoffer gegenüber ju Danf »erpflichtet, 93. dichter.

Beljtt ,
griebridj. Sie 9Jtuftf beS Altertums. (lulturgefdbichtl. ÜBegroetfer burd) ba« rßmifd);

german. ^entral^ufeum. 9?r. 7.) 8°, 40 @. OTainj 1925, 2.3BilcfenS i.Äomm. —.508tm.

Bemmatin, DSroalb. 2lu«fübrlicher Sebrgang für einen tbeoretifd):praftifchen €lementarunter=

ridjt im ©efang. gr. 8«, VIII, 141 ©. Seipjig [1925], %. (5. S. Seutfart. 3.50 Olm.

25etid)t über ben mufifanffenfchaftlichen Äongrefs in 93afel. 93eranft. »om 26.— 29. ©ept.

1924. (SBorbemerEung: üBilbelm OTerian.) gr. 8°, VII, 399 @. Seipjig 1925, 93reittopf

& Härtel. 12 Olm.

Bie, DScar. Die neuere «ÖJufif bis 9?td)arb ©traufj. (Sie SMuftf. 33/34.) 3. 2tufl. fl.8°,

122 @. Seipjig [1925], ßiftner:@ieget. 2.75 91m.

Blfimml, <Smil Äarl, u. ®ufta» (ßtigiß. 2l(t=3Biener 5£befpisEarren. Sie Jrübjeit ber SSBiener

93or(tabtbübnen. 8°, 544©. 2Bien [1925], 21. ©djroll & 6o. 12.50 91m,

BofcenfyaufemSartory, Seonie ». Sie (Srjtebung ber ©timme jur Sßerebelung ber ©pradje,

jur 93efeitigung »on ©prad^feblern, fomie jur SSerbütung u. Jpeilung »on JfjalSleiben. 2. 2lufl.

8«, 83 @. Saffel 1925, 33. ». 93obenbaufen. 2 91m.

ley , Ölobert % Sir Edward Elgar. (Living Masters of Music. Ed. by Rosa New-

march.) 8°, 107 @. Sonbon 1925, % ?ane. 3/6.

Bultr;aupt, ^einrieb,. Dramaturgie ber Dper. 3., unoeränb. 2lufl. 33b. 1. 2. 8°, VII u. 403;

HI, 347, 140 @. Seipjig 1925, SBrcttEopf & £artel. 12 91m.

<La\)t\, ^>ang. Sebrbud) ber @precbted)niE für sp&bagogen . . . ©djaufpieler unb ©dnger . .

.

5. SlufT. 8°, V, 101 @. Seffau [1925], W. ©aljmann. 1.80 Olm.

Cftl»ocorefft, W.^D. Musical Taste and How to form it. 8°, 98 @. 2onbon 1925, Ox-

ford Univ. Press. 2/6.

Carfe, 2lbam. The History of Orchestration. 8 °, 362 ©. The International Library of

Music. 2onbon 1925, Äegan spaul. 12/6.

(LI?erbulie5, Slntoine ©lifee. speter Kornelius. («JJeujabrblatt b. 2111g. gJlufttgefeafdjaft i. pürieb,.

113.) 4°, 44©. gürtcb, [1925], Drett pfjli. 2.80 Fr.

JDrtltinger, Jofef ®. 2lnton 33rucfner. (Seutfdje 4>auäbüd)erei, brSg. ». ber 93olf6bilbung8:

fieDe b. 83unbe«minifteriumS f. Unterricht. 93b. 148.) fl. 8°, 100©. 3Bien 1924, £fierr.

©cbulbüdjeroerlag. 28500 6ft. Kr.

Sag »orliegenbe äBerfdjen bietet eine populäre einfü^rung in bie .Kenntnis beö 2ebenS unb

©djaffenS be8 ober6jterreicb,ifcb,en 9Sei|ler6. Natürlich tann man bei bem fnappen Umfang beS

33üd)lein§ (einfd)l. ber 93ilber= unb gafftmilebeilagen, fomie beg 2iteratur»erjeicb,niffe6 100 ©eiten)

unb bei ber bem grocefe ber SluSgabe jugrunbeliegenben, augbrüctlid) auögefprodienen populären

Stenbenj beöfelben biüigerraeife nicb,t »erlangen, bafj in ibm ivgenbmie auf tiefere muftf=

biftorifdie, :dftbetifd)e unb ipfychologifcfye «Probleme eingegangen roerbe. Unb in biefem ©inne

mag benn bereitwillig anerfannt roerben, bafi bie ©eiten 9—54 bem Saien ein für bie notroen=

bigften, mitbin befctyeibene 2lnfprüd)e auf ÄenntniS be8 biograpbifdjen 2;atfad)enmaterialS au«=
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reicfjenbe« 93ilb beg TOeijter«, feine« 2eben« unb SBirfen«, ju Bieten genügen. SBeniger fann bte«
bejüglicb, ber auf ©. 65 beginnenben unb bi« jum ©cb>ffe be« SBücfjlein« reidjenben 2lu«füb--
rungen be« Stator« über SBrucfner« UBerfe jugejlanben werben. 3Ba« ber Stator b>r in ad)t 316--

fdjnitten: 1. Sie @»mpf)onie, 2. SBrucfner« äJerfudje auf Dem ©ebiet ber Älatrierfompofttiori,

3. SBrucfner unb bie «programmuftf, 4. Jnjtrumentierung, 5. ©eneralpaufe, 6. Jparmonif,
7. Äontrapunftif unb 8. ötbyttmtif au«fübrt, ift berart allgemein, bie elementaren ©runb--
begriffe ber mufifalifdjen $ormenlet;re unb 2ta«brucf«mittel beftanbelnb , bajj ba« fpejififcb, für
SSrucfner« Sigenart <5f;arafteri|Tifct>e, 3nbi»ibuelle gegenüber bem ©emeinfamen, üldgemeinen »er*
fctjwinbenb wenig t)ert>ortritt, unb ber 2efer, ber ntdjt fdjon felbft ein SBilb ber fpe^ififc^en unb
wefentlidjen Sigenart ber 93rucfnerfct,en Söluftf mitbringt, wof)l faum ein folcfje« au« ben 2lu«=
fütjrungen be« Stator« gewinnen bürfte. gur entfcfmlbigung mufj freilief) barauf f)ingewiefen
werben, bafj e« eben wirflieb, fet>r fdjroer ift, auf einem fo befd)rdnften SJlaum (40 @. fl. 8« um=
fafjt biefe jweite «Partie be« SIBerfcljen« !) ein prägnante«, fdjarf umriffene« unb erfctjöpfenbe« SBilb
ber eigenart eine« Äfinjtler« ju jeidjnen. Unb fetjUefjlicr; fommt e« jenen Greifen »on Saien unb
SWuftffreunben, für bie ba« «Büctjlein getrieben ift, ja Imptfacljltcr, auf ba« SBtograpbjfdje an,
unb bem ift ja in ber erjten Jpälfte be« Sßerfdjen« SJtedjnung getragen. £>te StuSjTattung be« «Büch-
lein« ift — bei beffen fpottbtlligem «preis — eine überaus fdjmucfe unb reictjlidje: jablreidje Slb--

bilbungen, ©tfjattenbilber, $affimite«, «JJotenbeifpiele u. bgl. fctjmücfen ben Stert, ber buref) ein
SBerjeidmi« ber SSJerfe SBrudfner« (leiber o£>ne Slngabe ifjrer e«tftel)unggbaten unb ofine SBerücf:

ficfytigung ber djronologifcben Reihenfolge) abgefctjloffen wirb. Unb fo m6ge benn ba« SBerfdjen
fcf)on 6c*t>ol6 (ätngang bei ben weiteren Greifen finben, um in ifmen eine wenigjten« elementare
Äenntnt« be« 2eben« unb ber 3Berfe ber reinen, nateen unb ibealerfüllten ÄünfUergeftalt ju »er=
breiten, beren ©ctyilberung eS gewibmet ift! Oiobert 8 ad).

JDaube, Otto, ©iegfrieb SBagner unb fein 2Berf. ein Jpanbbucf). fl. 8«, 135®. SBa»reutf>

1925, S. ©iefjel.

JDrei5er;nte0 JDeutf*cg »«eftfeft btv XXeum »a*gefeUf*«ft, Sffen, 11.—13. 3uli
1925. «Programmheft mit €infüf>rung t>. Sllfreb £eufj. 8», 40®. [2eipjig 1925, »reit:

Eopf & Partei.]

JDu tttoulin £<£att, aiirfjarb ©raf. 2Baf;nfrieb. fl. 8», VII, 87 @. 2eipjig 1925, Äiftner=

©ieget. 5.50 «Jim.

Mittler, SHobert. 8iograpbJfcr,:bibKograpf^fcf)e« Üueaenterifon ... 93b. 5. («JJeubrutf.) 2eipjig

[1925], »reitfopf & Jpartel. 12 Olm.

Sarmer, ©. Byzantine Musical Instruments in the Ninth Century. 8°. 2onbon 1925,
£. 9lee»e8. 2/6.

Seucrlein, 2ubwig. «Bie tdt> jum 3trmin'fd)en ©tauprinjip fam. ein @ct;riftcb,en über ©timnu
bilbung

f. ©udjenbe, mit SBeifp. ». erfolgen aus b. sprariö. 3. ülufl. fl. 8», 16 ©. Stuttgart
1925, 9Kimir:«Berlag. —.45 «Jim.

Slcob, SBittiam ^. ©rattan. Eärly Tudor Composers. Biograph, sketches of 32 musi-
cians and composers of the period 1485—1555. (Oxford musical essays). 8«. gonbon
1925, OTilforb. 6 sh.

Sortis, 3ofi Historia de la müsica. T. 1. 8«. SKabrib 1925, Imp. clasica espanola.
. 11 Pes.

(ßfttfcfcer, emanuel. X)ie Jugentecfinif 9War (Heger« in if;rer entwieflung. gr. 8 °, 260 @.
Stuttgart 1925, engelf^orn« «Kacb,f. 12 Olm.

(ßau^c, ebouarb. Dans le Souvenir de Frdderic Chopin. 8®. spart« 1925, Mercure de
France. 15 Fr.

(ßettejt, emile. L'Opera-Comique connu et inconnu, son histoire depuis l'origine jusqu' k
nosjours. Prdface d'Albert Carre\ 8». «pari« 1925, gifct;bacf)er.

(ßolöfdjmiöt, SBiftor. Materialien }ur 9Kufiflef;re. Jpeft 5 (@. 481—560). Jpeibelberger

Slften b. »on sportf)eim=@tiftung, 14. 4». ^eibelberg 1925, (Sari SBinter. 4 Olm.
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(ßrafft, <S. La dialettica dell' amore (II dolore del „Tristano".) 8°, 42 ©. ülom 1915,

Tip. Rassegna Nazionale.

(Brei», ©ybnei;. Makers of Music. The Story of Singers and Instrumentalists. 8°, 365®.
Sonbon 1925, ©. £. goulis. 6 sh.

(Brett), ®i>bnei;. Masters of Music. 8°. Sonbon 1925, gouli« & So. 10/6.

(Börger, ©iegfrteb. Äunft unb ©eltanfdjauung. tl. 8°, 19 @. SBerlin 1925, Seutfcfyer 2lr=

beirer:@angerbunb (Süej: Äaifer).

^affe, .Sari. 3. @. 93ad>. («Belagen & JtlafingS äSolfäbudjer. 2. 157/158.) gr. 8°, 179®.
SBielefelb 1925, «Belagen & Ätafing. 5 Olm.

*jauB, Winnie (Baroness de Wartegg). Memories of a singer. 8°. Sonbon 192p, 31. 9Ä.

sptjtlpot. 15 sh.

^etnfcel, SHaj:. Sie Sfoterif in SJBagnerS „£annf)aufer". Übevf. t>. 3trmtniu6. 9?eue 2lufi.

8», 35 ©. Seipjig [1925], £l)fofopl>. 93ettag8f)auS. 1 31m.

gerwcgl?, SOtarcel. Le Pupitre du Violiniste musicien. 8°, 22®. fatii 1925, Jpad)«tte.

^olbrootc, 3- Contemporary British Composers. With Portrai ts and Facsimiles of

Musical Examples. 8°, 336 ®. Sonbon 1925, S. spalmer. 15 sh.

£olt, üiolanb. A List of Music for Plays and Pageants. 8°. ?onbon 1925, 2lppleton. 3/6.

3al?rtmd7 öer ttTuftEbiblietbeE Peter«. Jprög. », üiubolf ©djroarfj. 3af)rg. 31. 1924.

4», 104®., mit 8®. TOufifbeil. Seipjtg 1925, <5. g. Meters. 5 «Jim.

3e£pefen, £nub. £er spalefirinafiil u. bie Stffonanj. gr. 8°, XVIII, 270 ©. Seipjig 1925,

33reitfopf & hättet. 8 Olm.

3u5e, 2B. Jp. Music and the Higher Life. A Collection of Description and Choral Hymns,
Solos and Choruses. 8°, 257 @. Sonbon 1925, ffleib Bros. 3/6.

ftftfltrter, (Smeridj. Bibliotheca Beethoveniana. 93erfucr; ein. 93eet()Oüen-.5Bibltograpf)ie. 2. 2luflL

mit @rg. u. Jortf. ». 2£)eobor Jrimmel. 4°, VI, 84 @. Seipjig 1925, «Breitfopf & Härtel.

4 Olm.

Katalog ber OTuftfabteilung ber öffentlichen 5Btbltotf)ef: bei- Uniöerfttät SSafel unb ber in if>r

enthaltenen ©c^roeijetifc^en 9JluftE6ibtiotf)ef. 93oraort ». ©ufta» SB inj. S3b. 1. SJlufifaltfcfye

Äompofttionen. 4°, XI, 141 ©. SBafel 1925, UniserfitatSbibl.

'ixirfd}, €rnjt. gur OTufitpflege an bei; Unteerfitat granffurt a. £5. (16.—18. 3al)rf).). ©.=21.

aus „S3olE unb jpeimat", 93re8lau 1924. 2°, 8 ©. SBerlin, Äomm.;3Serl. 2. Siepmann8fof)n.

t\od), SOtarfuS. Äurjgefafste Sinfu^tung in baS (Stijfdje Stonmort u. feine untemcfytl. SSerroen--

bung. gv. 8°, IV, 36 ©. üBurjburg [1925], Unt»..-brucferei £. ©türlj. 1 9lm.

ftuttft, 3- en C. J. A. Kunst — van Wely. Studien over Javaansche en andere Indo-

nesische muziek. Deell: De toonkunst van Bali. 8°. Setben 1925, ®. Äolff & €0.

5 fl. 90 c.

ftraufe, Smil. 414 «üufgaben j. ©tubium b. Harmonielehre u. 2lftorbüd)en 2lnah;fe. op. 43.

12. ülufl. 4°, 104 ©. Hamburg 1925, <S. SBoyfen. 4.50 Üim.

ftrofctt, Srnft <5. A Century of Missouri Music. 8°, IV, 134 ©. ©aint 2outS 1924, q3ci»at-

brucf in 200 @;rempl. 6.75 ff.

%to\)n, Srnft S. The Development of the Symphony Orchestra in St. Louis. An Histori-

cal Sketch. 8°, 13 @. @t. 2outS [1925], ©elbfioerlag. 25 Cents.

[C 6c Ia ßfturencie.] Encyclopedie de la musique et Dictionnaire du Conservatoire.

2 e partie; Technique, Esthötique, Pe"dagogie. Tendances de la musique, Technique

generale, gr. 8°. faris 1925, £>elagrat>e.

£eur, Srmgarb. SHiian ©ottlob 9?eefe (1748—1798). sßeroffentlicfrangen beS Surfil. 3n--

ftituts f. muficroiffenfdjaftl. Jorfcf^ung ju »Meburg. 58b. 2, 4», VI, 208 @. Seipjig 1925,

Ätftner:©tegel. 8 üim.

3«itf*tift füc SRuftftt)iflenf*aft 4
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ity, ©tepban. S8eetbo»enS Seben in autbentifdjen Silbern unb Herten, gr. 8°, XV©.,
150 Doppelf. SBerün 1925, SBruno Saffterer. 18 9lm.

tiebid), granj. Ckude-Achille Debussy. (Living Masters of Music. Ed. by Rosa New-
march.) Reprint. 8», 107®. Sonbon 1925, % 2ane. 3/6.

fiorcns, Sllfreb. DaS ©ebeimniS ber gerat Bei ölidjarb ÜBogner. 1. 33b. 35er mufifalifdje 2tuf=

bau b. »übnenmetbfefifpielS: Der SHing beS 9li6elungen. gr. 8°, X u. 320 ©. S8erlin 1924,

«ütax Reffes 93erlag.

9tod)bem SBagner lange «Hein unter bem ©efidjtSpunfte bramatifdjen ©djaffenS gefefoen

mürbe, mehren ftd) je$t bie ©timmen berer, bie fein ©Raffen im OTuftEalifcben funbieren, bie

feine gr&ßte ©tdrfe in feiner muftfalifeben Urtraft erblitfen, bie als Zentrum feine tiefe 9Jtuftfali=

tat anfprfeben; eine 9ftuftfalitdt, bie alle« burdjtrdnft. SS ift barum bejeidjnenb, baß gerate je§t

ein SBud) wie baS oben genannte erfefeetnt, jefct, mo biefe neue 2Bagnerauffaffung fict> mdbltcb

burebfefct, mo ber ©ebrei nad) ber 9Jiufitoper »ieber ertßnt (Jpermann Ulbert fpracb auf bem

9Jtuftfmiffenfd)aftlid)en Kongreß in SSafel in bem ©inne). Jptcr mtrb ein »om bisherigen abroeu

cbenber ©tanbpunft bem SBagnerfcben SSSerf gegenüber eingenommen, obroobl bamit natürlid)

baS dftbetifche Problem ber bramatifeben SJOTuftt ebenfomenig enogültig gelöji ju merben »ermag,

mie »on ber früheren, gegenfeitigen ©infiettung aus. Sag ift mobl »orlduftg audj nid)t beS 93er=

fafferS giel. ©iebt er bod) jur enbgültigen S6fung, ober beffer, jur 6ebeutfamen Äldrung ber

grage, jur Srgrünbung aud) ber muftfalifd)en Clualitdten beS 2Bagnerfcben äBerfeS nod) eine

»eitere Öleibe eingebenber ©tubien tiefgrünbiger 2lrt »or (@. 290ff.; f. aud) feine Slrbeit über

baS £riftan:23orfpiel, >5f9W V, 546 f.). Daß er baS entfdjeibenbe ©tücf ÜBege« ju einer neuen

SrfenntmS beS 3Bagnerfd)en ©cbaffenS jurücfgelegt bat, barüber Idßt baS 35ucb {einerlei jSmeifel.

9?eben tiefer unb grünblicber Kenntnis beS ObjefteS bat eS als Quelle ein langes unb leben:

btgeS Umgeben mit bem SEBerfe im fünßlerifcben 9iad)fd)affen. Diefe jmeite CtueUe beftimmt auS=

fd)laggebenb ben Sbarafter ber ganjen Darlegung. Sie bringt nirgenbS ein abfolut abfirafteS,

rein gebanflid) formales 2lnali;fteren (marum ber 9Serfaffer fict> »on SUnfang an fo leibenfebaftlid)

gegen ben 25ormurf ber formaldjlbetifcben SinfieHung »ermaßt, ift unerfinblid), f. @. 6), fonbern

mebr ein ©liebern, gomt:faffen:mollen immer juerft mit formalijitfeben Mitteln, bod) weit über

biefeS binauSmadjfenb unb fd)on »or bem 33emußtmerben »eranfert im lebenbigen erfüllen. SBei

biefer 2lnali;fe, bie auf tiefliegenbe (Sntfpredjungen binjielt unb oft fiarfe ©ubftitutionen »or=

nimmt, muß ber 93erfaffer benn aud) fo»iel Sinfdbrdnfungen »ornebmen, baß oft bie formalen

@leid)betten — alfo bie dußere gorm — (aum noch als binbenb anjuerfennen finb. Jpter roddjft

im ©runbe genommen, ein neuer gormbegriff (f. beifpielSroeife bie 3lnali;fen auf ben @. 130 u.

139) ber ber „pfydb, o logifdjen" gorm. SS jeigt fict), baß baS Sffiefen ber bramatifdjen gormen

bod) eben ein ganj anbereS ift. 2Bo|)l ift eS im ©runbe aud) baS ber einfachen mufiraiifd):pf>)d)o=

logifdjen 3lbldufe, bie aber bod) burd) tertlid)e, »organglid)e unb anbere ölücffidjten eben foroeit

„aufgelocfert" finb, baß begriffe t»ie „©tropbe, Oleprife" u. a. m, febr „cum grano salis" ju

nebmen finb, baß bie mufifalifeben gormentfpreebungen roobl im gleiten SiWaße »ie anberSroo ba

finb, baß it)r dußereS SSJefen aber »erdnbert ift, baß es fid) um »ielmet)r in bie 2!iefe roirfenbe

gormentfpreebungen, als um bie fonft genjobnten, an ber Dbetflddje baftenben, banbelt. Das
betont benn 2. aud) genugfam bei ber Srörterung ber großen gormen, wenn er fagt: „@S tritt

bier alfo für bie OTelobif baS sprinjip ber ©tell»ertretung in SBirtfamfeit, ein ^rinjip, baS

in ber Jparmomt Idngft anerfannt i^ unb mittels beffen man tiefe Sinblicfe in bie bominantifdjen

unb fubbominantifdjen gunfttonen ber Harmonien gefunben bat., ©o, roie biefe burd) ©teil:

»ertretung anberer Dreifldnge »ariiert merben fßnnen, fo f6nnen aud) bie melobifcben Seile eines

9JlufifftürfS burd) anbere, ftelloertretenbe, erfe^t merben, obne baß baburd) bie @ntfpred)ung auf:

b&rte ober bie gorm geftßrt mürbe. Diefe „freie Symmetrie" fann fid) bis jur „®egenfa£=

©ljmmetrie" fteigern (123). Überall bringt biefe SBariabilitdt benn aud) frarc burd), mag fte in

Sinfdjiebung »on formfreien @ingjiimmen:2lbfd§en erfd)einen (93), mag fte fid) barin äußern,

baß ber muftfalifd):formale SBorgang febon beenbet ift, ebe ber fjentfd)e feinen 3lbfd)luß erreicht

bat (110; SBeifp. 76), mag eine Sntmicflung burd) eine <paufe unterbrodjen fein (89; ift ber 3lbs
'

lauf bier nid)t 2+ 2, 2 -(-2, 4+ 4; 4+ (2) 4?), mag Socterung unb Variation noeb fo frei

merben (231 ff.).
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©dingt eg, nod) tiefer in btcfeS gänjlidb, anber« geartete unb bodt) eben geroofmt muftfalifd);

geformte 2Befen foldjer pfi)d)ologtfcl).-bramatifd)en gönnen einjubringen
, gelingt e« »or adem,

baS ©ubjeftioe beö 2lnal»fierenS nodj jtarfer auö}ufd)alten (ber 23erf. fagt felbft an einer ©tede ;

„Sa8 tft natürltd) ein %aü, xoo bie 9Biffenfd)aftlid)feit ber Unterfudjmng in fubjeftiue fbantafien

übergeben fann" 123), aud) bie Strien ber btefjer ungewohnten (Jntfpredmngen, beren 3nbejie;

£>ungfe£en i>kt nur auf ber SBafiS gleichen @rfublen8 ruf)t, fyfiematifd) fejrjulegen, bann ift roieber

ein großer ©cfyritt auf bem 2Bege jur €rfenntniö beS SßefenS bramatifrf»er «Dtufif getan. Sie

Ülnaüjfe bangt bei 2. »ornjiegenb im tonalen €mpfinben, unb bamit tft fdjon ber «ilngelpunft ber

Unterfud)ung8mett)obe gegeben. Sie StonalitätSfuroen auf ©. 58 erfdjeinen mir aber bod) jirittig.

@S müfite in ber SEabede baS «JOtod bem Dur fontrar angeorbnet, nidjt ifrni beigeorbnet fein, ent=

fpredjenb feinen melobifdpfjarmonifd) fontraren Snergien. Sann ergäbe fid) aud) ein roefentlid)

brafttfdjereS 93tlb. Ser tonale ©egenfaij 2Botan-2Uberid) }. 93., »on bem 2. felbft fprtdtjt (25,

2Inm. 1) träte in €rfd)einung. <£tnen geiler in ber Saftjaljl entfjdtt bie 2lnah;fe be« Sßalfüre:

SSorfpielS (98/9): bie 3Bieber^oIung be8 erßen 16:tafttgen ©afcdjenS wirb auf 20 Safte gebradjt.

Siegt man bann »on ben erfien 8 Saften Des .Sur»en{)6hepunfte8 bie beiben legten, fdjon nad):

laffenben um, fo roüt ba« 93orfptel in einer »iel f)6t)eren Symmetrie ab, als 2. «gibt: 42+18,
19+ 42. Sa$ SBud) bringt jum @d)lufj eine polemifdje Sktyanblung ber auf ba« Jormproblem
bejügtidjen Literatur. 33raud)6are «Jlegifter, Sabeden, Überfid)ten ftnb iljm beigegeben. Sie ganje

äujjere Slnlage mad)t ba« 2Berf ju einem »orjüglidjen mufifaHffenfd)aftlid)eu 3nßrument. ((Eine

Äletnigfeit: ber @d)lu§taft ber ©otterbammerung ijt 1580, nid)t 15 62, 2In£>. @. 320.) 9Kan
fann ben in 2lu$ftd)t gejiedten Jortfefcungen beS SBerfeS, bie ben im älnfang befdjrittenen SH?eg

roeiter oerfolgen foflen, gekannt entgegen fe^en. ©iegfrieb ©untrer,

ßuöwig, $ranj. Julius Otto ©rimm. ©in Beitrag jur ©efdjicljte ber mufifal. ©pätromanttf.

8°, IV, 138 @. QSielefelb u. «eipjig 1925, «Belagen & älaftng. 4.50 «Jim.

fi.ütf)ger Äurt. Ser 3Beg jur neuen OTuftf. ein Fragment. 8°, 64©. SSraunfdjroetg 1925,

3GB. qjiepenfchneiber. 2.50 9im.

&yle, üBatfon. Singing Made Easy. fl. 8°, 90 @, 2onbon 1925, 2B. 5ouUf>am. 1 sh.

tlTaitlanfe, 3. 31. $uder. The Keyboard Suites of J. S. Bach. (The Musical Pilgrim. Ed.

by Dr A. Somervell.) fl. 8°. Oxford Univ. Press 1925. 1/6.

tTTattlanb, % 2t- $uütr. The „48" Bachs Wohltemperiertes Ciavier. Book I & II. (The

Musical Pilgrim. Ed. by Dr A. Somervell.) fl. 8°. Oxford Univ. Press, je 1/6.

Vfiautvas, 6£>arleg. La musique inteneure. (Les cahiers verts.) 8°. «pari« 1925, 33.

©raffet. 9 Fr.

WTelig, 2eo. The Opera Goers' Complete Guide. Comprising 268 opera plots . . . (Dent's

International Library of Books on Music. Edit. by Dr A. Eaglefield-Hull.) 8°, 586 @.

Sonbon 1925, Sent. 7/6.

ttTerbftd), spaul ailfreb. 9iidjatb SBagner. 4°, 91®. «Berlin [1925], @efetlfd)aft äur »er:

breitung flaff. Äunft. 7.50 Olm.

VTIerömantt, J^an«. «JHojart. (Äulturgefd}td)te ber «Diufif in SinjelbarfteUungen , j^eft 4.)

gr. 8«, 62 @. «Berlin [1925], 3. Sarb. 3.50 «Jim.

VTTiltte, 21. gorbeS. Beethoven. I. — The Pianoforte Sonatas. (The Musical Pilgrim. Ed.

by Dr A. Somervell.) fl. 8«. Oxford Univ. Press, 1925. 1/6.

VTTofer, £. 3. ©efdjichte ber beutfd;en «Diuftf in j«»ei SBSnben. II, 2. Stuttgart u. SBerlin

[1924], 3. ©. Sottafdje S8ud)l)anblg. fJJad)f.

@o gern idj fonft bereit bin, über mid)ttge mufifljiflorifdje Sinjelfragen in «DteinungSauS;

taufd) ju treten
,
mujj id) e6 bod) ablehnen ,

mid) burd) SKoferS Sntgegnung auf meine SBefpre:

djung ber erften SBanbe feiner Seutfdjen OTufifgefd;id)te (gf«JK VII, @. 240 u. 356) »on ben

Kernproblemen, um bie e$ mir ja »or ädern ju tun mar, abbringen ju laffen. 3^) flflbe umfo
weniger SSeranlaffung baju, alö ber SSormurf abfidjtlidjer 3t«fü^rung unb b&Snnfliger Entfiel:

lung,. ben TOofer mir machen ju bürfen glaubt, mid) nidjt trifft. 3«ber 2efer tiefer gettfdjrift

»itb in ber Sage geroefen fein, burcf) ^eranjiefiung be8 leidjt erreichbaren «Dloferfcfyen SEBerfeS

4*
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meine gitate nachzuprüfen, wie er nunmehr: aud) burd) 9?ebeneinanberlegung »on S8efpred)ung unb

(Sntgegnung fejiftelien tann, inwieweit jeber »on uns beiben ben onbern »erjianben tjat 1
. @o

werbe unter ben »ielen in ber Entgegnung o6enf)in beruhten «Problemen furj nur nod) einmal

auf foldje jurücfgegriffen, Sie tiefer hinabführen unb beren SSerfolgung beitrage liefert jur <£v

fenntmS beS abgefchloffen »orliegenben OToferfdjen SJBerfeS.

Um feine ^Behauptung »on ber Sreifäljigteit ber SBranbenburgifdjen Äonjerte ju finden,

beruft fid) OTofet auf ©pitta. Diefer i>at anldfjlid) ber SBefprednwg ber SBranbenburgifchen Äon=

jerte tote Sf)eorie einer „ibealmufifalifd)en Äonjertform" entwicfelt — „£>er SJlaum »on brei

@d§en aber reicht für bie Srdfte, welche fic£> im Soneert entfalten follen, nad) allen ©eiten f)in

au«: für ben ernji feffelnben Äampf $wifd)en bem fühngewanbten ©olo unb bem mad)t»oll auf:

gerichteten Sutti, für bie breite, »on getjlreid)en Ornamenten umwobene Äanttlene, für bie froh=

lief) ttiumphierenbe unb alles mit fid) fortreifjenbe SBra»our. £>eSf>alb ift aud) bie I)reiteiligfeit

beS JnjirumentalconcertS bis auf ben heutigen Sag allgemeiner ®runbfa§ geblieben" — unb

erfldrt im Vertrauen barauf bie »terte ©aijgruppe beS erfien ÄonjertS für „ber 3bee feiner gorm
wiberfpred)enb" unb für eine „Äonjeffion 25ad)S an ben peitgefchmacE". 9?otÄrlict> nennt aud)

er baS »ier= ober «fünffd^ige 2Ber£ niemals fdjlechtweg breifd^ig. gür baS britte, in ber Jaftur

ftarE abroeid)enbe Äonjert, auf baS ja feine @d)ilberung beS „ibeal Äonjertmdfjigen" nid)t jutrifft,

jiellt er fogar auSbrüchid) baS Jetten beS 9Jtittelfa£eS feji. SBebarf eS wirfltd) einer 2luSeinanber:

feijung barüber, bafj ^ier bie beiben auSwetd)enben SlEtorbe, bie bem erfien »l'degro angelangt

worben finb, bamit ber energifdje ©anjfchlufj für ben unmittelbar folgenben Seil wieber ge&ffnet

werbe, feinen ,,©afj" »orfteilen? Die blofj überleitenbe gunftion folcher barocfer 2lHerweltSroen;

bungen wirb bod) burd) bie gefamte Äonjertliteratur ber geit belegt; nur in biefem ©inn f&nnen

bie »on ben ©olijien ju ben €injelaEforben improüifterten Siguren »erftanben werben, bie fid)

mafjrlid) beutltd) genug unterfdjieben fyaben mögen »on wirtlichen burctjgeformten 58achfd)en

OTittelfdljen. @o ift benn aud) niemanb je auf ben ©ebanfen gefommen, etwa in ben Jpdnbel:

fdjen Concerti grossi bie füejjenben Ü&ergdnge als felbftdnbige ©d^e jd^len ju wollen, unb eS

erfdjeint gerabeju groteSt, bafj 93ad) in biefem Äonjert — baS m. €. einen ausgeführten 9JfitteU

teil garnid)t »ertrdgt — ben ©otifien überlaffen tiaben foöte, ausgerechnet ben langfamen @a$,

in bem er fid) fonft am einbringltd)ften auSjufprechen pflegt, über jwet SlEEorbe binjujupljanta:

fieren. SBicfytiger als bie äJerteibigung foldjer Xfyeftn bürfte barum für bie bjfiorifdje ©rfenntnis

ber Sad)fd)en 5OTuft£ mo£)l fein, einjufetien, bafj bie „Jbee" ber (tiefeingeferbten) Jlaffifdjen $orm,

burd) bie ©pitta unb feine geit gebunben maren, bei 33ad) nid)t »ermirflictjt ift unb bafj beffen

„jur ^)6dt>ften muftfalifdjen Jreifjeit entmictelter concert^after Jormgebanfe" (©pitta) nid)t nur

in ber »ariierenben 33efefcung, nid)t nur in ben »erfcljiebenen Slrten bes ÄonjertierenS, fonbern

aud) in ber roedjfelnben ©tofjform ber Äonjerte jum 3luSbrucf fommt. *Dlit anberen 2Borten

:

tüid)tig ip gerabe, bafj bie 93ranbenburgifd)en Äonjerte nicb,t alle breifdljig finb.

Um feine »ier^ebige Sefung ber gefamten beutfc^en, in Sl)oralnotation überlieferten mittel:

alterlicfyen OTonobie ju rechtfertigen, nimmt OTofer fdjarfe ©egenfd^e jtmfdjen ben metrifdjen

formen ber Sexte unb ber 93telobien an. 9ll)i)tl)mifterungen, bie für bie Sexte allein miberfinnig

unb unmoglid) wären, follen richtig unb notroenbig werben, fobalb bie 30?uftt hinjutritt. 3a/

9Jtofer (teilt bie »erfchiebenen Slrten, wie bie gewifi nicht »iertjebige geile beS jweiten OTerfeburger

^auberfprucheS in ein »ierljebigeS muftfalifd)eS 9JJetrum eingefpannt werben f6nne, ju einem

©djema jufammen. SaS alles ift freie Äonjiruftion. 2BaS ndmlid) in Jrage fte£)t, bie SSier=

hebigfeit ber muftfalifcljen OTetra, bilbet jugleid) bie wiHfürlidb, angenommene SBorauSfe^ung

für baS ganje Verfahren. 3lnberS würbe ©dntbert bie geile fomponieren, anberS £ugo ÜBolf

;

ba uns aber bie ftiliftifd}en ©runbfd^e biefer beiben OTeifter immerhin einigermafien geldufig finb,

fönnten wir mit einer gewiffen 9luSficht, baS 9lid)tige ju treffen, it>nen biefe ober jene 2luffaffungS:

m&glidt)feit a priori juweifen. gür baS Mittelalter fehlen uns fotche tantniffe faft »ßllig. Sdten

wir nicht gut baran, fie uns ju erwerben, um bann in Ebereinftimmung mit ben jtiliftifchen ©runb;

lagen ber »erfchiebenen Reiten unb <perf6nlichfeiten unfere ©djlüffe ju wagen? SBlofj »om „Wufi:

Jantifchen" her, ohne SJerücffichtigung ber ftetS wed)felnben geiftigen SBorbebingungen, werben fie

1 3uäb«f«"bere irrt OTofer, wenn er meint, ich rebe irgenbwie einer „bewußten UmfieBung beS

dfthetifcben ©efftblS" »or ^tflorifdfjen Äunftroerfen baS 9Bott. Sie ©teile ift aus feinem ©ud) jitiert;

ich lehne Pc burd)auS ab.
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un8 nie glücfen. ©o fcfyeinen mir barocfe gerrungen, rate OTofer fie für bog 3Battherfd)e ©prtid):

feruc^flücf herauSred)net, fd)led)terbingS nid)t in baS f>tf}ot:tfd}e 93ilb beS großen ©idjterfompo:

nifien ju paffen, unb injrotfdjen hat in btefer geitfdjrift aud) <f. Jammers bie OToferfcfce SBiHfür

fd)arf jurücfgeraiefen. 33on ben brei geilen 2Baltl)erS

r tr r t n t

SSSie feite id) ben geminnen bet mit übele tuet?
' r rr r r rr

50iif muoj bei: iemer lieber ftn ber mir ift guot.
r

t
r t rr t t rr

äkrgib mir anberS mtne fdjulbe id) roil nod) haben ben muot

müffen bie erfien beiben gefd)loffene SKeihen bleiben. 33rid)t man fie auSetnanber, fo merben bie

relatioifdjen S8ejief)ungen, bie forao£)l für ben logifdjen ©inn, raie für bie ©pradjmetobie in beiben

geilen »on großer Skbeutung finb (ben — ber; ber— ber), »iel ju fet>r abgefd)mädjt, unb mufi:

falifd) ergibt fid) bie »on mir gerügte barocf:f)immelnbe SBenbung ä la Sebeftnb.! Salier fef)e

id) feine 9Jt6glid)feit — bei aller Jreitjeit im kleinen — t)ier »on ber @ed)6f)ebigfeit im ©roßen
abjugefjen, bie terttid) raie mufifalifd) Übereinftimmenb »erlangt rairb. @rft in ber legten geile

beefen fid) bie beiben 9Jietra nid)t »6Uig, unb jmar bort, rao fid) mufifalifctje (Sigenmilligfeiten

immer juerft einfteden, am @d)luß. 3cl> gebe hier bie gaffung mit TOoferS S£aftftrid)en, bie id)

fonft »ermeiben roürbe:

-P • m »~i
~t—r p—

r

»er :

u

gib mir an : berS mi - ne fcbulbe idj roil nod) l)a ; ben ben muot.

9Jlan fie£)t, ber lejjte SSolItaft hat, je nad)bem man baS 9MiSma auf „ha" fd)neHer ober lang:

famer nimmt, 5 ober 6 Viertel, jebenfaliS nid)t 4. Sie im £ertmetrutn tonlofe Silbe „ben"

befommt in ber muftfalifdjen Raffung einen eigenen »erraeilenben 2on (»gl. baS Jafftmtle ©39JJ®
XII, 500). SDZofer läßt biefen 5£on (x), ber il)m alles umroerfen mürbe, einfad) roeg unb legt

ben %(xt anberS unter (»gl. aud) feine Ausführungen über „Urfunbenfälfdjungen" @. 360.
SDlolitor überträgt burdjauS forreft). 2lugenfd)einlid) liegt eine @d)lußbehnung »or unb es bleibt

aud) b,ier baS SSerfjättniS »on 5Cerfc unb DJiufifmetrum ein ganj einfaches. Überhaupt ift ja nid)t

einjufe()en, roie in einer gett, in raeldjer 5£ert unb OTelobie fo eng miteinander »erbunben raaren,

baß man auf bie girterung beS mufifalifdjen SJl&öt&rm«' »erjidjten (onnte, fold)e fiarfen 2lb--

raeidjungen »on ©pred)-- unb ©ingform, roie TOofer fie errechnet, geläufig geroefen fein follen.

93ielmef>t fdjeint eS mir für manche beutfdje SIDeifen djarafterifiifd) p fein (»gl. 2lmbroS, ©efd).

b. SJtuftt II u. Jammers a. a. £>.), baß fie fiel) — im Oegenfaij ju ben ftarren franj6fifd)en —
ber @pred)form na^eju anfdmiiegen unb bei 5£ertroed)fel, ben neuen 93erf)ältniffen entfpredjenb,

eine abroeid)enbe gorm annehmen f6nnen, o^ne babei if)ve mufifalifd):finn»oUe ©eftalt ju »erlieren.

Singeljenbe Unterfudmngen ber eigenformen ber Sette (nidjt nur ib,rer 9)letri£) unb ber notroen:

bigen 3lbtijeid)ungcn, raeldje burd) bie fixierte 2onl)6f)enlinie ber OTelobien erjroungen raerben,

bürfte erft ju einigermaßen fieberen Srgebniffen führen, groeifellos rairb fid) babei t)erauöftellen,

bafj auc^ bie Seutfdjen im Mittelalter ju »erfdjiebenen geiten »erfd)iebene sptinjipien gelten ließen

unb »erfdjiebene rl)i>t{)tmfcf;e Anlagen be»orjugten, in Übereinftimmung jemeils mit ben geiftigen

©runblagen ber geit.

SJber — bie 93ierf>ebigfeit ber geile ift bod) „baö Urpbänomen ber germanifdjen Otl>vt^mtt" !

£>afür bringt TOofer gleid) baö 3eu8n^ beS Rigveda (bei OTofer raeiblid) = bie R.!) unb „fämt=

lieber moberner ©ermaniften" bei. 93on biefen ermächtigen mid) bie beiben fübrenben OTetrifer,

Sbuarb @ie»erö unb Jranj ©aran, bie OTofer au«brücflid) als Äronjeugen für feine OTeinung

namhaft mad)t, an biefer ©teile mitjuteilen, bafs fie bie 2lnfid)t WoferS in feiner SBeife teilen

unb bafs fie e8 burd;aug ablehnen, bie «Bierhebigfeit ber geile als tlrphänomen ber germanifd»en

TOetrif ju betrachten, ©aran hat gar einmal mit 9?ad)brucf ausgebrochen , bap eS ihm abraegig

erfdheine, auf bem allgemeinften ordjeftifchen ©runbfdjema irgenbraelche »olfifctje Oit>t>t£)mtf auf:

jubauen. Diefer Meinung bin aud) id). 2luS ber geraifs richtigen ®runbbeobad)tung, bem Seutfdjen

gehe im allgemeinen bie SSorliebe für „gepfefferte öih»;tl)men" ab, folgt raaf)rlid) nidjt, baß bie
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asievfjebigfett germanifd)eS Urpbanomen fei. €« fehlen ^ier bei Der SSSenbung aus bem 9(egati»en

tn8 spofttiee »erfd)tebene Iogtfdjc grotfctjenaltcber, Sie id) bei SDiofer nid)t ßnbe unb bie ficij rno^l

überhaupt nid)t roerben nadjroeifen laffen. Sen ©runbfebler, ber biet »otliegt, »erfdjutbet eine

beute febr »erbreitete pofttfoifiifdrje 2lnfd)auung, bie ftetS barauf bebaut ift, geifiige ©ebatte, j. SB.

bie 9?ationatd)araftere, mit duneren gormen feft ju »erfnüpfen. Sugegeben, bag eine geroiffe 33or=

liebe für gefd)loffene (Symmetrien ben Seutfdjen — ju geiten fiärfer, ju Reiten fdjtüädjer — jur

SSerroenbung »ierbebiger Wetren gefabrt bat, mos ift barum an biefen SDtetren „beutfdj", „ger:

manifd)", „gotifd)"'? £at' ber Jtaliener fie nid)t aus dbnltdjem Streben in ber gleiten fJBeife

»erroanbt? Ober: 3Benn ftcE) ber Seutfdje mit feiner SBorliebe für feierlichen 33oÜ*flang gern bie

— mofyl nid)t »on t^m entbecfte — 9Jloglid)feit, 23erfd)meljungSflange mit bem 5. £)6erton ju

btlben, ju eigen gemadjt unb ftd> bann lange jur Surtonalü&t befannt bat, ift barum bie Sur=
tonleiter — man benfe mieberum an 3talien — beutfdjeS ober aud) nur „norbeuropdifd)eS" Ur=

pbäuomen? Wir fdt>emt, ber ©etft l&gt fid> fo leicfyt nid)t einfongen. formen, rbytbmifdje ober

flanglid)e, entbalten ibn generell nie. 58erfud)t man, ibn in fie einjufperren, fo enttr>eid)t er, unb
man t>hlt baS leere ©efäg in ber Jpanb. 35on biefer 2lrt find OToferS nationale Urpbanomene.

Xroljbem roerben fie — im legten 'Seile beS 2BerfeS mebr nod) als in ben 6eiben erften —
al« pofiti»e Kriterien für baS Seutfd)tum in ber 9Jlufif öerroanbt. Seutfdj, ©ermanifd), 9corb=

germanifd), ©otifd) 1 ftnb fcabet mieber in feiner ÜBeife »onetnanber abgegrenjt. 3n einer ge=

brängten ^ifiorifdt>cn Ü6erftd)t über bie SBejiebungen »on beutfdjer unb auSlanbifd)er SDtufif, bie

ber 95erfaffer im ©d)tugfapitel beSSBanbeS gi6t, ftedt er jroar fiets bie Statfacfye ber „(Sinbeutfdjung"

frember @infubr feft, befd)reibt aud) furj bie neu entftebenben formen, aber bringt nirgenbS »or

ju begrifflicher Älarbeit über bie nationalen .Strafte, bie bier überall am SHSerf waren, ©ein SBlicf

bleibt gerichtet auf bie „Urpbänomene", ^ier befonberS auf ben „Surdjarafter beS eigenen nor=

bifdjen SonfyftemS", ber „bei Oceitbart, 3Bijla» ufro. gegenüber ben ©falen beS ©üben« ftarf

emporfieigt". SBieroobt nun biefer Surdjarafter an ftd) fd)on burcbauS jroeifelbaft ift (»gl.

Jammers a. a. £X) unb obgleid) böd)ftroabrfd)einlid) franjßftfdje Sieber unb ttaltenifdje Saubi

fd)on früber bie gemeinte berartig ausfebenbe 9Jfelobif gebabt baben, erf>e6t 9Äofer bod) bie Sur=
tonleiter unb baS £Mr.-mou*:@i)ftem für „unS 9corbeuroüder" jur „rofftfdtjen Ureigentümlid)feit

unfereS OTufifbenfenS" — unb gebt mit biefer SBaffe ernfit>aft »or }um .Kampfe gegen bie bc
fannten rabifalen SBeftrebungen ber 5Jioberne

,
inSbefonbere gegen bie 9Habler=©d)6nberg:@dmle.

@r fafjt ba8 genug törichte ©djlagroort »on ber Sltonalitdt roßrtlid) unb beflagt bie SSerrobung

eineß „ungefdb* auf ben SJlang beS SffenS unb SßerbauenS erniebrigten SWufttbSrenS". 2lud) eine

neue Sonalität fann e« nad) 9Äofer für ben Seutfdjen nidjt geben. £>er ift mit Surmoll geboren

unb roirb bamit fierben; jebeS abgeben ba»on bebeutet „SBerleugnung unferer ganjen Äunftoer:

gangenbeit", „<prei«ga6e unfereS innerften SBefenS" unb mirb »om 93erfaffer mit üluSfd^lug aus

ber „muftfatifcben ölaffengemeinfdjaft" geabnbet. @S bürfte einleud)ten, baf bei ber mangelnben

©idjerbett ber Kriterien aud) fold)e @d)lüffe feine SBemeisfraft baben.

5Jltt gutem ©runbe pflegen bie .^iftorifer, bie ibre Sarftedung bis an bie ©egenmart beran=

fübren, ju betonen, bap eS ibnen nod) an bem nötigen 3lbfianb fe^le, bie Srfdjeinungen beS

©eftern unb #eute bereits ebenfo ju ergrünben unb ju burd)fd)auen toie bie meiter jurücfliegenben

©egenftänbe ber ©efd)id)te, unb bag baber ^iftorifdt;« €rfenntniS ber ©egenroart nod) ntd)t m6g=

lid) fei. 9Jlofer braucht — »ßllig ju Otedjt — foldje SBebenfen nidjt ju fürdjten, er barf feine

jpaltung aud) »or ber jeitgenöfftfd)en Äunft beibehalten unb fann bie „Otu^anmenbung aDeS 6is=

ber ©efagten" gerabeju als baö „Sigentlid)fte" feines SBerfeS anfeben. Senn worauf bie ®e=

fd)id)tSn)iffenfd)aft für bie ©egenmart »erjid)ten mug , bie €rgrünbung , baS Durd)fd)auen beS

©inneS, bie biftortfdje SrfenntniS, — baS erftrebt er ja aud) für bie 93ergangeni)eit nid)t.

1 2lud) biefer gefabriid)e ^Begriff bet mobernen ÄunfifdbriftfreCferei, ber injrotfcben »on ber Äunft:

roiffenfcbaft, »or aöem banf X)»orafS ©emübungen, bereits «lieber abgeflogen »urbe, fpielt in SKofetS

SSJerf eine bebenfliebe 0?oUe. Da fiebt neben SBagner, bet mit ber Jauftfpmpbonie jUt w@ tif"

„jurüdfebrt", SBrabmS, „ber groge SBremfer unb 9iacbtnnent»enber im peitalter fortfe^ritttic^er ^od):

rotnantif", ber „norbifeb^gotbifebe SnaKfobn", neben SotneltuS, bem „berjenSmatmen, im kleinen

gregen ^ieugotifet", 9leger, ber „in graufem itotentanj felbft ben Cantas firmas ju got^ifc^er ©a)merj:
jeaung »enenft". — €in „gotifcbeS" Zeitalter, auS bem fieb folebe SBefenSjüge b«leiten finnten, bat

eS aueb für bie JJluftf nie gegeben. Sie eigentlicbe ©otif beS 12. unb 13. 3abtbunbertS ftebt ber

„gotifdjen Äunft ber »etftampften ©ebdtbe" »6tlig fern.
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€r Bewegt fidf> burd) fein „©djaumufeum" ber ^afyvfyvmbettt, gruppiert, fammelt mit peinlicher

Sßollftdnbigfeit Daten unb Befprid^t . . . 2tucb Der leiste SBanb ift mieber ein umfaffenber Äatalog

(teiDer ntc^t viel forgfaltiger gearbeitet als bie beißen erften Seile *), ein praftifcbeS £anb: unb

9Jad)fd)lagebud), ein otelberoanberter $fil)rer, ber geflutt auf reiche StteraturtenntniS nid)t nur ju

jebem 2BerE unb ju jebem OTeifier feiner (Sammlung etwas StnregenbeS ju fagen weif; , fonbern

auch, famtltcfye 9Jebenfragen irgenbrote erörtert. @r fümmert fich, um alles in ber ©efdjicfyte,

aber nid)t um bie ©efd^idjte.

3Hufj man töirfltct» fagen, bafs biefe „©efdjidjte", bie t)ier bem SSerfaffer entgegengehalten

wirb, nicfjt gleidrjbebeutenb ift mit fonfiruierenber ©efdjidjtSfdjreibung, mit Sinfullen in „»orbe;

badjteS 3beengebäufe" ? Unb Dajj es ferner auSgejeidjnete, miffenfdjaftlid) überaus wertoolle

jpanbbüdjer gibt, bie auf felbfiänbige hiftorifdje SrfenntniS »erjicfyten? keinerlei SBebenfen richten

fict> ja gegen ben 93eref)rer ber „fdjlidjten 5£atfacbe" unb ben Jeinb „geiftreidjelnber Äonftruftion",

als ben TOofer fich, in ber Sntgegnung (@. 366) »orftedt. 5Jlit bem füble ich, mich, einig in ber

SBefämpfung »on allem, was bie fcfyticfyte 2atfad)e oerbunfelt, tnSbefonbere »on ©djlagwort unb

leerer strafe. Die Äritif gilt einjig bem £ifiortfer, ber eine SBefpredjung ber 9. ©»mpljonie mit

btefem ©alj fct)liept: „9Jodfj nie l>atte ein 9Jtenfd) fo flammenbe Sonfdjrift gefcfyrteben, in fo

gotifdjer SSerjerrung rafenben ^ubtl (i8eetf>o»en!) »erfünbigt, wie jener peberentrücfte, rounber;

ltd)e OTuftfuS ÖBeetboeen!) im 9ftetternid)fd)en 2Bien, unb bamit eine ganje spbtlofopbie in 5t5nen

i üluf ben 5 ©eiten, bie bem „als Siebtet unb 9Jluftfdftbetifer fo genialen ,@efpenfiet;Jpoff;

mann'©" gewibmet ftnb, finbe ich an tatfdcblicben 3tttamern: 1. ein falfcbeS ©ebuttSbatum, 2, fteiu

nidjt feft, bafj Jf>. in ÜBetlin ©cbftier SJleidparötS mar, 3. ungenaue Datierung ber 6 Duettinen (bie

neuere Siteratur bat bie richtigen Daten), 4. au« ber mangelhaften 2luSgabe ©. ». äBeftermanS über;

nommene ungenaue Datierung ber .Stoierfonaten (JlrollS SBiographle unb bie ©efamtauSgabe geben

fie richtig), 5. falfd)e Datierung beS „3uliu§ ©abinuS" (in ber Sitetatur überaß richtig), 6. ftnb bie

gemifdjten (5b6re a cappella feine OTarienfjomnen, 7. befanb fieb unter ben 1807 »orltegenben Rom
pofitionen beS 9?orbbeutfdjen Sp. ein Ätaoterquintett, nicht @tretcr)qutntett, 8. n>ar ber „SanonicuS

»on 9Jlailanb" feine franjijtfcbe Dper, fonbern ein fomiCdjeS ©ingfpiel in einem 2lft, 9. ift bie

£la»ierpbantafte »on 1803 »erfcf)oüen. 3Bober mag 9)iofer wiffen, bafs fie „fabbaltfrifcb feffelt"?

10. 2lud) bie „ferntgen(i) 33ad)fritifen", bie naef) OTofetS Slngabe geltefett haben fott, eriftieten

nur in beS SBerfafferS spbantafiie.

gerner enthalt aud) ber le^te 93anb wieber eine ?TOenge ftagroörbigen fttlifrifdjen ©uteä, baS

niebt nur meinem ©efebmaef (»gl. Entgegnung, @. 357), fonbern überhaupt roiffenfcbaftlicbem ®e;

brauch juroiber ift. 3^) m&cbte nidbt roteber bem SBotmurf böswilliger 25erbdd)tigung auSgefefcf fein

unb gebe ba^eV einige SBeifptele. Um bie bauernbe fupetlati»ifcbe Jpocbfpannung ber Datjieflung ju

halten, müffen felbfl baS (bei folcf) uneigentlicber SBermenbung) »ulgdre „fabelhaft" unb ber Sucfen;

böfjer „Sffiunberfcbon" häufige Dienfie leijien. SS gibt ba eine „fabelhaft frühreife SBteiftetfcfiaft",

eine „fabelhafte (Steigerung", „fabelhafte mufifbramatifebe (Spannfraft", „fabelhaft fübne Älang--

fd)ilberung"; mit feben eine „mirflicb tDunberooQe SBogenfpannung", ©ueco fd)reibt „roitflich munbet;

fd)6ne Wotetten" unb im Oitenji gibt eS „eine 5Henge »unbetfehoner Äonjertierauftritte". ähnlich

ber fatblofe ©ebraudb be« SßorteS „genial": ein Duett „oerbient unbebingt bie SBejetcbnung genial",

bei Soeroe mirb „©enialitdt erfter Orbnung" fonftattert; übrigen« ift berfelbe 9!Äei(ter auch als Snfc

beefer neuer Jparmonif „eine erfte ©rifje". ©innlofe ©uperlatiöe ftnben ftch auf ©ebritt unb Stritt:

„f&rperlofefreS Clingen", „fetnneröigfte ©ilbenserfebiebungen", „»odtBertigfte Äunftvoerfe", ber „feier;

tdglichfte Seftanb ber beutfehen Showereine", „eine ber übermenfcbKcbften Seiftungen" S8eetbo»en«, ber

„genialifcbfte 3Burf ©pohtS". Unter bem, abftumpfenben ginflufj folcher Diftion fpütt man oftmals

faum noch bie mannigfachen fachlichen Übertreibungen in ben SEBerfanalnfen , wenn eS j. 33. »om
©traufsfehen äBaljer heifjt: „ber MbntbmuS peitfebt ju beftnnunaSlofem ©elbftöergeffen". $u ben

hdfilieben SSilbern — ©cfjumannS Sieber „rourben meifi gleich SSoOrreffer" , „^ieffcheS ,©ion»Rer'

tft eine auSgefprocben bochromantifebe ©tünbung" — fommen bie unoorfiellbaren: „ju einer ganfare

»on muftfgefcj)icbtltcber SSebeutung auSbolen", SSBagnetS „^oebiomantif fommt im ©runbe auf eine

grofje aSerfcbmeljung ber 3Beber;5Rarfchner:@pol)rfcben Seit mit ber Dtcbefterbebanblung eines SSerltoj

unb ber franfottalienifchen OTetobif legtet ©lucfauSldufer hinaus", grofje SBerfchmeljung »on ÜBelt,

Dtcbefterbebanblung unb OTelobif! Öber: „bie ©tdtte ber Oiomanttfer" beruhte barin, „baS UnauS=

fprecblicbe auf Ummegen boch irgenbroie auSjubrücfen". @cblie§lich flehe biet bet @aj, mit bem
«JKofet feine SluSfübtungen über bie „muftfalifebe Subenfrage" abfcJbliefjt, als S8ei|piel für »iele dbn=

liebe: „@rfi wenn ber ©utSherr unb bie 3nBuftrieBengattin, bet Jabtifant unb bie b6f)ete ^Beamten;

frau wiebet gelernt r)<*ben, im allgemeinen Dratorienoerein ober Ättc^encbot ber .Klein; wie ©rofjftabt

mitjufingen, bem Diletrantenotdjefter unb etnfter Äonjettbatbietung tdtig beijutteten, bie Äinbet mit

gebiegenem SDtuftfuntettiebt »erfer)en ju laffen, auch bie muftfalifebe SBerufSwabl eines begabten ©ohneS
nid)t immer noch ungefähr als eine Samilienfebanbe ju bettachten — bann wirb bie muftfalifebe

3ubenfrage »on felbft in gefunbere SSabnen einlenfen unb barüber hinaus »iel »on unfetem tonfünft;

terifcr)en ^ultutjammer jur Teilung fommen".
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gegeben: (eib»erflürte greube als ber 3Beis£eit legten ©djlufj" — «BieleS fct>etnt jufammenju-.
roirfen, um uns einen tiefen 33licf in geifteSgefd)id)tlidje >3ufammenf)ange tun ju laffen: SÄftfjetiE,

spfydjologie, «pbilofopbje, ;5eitgefd)id)te — in 2Baf)rf)eit ift bie «Bereinigung ber 2Biffenfd)aften nur
bialeftifd)er 2lrt. ' 9Jf<m atjnt üielerlet, aber man erEennt nichts.

Seutlid) offenbart bie »om SSerfaffer »orgefcbjagene speriobifierung ber beutfdjen SOTufiE:

gefd)id)te beS 19. 3af)rt>unbertS bie bürftige gebanElidje gunbierung beS SBudjeS. ©djon bie Sin:
teilung im ©rofsen (nad) „aHbeberrfctjenben SBeEenntniSmeifiern" : „baS Zeitalter S8eett)0»enS" —
„baS gettalter üt. SBagnerS") beruht nidjt auf €rEenntntS unb 2lntttf)efe allgemeiner ©runbjüge
ber betben 3af)rf>unbertf)alften. 2BaS etroa an Rummel unb SKenbelSfofm *Beetf>o»enifd), roas
an »ra^mS im ©egenfajj jum a3eetl)o»enfd)en SBagnerifd) fei, fagt uns roeber ber SBerfaffer nod)
roirb es uns fonft jemanb fagen fßnnen. (Sbenfo liegt ben «2tn$elEapiteln, bie „um ber fd)rift=

ftellerifdjen 3lbroed)flung roie um ber «Stoffeigenart roiUen" nad) ganj »erfd)tebenen, gar nid)t ju=

einanber paffenben 93ejtef)ungStatfad)en georbnet finb, »ielfacb, (einerlei erfennbare tiefere ©emein*
famfeit jugrunbe. 3n roie fern j. SB. ber „JortfdjrittSgebanEe", ben ber SBerfaffer fel6ft als ganj
unmufiEalifdjeS sprinjip Eennjeidjnet, bennod) baS einenbe SBanb fein foll für bie OTufif Sifjtö unb
feine« Greife« (benn auf bie 9KufiE Eommt eS bod) toof)l an), ift nidjt einjufefjen, unb rote fd)led)t

ftd) 2Bagner unb «Brucfner, bie beiben OTeifter beS „fcodjromantifdjen germantfcfyen «Jleubarod",

in bem für fie beibe allein refersierten Slbteil ber beutfdjen 9J?ufiEgefd)id)te miteinanber »ertragen,
geigt fdjon ber wagemutige ©prung beS «SerfafferS »on einem jum anberen. „Über bie unabfeb;
bare SluSroirEung feine« (2B.S) geftalterifd)en, erjiehjidjen unb Eunftanfd)aulid)en SrbeS nad) feinem
5£obe roirb fpäter ju fwnbetn fein. 9?ur nod) einer mar it)m ju feiner >?eit — freilief) otwe bie

SKitgift gleid) gebanEenfdjarfer 58efinnlid)Eeit unb burd) anbere ©ramme«* unb ©tanbeSabEunft
bebingt— als urtriebftarfer 35ioni>fter in 26nen serroanbt: 2lnton 93rutfner. (2lbfal}) 9Kef)r als

nur aneEbotifd) bejeidjnenb ift ber nieblidje ©d)attenri£ Otto SBßblerS ufro." 3lud) 93eetl)o»en unb
©dnxbert finb jufammengepaeft; bie grutjromantifer roerben erft nad) ©ctmbert betjanbelt. Sie
Überleitungspartie befdjltegt biefer ©0(5: „SB. bejroingt roiffenb bidjfte <JKenfd)f>eitSratfel, aber
aud) ©djubert« einfad)fte Sieber utnroanbern als ©rojstaten fdjledjtbin ben Srbbatt jur e^re beS

beutfdjen OJamenS".

9luf tiefere ^iftortfd)e qJroblemattf jiöfjt ber 33erfaffer bejeidjnenberroeife erft in ber „@egen=
roart". €r finbet, bafi bie Drganifationen unfereS OTufiflebenS ben Slnfprüdjen ber „geroadjfenen"

' Sötuftf ber jftngften SBergangenlieit nid)t mebr entfpredjen, unb ba^ ba^er «ftnberungen eintreten

müffen, foU jum allgemeinen 3Bobi baS ®leid)geroid)t roieber^ergefteflt roerben. 2Benn man aud)
feine Meinung, „bie aus ben Erfahrungen ber »erfioffenen 3a^rl)unberte fiel) ergebenben Seljren

roerben bei fadjgemdfier 2Inroenbung auf bie »eränberren ©egenroartSüerialtniffe einbeutig er=

fennen laffen, roaS ^eute Ijeilfom ,ju tun' fei, roaS für baS roeitere ©efdjicf ber beutfcfyen £on--

funft als ®ut unb roaS als SBßfe ju betrauten ift", als cb,arafteriftifd)e ^i;bris eines me^r politifd)

als biftorifd) eingeftetlten @efd)id)tsfd)reibenben roirb anfeben müffen, fo barf man bod) getroft

bie Ausführungen über „bie ©lieberung beS beutfdjen 9!JtufiflebenS" unb bie yraftifdjen 2lnre;

gungen, befonberS in ber ©djulfrage, jum SBeften rechnen, roaS TOofer uns ju fagen l)at. ailer--

bingS bebürfte eS für biefeS .Kapitel roobl faum ber Oiedjtfertigung burd) bie „@efd)id)te" ; es

roürbe aDein unb auf ftd) felbft gefteöt (aum an ÜberjeugungSfraft einbüßen.

Seiber fübrt ber SBerfaffer fold)e Unterfudjungen nid)t aud) fonft burd); fie roürben leid)t

eine finnttoQe q)eriobtfierung ergeben. ®enn bie gleidje llnauSgeglid)enf)cit im Querfd)nitt, bie

l)ier für bie ©egenroart beobachtet rourbe, fennjeid)net ja überhaupt bie beutfd)e 9!Jluftfgefd)id)te

feit ber Ätoffit Wc^t nur bie Drganifationen, aud) bie geiftigen Haltungen ber SJiejeptieen unb
.

ber fleineren SWeifter finb überaa ftarf rücfftünbig gegen bie ©rofjen. Ser Slbftanb »om jü^rer
jur ©efolgfdjaft ift roeit geworben unb nidjt baS Sinenbe, roie im SBarocf, fonbern baS Slrennenbe
roirb betont, „geitftile", bie für aüt eine gemeinfame SBoftS bilben f&nnten, b,aben feine redjte

SBebeutung mehr unb eS Eommt atleS an auf bie bei ben roenigen grofjen OTeiftern neu erfteljen;

ben aBerte, bie erft eine ©eneration fpüter in einen neuen >Jeitftil eingeben, bann aber für baS

näd)fte $üf>rergefd)led)t nidjt mebr mafgebenb finb. ©o roirb eS m. S. aud) Eaum gelingen,
einer muftEalifd)en „SRomantiE" auf bie ©pur ju fommen

,
roeldje für bie erften »ier 3abrjet)nte

beS 19. 3at>rl)unbertS unb über bie ganje SBreite beS beutfdjen ober gar europäifdjen 9JtuftElebenS

roirflidje ©eltung ^tte. TOßgen fid) bie SSogler unb ®anji, bie Oiomberg, @d)neiber unb ®e=
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noffen mit SKomantiftigem mannigfach, auSeinanbergefetjt haben, SKomantifer in bem Sinne ber

©rofien »on 2ouig Jerbinanb unb @. ff. 91. #offmann big Schumann waren fie nid)t ; fie Ritten

Die sproblematif beg 18. ^abrhunbertg, in Der fie rourjeln, auch ohne SBefanntfdjaft mit bem 9lo;

mantifcben ruhig fortfpinnen f&nnen. SBodte man ben S3egriff ber Ülomanttf fo entleeren , ba§

er and) auf fie jutrafe, fo bliebe nichts übrig alg leere ftorm unb bie fattfam befannten ölequi.-

fiten: sBalbegraufchen unb Cluetlenmurmeln. SHomantif ift eben fein geitfiii in bem Sinne beg

SBarocf, fie wirb wabrenb be$ erften 9Jtenfcbenatterg nur »on wenigen erlebt. SJtofer tut red)t

baran, ben Segriff nur nebenbei mit burcbjuführen.

Umgefehrt ftellt bag „S.mptre", baS ber 23erfaffer „jwtfcfyen SJiococo (\0lojart?) unb öio»

mantif" in bie beutfcbe TOufifgefdjichte einführen will, jweifellog einen „>3ettftil" bar, einen inter=

national »erbreiteten, mobebaften Jormfobej: für alle, ein bequem juganglictjeg ^Material für bie

fleinen SKeijier, aber nimmermehr einen ©cblüffel jum 93erpdnCniS ber grojjen. SS gelingt baber

OTofer fehr wohl, einen internationalen 93ittuofenti;p biefer^eit aufjuweifen; um aber SBeetbooen,

ber bie äBtbmung ber Sroica jerrijs, als bag Äaiferreid) auggerufen mürbe, jum „magren großen

SSertreter beS beutfd)en SmptreerlebniffeS" ju madjen, mufj er ficb in »erbängniSöoHer SBeife felbfi

miberfprecfyen. 3Bat>renb er für bie „Sleinmeifier beö Smpire" feftfteüt: „fie folgen äujjerlich ber

neuantififd)en Slnmut unb Socferbeit beS Smpire . . . unb ahnen faum etwas »on bem reoolutio:

nären spathoS ber ©chrecfenSoper . . . unb jener büfteren Äühnhett, bie in ben ftoljer. SSiolin;

fonjerttbemen ber 93totti, Oiobe, Äreu^er anfpringt", bringt er für baS „Smpireerlebnig" beg

„wahren grojjen SSertreterS" Seetbooen nur beffen SSorltebe für folbatifche unb friegerifcbe ©jenen

bei, unb ber einjige £inweis auf baS Smpiremäjjige gefct>ie£)t mit biefen SBorten: „3mmer fpürt

man in ber finfteren fnappen Haltung btefer OTuftf ben geitgenoffen eine« ÜJouget be l'3«le unb

ber forftfcfyen Kriege". 2Bag ift nun Smpire? Sie neuantififcfye 2lnmut, meiere bie Äleinmeijier

haben unb bie SBeetbotten nid)t hat, ober bag re»olutionare <patbog unb bie finftere Haltung,

welche bie Äleinmeifter nicht haben unb bie 58eetbo»en wobt hat? ^mtner^m, flar bürfte bei

biefem unflaren SBegriff bog Sine fein: bog er jur Srfenntnig 9ketbo»eng nicht taugt. Senn bei

aller Seeinfluffung ber beutfeben TOufif burd) bie SKeüolutiongoper hat eS boeb augenfeheinlid)

ein beutfcbeS SmpireerlebniS, bag in ber Slbfolge epochaler ©eijteSbaltungen ber beutfeben OTufit=

gefliehte einen *pia«} beanfprucfyen bürfte, nid)t gegeben. SBeetboeenS jwanggldufige Neigung ju

Äampf unb SBejwingung, ebenfo wie fein meltbürgerlicbeS SBewujjtfein laffen fid> in ber @efd)id)te

beg beutfdjen 3bealigmug burdjaug »erftef;en, oljne bafj eg ber UJlitwirfung eineg „aug ber gropen

iKe»olutton geborenen, weßlerifdjen" geitfiileg bebürfte.. Der war gewifj ba unb ^at aud) bei

$8eetl)0»en ©puren fc;interlaffen, aber jum Skrjt&nbniS ber geiftigen sperf6nlid)feit, beg SEBefent--

lidjen in 93eetbo»en, ift er nid)t augfd)laggebenb.

Siefeg SBilb S8eett)o»eng in ber @efd)id)te — ebenfo wie bog unferer onberen grofjen

Weifier — feilte uns ^eilig unb unantaftbar fein. @S gehört gewifj ju ben „fd)lid)ten ffatfadjen",

bie wir »eref)ren müffen unb ju beren immer tieferer Srgrünbung wir forgfam Srfenntnig auf

Srfenntnig fammeln foHten. OJimmer bürfte eg ba^er in einem wiffenfdjaftlictyen üBerf »on 8iang

juldffig fein, bei SBerid;ten über bie fünftlerifdje Sigenart SBeetftOBenfdjer SBerfe fid) fo fel)r gel)en

ju laffen, wie ber SBerfaffer eg tut, fo fefjr bie ©runb^altung beg 93eett)o»enfd)en Jbeatigmug,

SBanbigung burd) ftttlidje Äraft, auper3ld)t ju laffen. @d)on bag fatfdjegitat „ber@ott" (Patt:

bag moralifd>e @efe^) „in ung unb ber geftirnte Gimmel über ung" jeugt »on einem im 2Befent=

lidjen unjutreffenben SBilbe beg „fieberentrüeften, wunberlid>en OTufifug", ber „in gotifdjer 33er=

jerrung rafenben 3»bel »erfünbigt" unb bem ber SSerfaffer u. a. foldje Singe jutraut: „2Bie

bag {jammert mit 3»flopenarmen, bremft unb jügelt, fpornt unb jagt gleich, ftäblernem SKeiter

auf wilbem üiojs, um nad) wilbem Überfiürjen jujl auf tonlofe spaufen ungeheure 2lfjente ju

fdjieubern, bag unterjocht ung mit Qliefengewalt" (5. ©ympbonie). Ober: „SSitterer J^umor in

S3eetbo»eng grofjartigftem ©djerjo jwingt auf ben j^eilungSweg : im tollen SBitbeltanj beg Sebeng,

wo ber Käufer alg gefpenflifdjer ?Recffobolb, alg wilber Älopfgeijt 9Jteptjif}o allen gauberfpuf in

graufem $a£= unb TOaugfpiel bodjjagt, »erfürjt fid) ein »iertaftiger ©runbgebanfe ju breiteiligem

©rofjtaft (ritmo di tre battute) unb fteigert fid) unter SBorantritt grunjenber fiaQOtte— & Sbur!
— ju fatanifdjem Sujttanj" (9. ©ympbonie). Ober: „Sag Slbur im SSiwace biefeg SBerfg wirft

wie tolle 93ocfSfprünge eineg trunfenen SSorgeigerg jum »ovgeabnten 9iabe(jf>)marfd) ber Unter:

flimmen" (Quartett op. 135). — 3d) glaube, biefe ?lnali;fen überbieten aud) baS ^»emmungg:

lofefte, wag bajumal »on ben 35eetbo»enern geleiftet worben ift.
—
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@o beftdtigt fid) mir ba« ©efamturteil meinet »engen 93efured;ung. Wattonalcharafteriftif
unb „©efchichte" halten nicht ftanb, bod> entfd)dbigt 6er SBerfaffer auch im legten 93anbe feine«
2Berfe« beim Olunbgang burd) bie bedngftigenbe <$Me feines „©chaumufeum«" burd? mannig--
fadje ©efichtspunfte, burd) neuartige ®ebanfen»erbinbungen

, burd) gefd)icfte 2Iu«roertung ber
Literatur unb fnappe, üielfad) treffenbe <Sf)arafterifiifen unb gufammenfaffungen, burd) banfen«--
werte £inweife auf wert»oHe«, in «Bergeffenheit geratenes @ut, burd) ftuge Semerfungen unb
beherjigenSwerte 2Borfd)ldge mufifalifd^uolttifcher 2lrr. <5r roenbet ben ©egenfidnben feine« 3Rufe=
um« bie ganje Siebe be« ©ammler« ju, bie otme t)iftorifd)e «perfyeftiüe bie Dinge=felbft ju fet)fn
meint unb oftmals »or ben „fd)lid)ten Satfadjen" ju fteijen wdbnr, wo fie »on ber i)iftorifd)en

3Bahrf)eit am weiteften entfernt ift. ©ufta» «Beding.

Xtto$axu3al)tbud) , f>r«g. »on Hermann 2l6ert. 1. 3af>rg. 1923, 2. 3at)tg. 1924. gr. 8°,

188 bjro. 249 ©. 9Jiüncf)en, Drei 9WaSfen=93ertag. 5 bjw. 7 SJlm.

2Bie ein grofse«, weite sperf»efti»en gewdt>renbes portal eröffnet ein SUuffafc feine« jperauS--

geber« ben erften Jahrgang, ©ein Zfytma „Über ©tanb unb Aufgabe« ber heutigen OTojart;
forfdjung" mddjft ftd), ©etanfen au« ber Einleitung be« eigenen OTojartroerEe« aufgreifenb, wie
»on felbft au« ju einer grofje SBogen fpannenben Smorbnung be« ©aljburger OTeifterS in ben
Slbtauf ber ©tilperioben ; es »erliert tiefe SBeite be« SSlicfe« auch nid)t bei ber Darlegung ber 3luf=

gaben ber fünftigen SWojartforfdjung. TOan ift überrafdjt, wie »iel ba nod) ju tun ift an @»ejial=
unterfud)ungen, Sofalforfd)ung, SBearbettungSfragen ufw. ©djon in ben furjen Ausführungen
gibt 2lbert manchen 3BinE für ben 3Beg »ormdrtS; bie Sluffdlje be« 2. 3af)rgange«, teilweife au«
feinem ©djülerfrei« her»orgegangen, fd)lagen bie gewiefenen spfabe ein, ja fie galten fie, wie mir
fet)en werben, ftrenger inne al« ber 9Jteifier felbft e« getan haben mürbe.

9ief)men fid) bie Beiträge be« 1. Jahrgänge« neben ber programtnatifdjen Einleitung Sttbert«

ade etwa« bürftig au« — roobei an ihren SIBert als SBaufieindjen jur Erfenntnt« Sötojart« fein

gweifel gefefct werben foH — , fo fann man ba« nidjt »on benen leS 2. sBanbe« fagen. 2ßie

fünf anfef)nlid)e Cluaber fielen bie »erfd)iebenen Äapitel ba. 25erfud)t man, fie 6ewertenb ju
orbnen, fo ergibt ftdj bie Satfadje, bajj ber Umfang unb 9Bert ihrer (Srtragniffe jiemltd; genau
im umge£ef)rten 9ßer()ältniS ju ihrer äußeren 2lu«bef)nung ftef>t. 9Jlit einer 2lu«na^me: ber au«
einer Seidiger Differtation hervorgegangenen Arbeit »on Herbert SSiecen j („Über bie allgemeinen
©runblagen ber «KariationSfunft mit befonberer »erücffid}tigung TOojartS"), ber in ungemein
fonjentrierter gaffung eine Sarfieuung biefe« S^ema« gibt, wie fie al« umfaffenbe „aiufroUung
eine« Programm«, ba« bie Oiid)tlinien in fid) tragen m6d)te" (@. 188) nidjt beffer gebaut werben
fann. Stnjig eine 2l6grenjung ber fog. „tl)ematifd)en ©urd)füf)rung" in 2ieb= unb ©onatenform
al« befonber« gerichtete «BariationSarbeit gegen bie eigentliche gSciviation fyhtte man noch, gewünfcfyt.— Siametrat biefer Slrbeit gegenüber fteh,t bie ebenfaa« al« Diff. (UBien 1921) entftanbene
3f?olanb £enfd)erts über bie £5u»ertüren TOojart«. gu unbebeutenbe @üejialanah;fen, bie über
bie £dlfte be« SKaume« einnehmen, unb ein ftarre« SSerweilen auf bem ©tanbpunft anberer 2Bie--

ner arbeiten (®al, gifdjer, 3alowe§) laffen ben @et>alt ftarf äufammenfehrumpfen , im roefent-

lidjen nur auf bie jufammenfaffenben ©etten bes „entwicflung«gefd)id)tlichen ÜberblicfS" (152 ff.)

unb auf bie ebenfalls tiefer gel>enbe Unterfudjung »on ©als unb 3nftrumentation (163). I)a=

gegen ftnb bie 2l6fdt>nttte über «Otelobif unb j^armonif bürftig unb ber über SJlfjutfjmiE (169) faft

ganj unbrauchbar aüein burd) bie fonftante S8erwed)flung »on 9?h«thmif unb OTetrif. — ffiann
wirb uns in ber OTuftfwiffenfdjaft enblid) eine faubere unb einbeutige Terminologie gerabe biefer

elementaren Dinge gefdjaffen?

2Bie weit fpe}ial=anali)tifdb,e Darlegung im ^inblicf auf ben ©el&ftjwecf unb bie Srfaffung
be« hinter ihren Srgebniffen ftehenben SIBefenhaften gehen barf, jeigen bie Sluffdlje »on grtebrich

85 turne („Die formgefchidjtlidje Stellung berÄlasierfonjerte 5KoaartS")unb3lubolf ©erber („£ar=
monifebe Probleme in OTojattS Streichquartetten"). 33t. liefert einen befontier« in feinen »orwegs
genommenen fi;ntt>etifchen ©ebanfen wertsollen S5eitrag jur Srforfdmng be« ©tilwechfet« »on ber

9llt£laffif jum ÄlafftjiSmu«, b. h., um fie in ihren abaquaten gorm^ieberfchldgen ju nennen, »on
ber jjeit ber guge, ©uite, 9lrie unb be« Äonjert« ju ber ber „©onate", im weiteften ©inne biefe«

SBegriffS. ©einen attgemeinen unb fpejieüen 9tu«führungen ift— mit einer 2tuSnaf>me: ber 2(bleug:

nung eine« einheitlichen Typ« ber ©onatenform, ©. 83 — »orbehattto« beijuftimmen. «Wicht fo

bei ben €rge6ntffen ©er6ers. 2lbgefehen »on ber reijbaren »olemifchen Sinftellung, bie tro^ ihrer



93üdjerfd)au 59

«Berechtigung im Jade Äurtf) als ©djßnhettsfehter ju buchen ijt, erfc^ctncn unS tote Ausführungen

ber erfien ©etten (etroa »on @. 58-66) an einigen fünften Durchaus anfechtbar. Sin d)arafteri=

flifcheS «Dloment 9Jtosartfd)er Formgebung, ber Jpal6fd)lujj »or bem 2. Sfjema ber ©onatenform

unb ber auf i^n folgenbe «Sprung »on ber T- jur D=«Jlegion, wirb auger acht getaffen; mit ber

Alterierung jene« leibtgen S^Afforbs ju Si< ift bie Sonalitat noch ntd)t „im Augenblicf ge;

mechfelt" (©.59), »ielme^r jene eigentümliche ^albfc^lu^SBirfung ^er»orgerufen, bie aud) nod)in

S8eetf)o»en* Sßerfen, jumal ber erften «pertobe, ja bis op. 81a f)in anjutreffen ift
1
. Somit ju--

fammen möchten mir bie «Benennung jenes AftorbeS als Sk, b. f). feine Ableitung (auch in allen

mobiftjierten ©eftalten; »gl. ©erberS SBeifpicle @. 63, 60 u.a.) »on ber ©ubbominante, ntcfyt

»on ber 2. Dominante, roie ©erber populiert, »erfechten. — Sod) eS tji iikt nid>t ber Ort, auf

(Stnjelfragen einjugef)en roie biefe unb bie ebenfalls (triftige ber Ster}»erroanbtfd)aft bei «fllojart

(@. 61 ff.); barüber hinaus bietet ja aud) bie Arbeit eine $Me fomoijl fetner «Beobachtungen nüe

roeitfdjauenber Anregungen. — Wod) Etttifcher muß man ftd) ju bera Auffafc ftritj 36beS („Sie

Sfjematit ber £la»ierfonaten «JJtojartS") fteüen. Seiber, — benn eine ungemein feinfühlige ana=

Inttfdje SBlicfvidjtung 3öbeS — bie lebhaft an bie Auguft JpalmS erinnert— lagt bas bebauern.

£er @efa£)r oder folgen organifd) feinften gufammentjangen nadjfpürenben Analyfen: €rgebniffe

ju bieten, bie »on einer bejttmmten jmecf^aften einfteüung mit bem Auge ^erauSgelefen unb

nicl)t forgf&ltigjt mufifalifc^afuftifd) nachgeprüft roorben finb, — tf>r ift ««* 3&ie ftrecfenmeife

nid)t entgangen, ja auf ben @. 28—33 unb ben meiften «Beifpielen ber @. 51—53 ganjlid)

unterlegen. UnS erfd)eint bie 5£enbenj 36beS, organifdje gufammenhctnge im }»Elifd)en @onaten=

roerf ju fonjiatieren, gerabe im Jpinbltcf auf bie geit «WojartS nur mit grojjer «ßorftd)t auSroirf--

bar, menigftenS foroeit fie moti»ifd):tf)ematifd) arbeitet. — Dod) aud) h>r galten biefen A6roegen

bie tieffd)ürfenben unb pfi;d;ologifchreiä»oaenUnterfud)ungen ber anberen Seiten bei raeitembie3Bage.

eine d)ronologifd) etroaS bunte «Bibliograph^ unb geitfdjriftenfcfyau, ferner eine fritifd)e

SBüdjerfdjau »oller anregenber Ausführungen, »eroollfiänbigen beibe 3ab,rgange. gur «Büd)erfchau

ift aud) eine 33efpred)ung »on AbertS „«Wojart" aus ber geber Sllfreb (SinfteinS ju }äf)len

(1. 3at)rg., @. 155), bie bei aller Anerfennung nid)t »erfaumt, auf Unerfülltesten in Abert«

«Buch binjuroeifen. £er»orjubeben ifi enblid) noch bie getüotjnt faubere Ausführung in Srurf

unb Ausstattung ber «Bdnbe burd) ben «Mndjner Drei «üiaSfen SSerlag. £anS Äölljfd).

ffiuftEjaljrbud), 35eutfd)eS. £rSg. ». SHolf Sunj. 33b. 2/3. 8«, XII, 401 @. €ffen 1925,

£f). Wet«tnann:©rone. 9 3dm.

HeTOman, @rnefr. A Musical Critic's Holiday. 8», 320®. Sonbon 1925, Saffea. 12/6.

Higgli, Arnolb. granj ©djubert. 91eue, re». u. erg. 2luSg. (9Kuftfer;»iograufjien m. 10.)

fl. 8°, 134 @. Seipjig 1925, <ph- Sieclam jun. —.40 3im.

(Dsmin (=Jpeinrid) Simon), «profeffor ÄalauerS «»tufifleriEon u. a. muftf. ©djnurren. 7. Aufl.

fl. 8°, 71®. Seipä'g 1925, ©teingräber-SBerlag. 1.50 01m.

Paccagnella, S. Elaborazione tematica delle opere di G.S.Bach. 8°, 31®. URonja

1925. Arti grafiche.

PentlingtOtl, 3o. The Importance of being Rhythmic. 8°. Sonbon 1925, (putnam'S. 7/6.

Peftrtlosji, J^einrid). Äe£)lfopfgi;mnaftif. 25er 2Beg ju einer fd)6nen ©timme auf ©runb einer

neuen €ntbecfung eines Trainings ber ©timmuSfulatuf. fl. 8°, 60 @. Seipjtg [1925], $. €.

S. 2eucfart. 1.50 9lm.

Pforöten ,
^ermann $rf). ». b. 3)er «Blufiffreunb. 6. Aufl. (Sffiege jur qJrariS.) Stuttgart

[1925], grancff). 1.20 9lm.

Pforöten, ^ermann ». b. Einführung in 9lid)arb üBagnerS 2Berfe u. ©djriften. 3. Aufl.

(Die«üd)erei ber «BolfShodjfdmle. «8b. 4.) 8°, III, 103®. SBielefelb 1925, «JSelhagen &
Älafing. 1.80 01m.

» «Bat. Amolb ©djmtfc, 35eetho«enS „^mei q3rm}tpe" («Berlin 1923), @. 65. ®aS „Umbiegen

beS batmonifchen «BetlaufS" (@. 60) fei bamit nttibt befttitten, aber eine enge «Betbtnbung mtt bem

tonalen Senttum bleibt butcfe ben Jpalbfd>luß:(5f)arafter befielen, — unb wirb butcb ben ©ptung tn

bie D=Otegion jet(i6rt. €in SBemei«: bie Oieprife bringt bei «SKojart oft ben gleidjen ^albfcblug, um
einfach, ja gelegentlich fchablonenbaft, in ber T:«Jiegion fottjufahren!
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Pbotiafceö, Sanjtantin. Ronsard et son luth. fl. 8«. «pari« 1925, spion.

Pieper, Sari. 9Kuftfalifdje Slnalnfe. Sine muftfalifdje gormenlefjre in ber gorm »on OTufrer--

anahjfen flaff. fconftucfe. ^unddjji f. 6. OTufifle^rerfeminare u. ÄompoftttonSflaffen b. Äon--

fer»atorien. 8 °, 409 @. Min [1925], sp. 3. Jonger. 4 Olm.

Pri»«tunterrid)t in 5er tttuftB. 2lmtlid)e SBejtimmungen. jprSg. ». fprof. 2eo Äeftenberg.
(Oßeibmannfdje SafdjenauSgaben ». «Beifügungen b. qjreug. UnterriditS»ern>altung, jjeft 24.)
fl. 80, 92 ©. «Berlin 1925, ©eibmannfdje «Bud^blg. 1.80 Olm.

Procter, Rev. 3B. <5. The Story of Sacred Song. 8», 176 @. Sonbon 1925, % Slorfe.

4 sh.

(üuint, £einj. Äernfunftion unb Sonbejifferung. 4», 8®. 2Bien 1925, 8njenaru6er=9&er:
lag. —,80 31m.

Raff, Helene. 3oad>im fJiaff. Sin SebenSbilb. Seutfcfye TOuftfbücf)erei. 93b. 42. 8°, 288©.
OlegenS&urg [1925], @. 93offe. 4 Olm.

&eei>, €. «öi. @. Story Lives of Great Composers. (Illus. Kingsway Series.) 8°, 112 @.
Sonbon 1925, €»anS B. 2/6.

ftefaröt, <£bgar. «Oerjeidjnis ber 2tuffä^e jur «KuftC in ben nidjtmufifalifdjen Seitfdjriften ber

Uni»erfttdtSbibliotf)et SBafel, abgefdjloffen auf ben 1. Jan. 1924. gr. 8°, XVIII, 105®.
Seipjig 1925, SBreitfopf & jpdrtel. 4 «Km.

Siebter, aifreb. Sie 2el>re »on ber gorm in ber OTuftf. 2. «Hufl. gr. 8°, VI, 181 @. 2eipüq
1925, Söreitfoyf & Rittet. 4 «Jim.

Rotigrion, spaul. Souvenirs de 60 ans de vie musicale et de 50 annöes de piofessorat
au Conservatoire de Paris. 8°. spari« 1925, Edition Margueritat.

Sd)Iid}tegroll, griebridj. «M'rolog auf SBolfgang SlmabaeuS «Biojart. mit einem «Kadjnwt
(>rSg. »on «ubroig 2anbSf)off. 8", 48 @. «prtoatbruef in 40 Sremplaren, «JMndjen 1924.
fpergeftetlt in ber Drucferei ber ©taatl. Äunfrgemerbefcfmle

, jpanbfafc u. =brucf ». Hermann
2anbSf)off.

©S ift bie erjte Quelle über «»iojartS Seben, bie bjer im fünften, ein 93ibliopf)ilenf)er} er--

freuenben äußeren ©emanbe, in forgfdltigfiem, fogar bie äußere «ilnorbnung bes «ßorbitos fefb
fjaltenbem «JJeubrucf, unb mit erfcljopfenbem Kommentar erfdjeint. 2t. £. gr. (oon) ®d)lid)te=
groa, 1765 }u 2BalterSf)aufen bei ©otfja ge&oren, 1822 in OTüncfjen geftorben, feit 1787 Settrer
am ©mnnaftum ju @otf>a, begann 1791, in «WojartS XobeSja&r, bei «pertfjeS einen „«Kefrolog
auf ba« 3af>r 1790" ^erausjugeben, ber „eine ©itten= unb ßlugf)eitS:2ef)re in 5Be»fpielen, baS
befie;@rjiet)ungg: unb «BilbungS.-OTittel beS früheren unb beS fpdteren «illterS" inaugurieren foUte.
Da« Unternehmen erfuhr balb »erfdjiebene Umgejtaltungen; 1802 mufjte ©d>licr,tegroll bie 93to--

grapbjen aud) frufjer, nidjt allein im »ergangenen 3af)r «Berjtorbener bringen unb fid) auf S5eutfdj=
lanb befd>rdnfen, aud> anbern «Beitrdgern unmittelbar bas «HJort geben; unb als er 1807 als
©eneralfefretdr ber «Baijr. ««abernte ber 9Biffenfdb,aften nact» «Mndjen berufen mürbe, mufjte er
mit bem 27. «Banbe ber ®efamtreif)e bie «publifation überhaupt einftetlen.

3m 2. S3anb bes 2.3af>rgangS (1793) auf @. 82—112 fref)t nun ber Wefrolog auf «OTojart;
neben «Diojart £>at @ct)lid)tegroa an TOuftfern noct, berMfid^tigt: @. SB. SBolf; ben 5Bücfe6urger
SBac^; ©eorg «Benba; 3. 0?. gumfreeg unb @. 3. SBreitfopf. 3BaS btefer erften jufammenfaffenben
9?at^rid)t t|>ren SBert, unb iljrem SSerfaffer einen emig e^renüoaen q)!a& in ber @efdt>id)te ber
SBirfung WojartS »erlei^t, ift — nidjt bie aSoflfidnbigfeit — , aber bie unbebingte guserldfftgfeit
aOer angaben, bie ber 3Belt »on Slnfang an ein un»erjerrteS SBilb »on «ÜKojarts sperf6nlid^feit
ga6. @c^ltdb,tegroas ^auptqueüe waren benn aud) bie Slngaben »on SKojartS ©djmefter TOaria
Slnna, bie i^m 1792 ein ©djriftpücf als SWaterialfammlung für ben «efrolog auffegte unb babet
aufs peinlidb,Pe ftd) auf Mitteilung beffen befd)rdnfte, maS fte unb bie ©aljburger Jreunbe, in erfter
2mte ber ^oftrompeter 3of>. 2lnbr. @d)ad)tner, genau mußten. @o fommt eS, bafj ber «Kefrolog faft
nur bie @efd)id}te ber Stnbljeit unb ber 3ugenbreifen TOojarts entljdlt, unb mit bem 3af)r »on
9MojartS «Ser^eiratung, 1782, äugerfl lafonifd) mirb: meber bie (Sntfufmtng, nod} gigaro unbDon
3uan merben me^r ermähnt, nur met)r bie ^auberflöte unb bas Requiem. Sie (SntfrefjungSgefdjidjte
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be« SJiequiemS bat bann nocfy einen Wadfjtrag in einem ©upplementbanb ju @cb,ltct)tegrollS erfren

8 Banben gejeitigt: unb mit biefem SRacfytrag Beginnt le.iber foglttd> bie romantifterenbe 2luS;

fcfymMung, beutlicfyer: bie gefd)id)tlid)e Unroabrbeit, bie bann gleid) barauf in SHochtuj' 2lnef=

bßtcfcen ibre fleinen Orgien feiert. Um fo lieber unb ehrfürchtiger »erfenft man ftcb, bann mieber

in bie erfte unb urfprunglicfye Quelle beS 9}efrologe6 felber; man fpurt beim Sefen ben £aucb, ber

geit, bie 9JlojartS ®r6jse ju abnen begann, unb man geniejjt in feiner erften 3ieinbeit, n>a« man

fpater in jroanjtg biograpbifdjen 93erroafferungen lefen mufite. 21. @.

@d}ole£i, <p. The Appreciation of Music by means of the „Pianola" and „Duo Art". 8°.

Oxford Univ. Press, 1925. 5 sh.

6d)rafcer, Bruno. Jp&nbel. [SJieubr.] 9Hufifer;Biograpbien 93b. 19. fl. 8°, 92®. Seidig

[1925], Oieclam. —.40 Stau

Seriem, 2tugujte. Cours de grammaire musicale. 4°, IX, 312®. sparte 1925, £eugel.

Sbera , %. Debussy and Ravel. (The Musical Pilgrim. Edited by Dr A. Somervell.)

ft.8°. Oxford Univ. Press, 1925, 1/6.

Sitte, Jpeinricf). Johann ©ebafiian Bacb, als „Segenbe" erjagt. (SebenSgefcfyicfyte großer OTen=

feben.) gr. 8, 134 ©.' Berlin 1925, @. SReifj. 4.50 Olm.

SotmtPtUe, 3- OT. Kreutzer and his studies. („The Strad" libr. 26.) 8°. «Kern S>otf

1925, ©cribner. 1.50

@on&r;eimcr, SHobert. Die Sbeorie ber Sinfonie u. bie Beurteilung einjelner @infoniefompo=

niften bei ben «JHuriffdjriftjieUern beS 18. 3abrbunbert<3. gr. 8«, 99 @. Seipjig 1925, 33reit=

fopf & Härtel. 3 9im.

©paed?, ©igmunb. The Common Sense of Music. 8°, 375 @. Sonbon 1925, 3. Sane.

7/6.

Subita, 3ofe. Los Grandos Musicos. I. Bach, Beethoven, Wagner. 8°, 200®. «Dtabrib

1924.

£rübe, Otto. SaS Jpoftbeater in BattVnfiebt. ©eine @efd)id)te ». ben Anfängen bis jur @egen=

toart. 8 °, 220 @. Seffau [1925], S. Sünnbaupt. 3 3tm.

Vmu&, SEBilbelm. Der ©djleijer ©cbüterftngdjor. ©egr. 1657, aufgelöft 1923. (Sin Äultur-

bilb. 8°, 40®. ©cbleij 1925, (2. Jpoffmann «Jiadjf.

fetter, Äarl. ©runblegenbe ©ebanfen jum Neuaufbau b. rourtt. ©djulmuftfpflege im giabmen

b. «Jteuorbnung be« gefamt. ©dmlroefeng. SZBegbereitung einer neuen, atlgem. Söfuftffultur.

2 SSorträge mit Sebrproben. 8°, 46©. O^nSburg 1925, Sornfcbe Bucfyb. 1.20 Olm.

tPagner, SJlicfyarb. Briefe. 2lu$gen>ablt u. erläutert ». SBilb. Slltmann. Bb. 1. 2. fl. 8°,

VII, 457 u. 429 ©. Seipjtg [1925], Bibliograph SnfÜtut. 12 91m.

EPagtter, Oiidjarb. Sie febonfien «profafebriften. («JJacbroort ,». 3of. Jpofmulter.) Budjer ber

Bilbung. Bß. 12. 8°, 221®. 9Hünd)en [19251, 31. Sangen. 4 Olm.

WalbvcQtl, SRictjarb. 3luf ber fahrte beS ©entuS. (Biologie Beetbo»enS, ©oetbeS, 3lem*

branbts.) 8°, 119 @. £anno»er 1925, ^abnfcb,e Budjb. 4.50 Olm.

tPetgl, Bruno, £armonielebre. 1. Sie Sebre »on ber Jparmonit ber biat, ber ganjton. u. b.

ebrotnat. £onreibe. 8°, XV, 412®. 2. OTujterbeifptele J. Sebre ». b. Jparmonif. 8°, 120®.

«ÖJainj 1925, B. ©dgott'S ©obne. 12, bjro. 8 9?m.

tfellees, @gon. Arnold Schönberg. Transl. by W. H. Kerridge. (Internat. Lib. ofBooks

in Music.) 8°, 159 @. Sonbon 1925, Sent. 6 sh.

tfiebma-yer, Sbeobor. Sie SluSrotrfung ber Sbeorie Jpugo SJliemannS. proei 2luff% über

mictitige @runb= u. Streitfragen ber mufif. TOetrif. (OluS: «Keue SOlufifjeitung , OTai 1923

u. 3EKot 1925). 8°, 32®. 9Jtagbeburg 1925, ^einricb,Sbofen. —.60üim.

5utl), 3ofef. Sie ©itarre. ©pejialftubien auf tbeotetifcfyer ©runbtage. 6. ^eft. Sfftein ®riff=

ti;penfi)ftem. II. Ser SSierflang. gr. 8», 38 @. 2Bien [1925], 21. ®oü.
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Bad), Johann Sttrifiian. ^efm 3lla»terfonaten. £r$g. [u. eingeleitet] ». 2ubroig 2anb$l)off.
2» 103 ©. Seicjig [1925], S. «petetö. 4 9?m.

23u*tel?u£>e, Steinet). 9Berfe. £r8g. ». ber Oberleitung b. ©laubenSgemeinbe Ugrino, beforgt

burd) b. mufifroiffenfdjaftlidje ©emtnar ber Uni». $retburg:93retegau, unter Seitung ». 9Bilt:

batböurlttt. 93b. 1. 2", 114®. Äletfen (jeijt Jpamburg), Ugrino, «übt. 93erlag, 1925.
*3<Snfcel, ©eorg griebrid). 2amertan. Dper in 3 2lften »on Wcola £ai>m. Sür bie beutfdje

93üf;ne überf. u. einger. ». Jperman Oiotf). Seipjig 1925, 93reitfo»f & £artel. Äla».:2tu6}.

m. S. (€. 93. 5290) 9 8lm. 2ertbud) —.80 9tm.

6«Tfctt, 3of«f- Sie Ja^reSjeiten. Äla».=2Iu$}. bearb. ». <paut ÄtengeL 5£ert beutfrf).-engl.=

franj. Seipjig 1925. SBreitEopf & Jpartel. 5 Olm.

ialo, €bouarb. op. 21 Symphonie espagnole
f.

93iol. u. Drdiefier. 9?e»ib. ». qjaul enget.

2et»jig 1925, 93rettfouf & Partei, spart. 12 Olm. OrdpStim. 17.70 91m. »u«}. f. 93iol.

u. «pfte. 2.50 9im.

@«Iieri, Antonio. Justorum animae — Dffertottum f. 9ltlerf)eitigen f. 4 ©ingfiimmen, 2 93.,

93a., 93c, 95., 2 Db., 1 Jag., 2ltt= u. £enorpof. u. Drg. 9cad; bem Original in ber ÜBiener

Jpoftaüelte rebig. »on .Sari 3toulanb. (Senfmdler titurg. SEonfunft, f. ben praft. ©ebraud)

f)rSg. ». Sltfreb ©djnerid).) Orgel--, jgl. SireftionSft. SlugSburg u. SBien [1925], 2lnton

936f)m & ©ofm. 1.50 SJim.

fDtttteilungen t>er £)eutfd>en SDluftfgefelifc&aft

Durd) 93efct)tuf ber 9Äitglieber»erfammlung »om 8. Juni 1925 ift ber OTttgliebSbeitrag

für bas laufenbe 8. 93eretn$jaf)r auf 12.— (bisher 10.—) Oim. feftgefefst roorben. 9Btr bitten

nun bie SDfitglieber, bie bisher 10 0?m. etngefanbt r>aben, um «Jiadbjabjung be8 9tefibetrage8 »on
2.— 9im. auf bas spoftfcfjecHonto Seipjig 9?r. 2228 93reitfopf & Jpdrtel (Slnmerfung: für

Seutfcfje OTufifgefeltfcljaft).

Der 23orjianb ber Seutfdjen <Wlufifgefellfcl)aft

3- «• Dr. v. £afe
@d)a$meifler.

Ortsgruppen

SSerltn.

Saß erfte 93ierteljaf)r 1925 brachte: am 24. 3anuar eine 2luffuf>rung ber 5Erio8 €bur »on

€. 5£f). 2t. Jpoffmann unb €öbur »on «prtnj 2ouis Jerbinanb »on qJreujjen burd) bie

Herren £j. ». £>amecf, SBatter ©djutj unb Dr. Herbert 93tef;te mit »er6inbenben 9Borten beS

(enteren; am 14. Jebrüar einen 93ortrag beS ^errn 9Batt^er ^»omarb ü6er „Sine muft{'alifd)e

metvit" unb am 21. OTärj „Deutfdje Sautenmuft! beS 16. 3at)rt>unbertS" auf ber 2aute gefpielt

unb eingeleitet »on Dr. £an« S)ago6ert 93ruger, unter 9Äitrotrfung »on grt. 2lnna ©drtner.
@ef>r le^rreid) mar e&, in rafcfyer Jotge bie bret SWenfdjenalter bieferÄunft flar Aberfetjen ju f6nnen,

baS erjie mit ©djticf unb 3ubentunig, baS jroette mit «JJemfibler, ©erle unb Öcfyfenfun unb bas

britte mit SBaiffetiuS, (Sraug ». €6enfurt unb gabritiuS. 93ruger ift fein unbebingter 2ln^dnger

ber alten jmeid)6rigen Saute, weil bie bumefen, unbesonnenen 9Safjfaiten »on Ofta»en begleitet

waren unb es ba^er oft ju unerr»unfd}ten Überfdmeibungen Eam. 9JJir fdjeint inbeffen biefer ^eute

fe^r leictjt ju befeitigenbe 9)li^ftanb fein ©runb jur 93ermerfung ber jweid)6rigen Saute mit ifjren

reicheren Älangm6glict)feiten ju fein. @ad)S.
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Mitteilungen

21m 7. Dftober ift in SBerltn «Prof. Dr. h. c. StnbreaS Mofer nach furjer Äranfbeit ge=

jtorben. Mit tt)m ift nicht nur ein erfolgreiche* spdbagoge, Der @d)üler unb greunb 3ofepb

3oad)im8, bahingegangen, fonbern aud) ein bereorragenber Jorfcher auf bem ©ebiete ber ©eigen:

mufif unb ihrer ©efd>ict>te, bem auch, bie geitfe^rift für Muftfroiffenfchaft fo manchen anregenben

SBeitrag »erbanft.

3m $rüf>jd>r biefeS 3af)re8 haben fich, Dr. 5tot»o £aapanen unb Dr. Otto 2tnberffon .

an ber Uniöerfitdt Jpelfinf i (JpelfingforS) habilitiert, ber erfie für Muftfroiffenfchaft, ber jroette

für ^orbifdje Muftfforfchung.

Sie 23orlefungen ber Uniserfttdt Jpelftnfi im 2Binterfemejler 1925/26 lauten: sprof.

Dr. 3'nifl« -Srobn: £>ie ©runblagen ber «Polypionie, »ierfiünbig. — Übungen im Äontrapunft,

einftünbtg. Dr. Zorn Jpaapanen: Einleitung jur @rforfd)ung ber mufif«lifdjen ©enfmdler in

ginnlanb »om Mittelalter unb ber OieformationSjeit, jroeifiünbig. Dr. Otto Slnberffon:

ginnlanbS 9!Jlufifgefd)id>te im 18. 3ahrbunbert, iroetflünbig. — «Korbifct>e 93olfSmuftf , jroeiftbg.

33on sprof. Dr. 2lrtf>ur sprüfer--?eipjtg erhalten wir folgenben 2lufruf, ben roir gern jum
Slbbrucf bringen:

2ln bie Jperren Mufifbojenten!

„©eigentlich beS Seipjtger MuftEfongreffeS ftnb beffen Teilnehmer »on £errn Jpofrat

«Prof. Dr. älbler jur jpunbertjabrfeier beS StobeS S3eetf)o»en8 1927 nach, 2Bien fveunbltdjft

eingelaben roorben. 93e»or uns aber, hoffentlich in recht grofjer >?abl, »ergönnt fein rotrb, biefer

Sinlabung bantbarfi golge ju leiften, gilt es ber (Sbrung eines anbern ©rofjmetfierS, beffen

hunbertjdhriger SCobeStag bereits ins fommenbe 3ahr, auf ben 5. 3uni 1926, fäüt, €art
Maria »on SBeberS!

Dfme einfr funfiroiffenfchaftUchen ©efamtroürbigung biefeS beziehen beutfehen 9?oman=

tiferS in unferer geitfdtjrift »orgreifen ju rooHen, mufj boctj auf bie tief bebauerliehe Tatfache

fdjon beute erneut binaeroiefen roerben, bafi 9BeberS Äunft im ©anjen roiffenfebaftlich

immer noch »iel J« roenig geroürbigt wirb. Kann eS einen fprechenberen Sßeleg bafür geben

als baS fehlen einer frittfehen ©efamtauSgabe ber muftfalifchen 2ßerfe biefeS MeifterS, ber

uns boch mit feinem „greifet)^" eines unferer foftbarjlen nationalen Kulturgüter gefdjenft

hat? darüber »erben in biefer Jeitfchrift geroifj bie juftdnbigen ©timmen jum 'Borte fommen,
ebenfo n>te über ben ©tanb ber grage einer ©efamtauSgabe beS brieflichen 9?achlaffeS beS

MeifterS, bie »om Herausgeber ber frittfehen SluSgaben ber fdmtücben ©djriften (©chufter

&8oeffler, SBerlinu. Setpjig), meinem lieben, als Opfer beS äBeltfrtegeS babingerafften gamuluS
Dr. ©eorg Äaifer, noch »orberettet roorben mar.

Mögen bie bojierenben Herren JachfoUegen tro£, ober »ielmeljr gerabe roegen biefeS sj?ot:

ftanbeS roenigftenS burch Abhaltung »on «Bortefungen unb Übungen baS änbenfen beS „gret--

fchü§"=MeifterS im fommenben ©etenfjahr ehren, inSbefonbere auch auf feine tiec muftfftubie--

renben 3ugenb noch »iel ju roenig befannten ©chriften h«w>eifen, bie jum »ollen 9SerftdnbniS

feiner Äunfhoerfe ebenfo unentbehrlich ftnb, roie bei einem unfrer anbern fübrenben Meifter.

Möge biefe Slpregung bie tatfrdftigfte unb »erftdnbniSoollfte SBürbigung finben!

«eipjig, 3luguft 1925. 3lrthur Prüfer".

35aju geht rote als Slntroort burch bie Rettungen folgenbe yiotiy. Die mufifalifche ©eftion

ber Seutfdjen ülfabemie eröffnet ihre »ubüjijiifche Tdtigfeit burch °'e Herausgabe ber erfien

fritifchen ©efamtauSgabe ber muftfalifchen SBerfe €arl Maria »on SBeberS in »orauSftcht-

lich fechjehn 93dnben. Man hofft, ben erfien 33anb, bie bisher ungebrueften 3ugenbopern um--

faffenb, jum hunbertften TobeStag «BeberS (5. 3uni 1926) »orlegen ju fönnen. Sie SluSgabe, für
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Deren Bearbeitung erfre Sadjleute gewonnen ftnb, ftebt unter Leitung »on <Jrof. Dr. Jp. % SJiofer

(Uni»erfitdt £eibelberg).

£err Dr. «ßlaftimil SBlaSef in Otaubniij teilt ju Jprn. sprof. SB. SlltmannS Sufammenftellung
ber „2Bicf)tigeren (Srroerbungen ber 9!ttuftEabteilung ber «preufj. ©taatsbibliotbef" in £eft 9/10
mit, bafj ein Somplar » n ÄrommerS Harmonie op. 57 ftd) nicfyt nur im TOailänber Äonfer=
»atortum unb jeijt in bet qjreuf. ©taatSbibliotl)ef beftnbe, fontern auch, im Sobfottncjfdjen 9Wuftf=

arcfyi» in Staubni^.

Setber adju »erfpdtet roerbe tcf; auf eine @rrodf)nung meine« 9?aumann.-a3ucf)eS in bem Stuf:

fa§ »on £. ©trobel über bte Duern »on fflebul (gf9K VI, 366 i) aufmerffom. @tr. »ermifjt

in meinem (5ora=.Ka»itel bte Zitierung ber 9Kef)ulfcfjen „(Sora" (spariö 1791). 3Bie tbm enfc

gangen fein bürfte, entölt 2lnm. 3 ju ©. 261 meine« SBudjeS alles für ben 3ntereffenten »on
Sora^ramatif 3BiffenSroerte. TOefjul iuSbefonbere fc^liefst frfjon mein jpinroeis auf SJiiemannS

Dperntjanbbucb, (@. 13 u. 84), mef)r noch, auf bie Idngft berannte Überfielt bei ©djiebermatr
(@. 9Ka»;r I, ©. 224) in fid). — Naumanns beutfd^fdjroebtfdje Dper, fdjon an ftd> eine 33e=

fonbertjeit ber Dperngefdjidjte, ift in franjöftfdier Bearbeitung in «Paris bereits um 1785 befannt
geworben (@. 152 meine« SBudjeS). Sie grage nad) ber Stellung ber TOebulfdjen Dper ju ber

roidjttgften 93orgdngerin ju erörtern unb minbefrenS nad) ber tertlidjen ©ette £)in ju fldren (roie

e« ©cbjebermair für baS 33erbdltnis »on TOai;r ju 93iand)i unb OTefiul getan bat), baS roäre

bte Aufgabe beS OTebulforfcfjerS, ber fiel) gerabe für bte TOefjulfdje „Sora" nicfjt mit einem be=

fdjeibenen äkrroeis auf bie ©djrift »on 9Kar Siel* begnügen follte unter 93erjicr,t auf baS bireft
»telleidjt nicf)t erreichbare «parifer <parttturfragment. 2luf biefen spunft, eine ber empftnbltdjjten

Süden feiner Slrbeit über SKe^ul, £>at @tr. an ber betr. ©teile mit ber Zitierung meines SBucfyeS

(DaS er übrigens mit falfdjem grfdjeinungSjabr nennt) gegen feine äbftcbt felbft aufmerffam

9f«»ad;t. sjticb,. @n glänber.

Kataloge
£eo £iepmann6for;n UntiquatiM, Berlin. Äatalog 213. SOTuftferfctograuhJen, j. 2. aus
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Seitjtynft für mftfn#nfd)aft
$erau^ege6en wtt i>er £>eutf$en ^uftfgefeüf$oft

Swette« Jg>eft 8. ^afirgatta, SRowmfar 1925

@rfdi>e»nt monatlich gür btc Sftitgliebet ber ©eutfcben 9Jiuftfgefellf#aft foftenloö.

95cn

3(tfreb (Einjlein, «munden

m 1. 9tooember 1925 ift ©ui'bo 2lbler ftebenjig 3abre ott geworben. @ö tft wabr,

-i?|man mufj eö glauben: bte £aten biefeö reteben Sebenö fprecben eine bcutltc^e

©pracbe. Sr ffebt fcbon neben ben betben 25egrünbew fccr mobernen SBiufifwtffens

fcbaft, neben griebricb Gibrpfanber, beffen bunbertften ©eburtötag wir im fommenben

3rabr fetern, unb neben $))biltpp ©ptrta; mit betben bat er 1884, in grauer SBorjeit,

bte aSierteljabröfcbrtft für SWuftfwiffenfcbaft inö Seben gerufen unb für fte ben rttbtung=

gebenben Grroffnungöauffag über „Umfang, üftetbobe unb $\d ber üÖIuftfroiffenfcbaft"

gefcbrieben. ©aö Programm fetneö eigenen gorfcberlebenö ift in biefem 2(uffa§ be=

fcbloffen; unb er bot eö erfüllt. Ser oerantwortungöoolle 5£rdger ber ofterretcbifcben

SRufifforfctyung bat eö unenbltcb leidjl unb unenbltcf) fcbwer: eine unabfebbar reiche

SOiuftfoergangenbeit bietet ftcb bar, aber aucfy ein unabfebbarer 9J?ufiffcba§ will ft>ffes

mattfcb geboben werben. Unb ©uibo 2lb(er fyat ibn, alö ber Herausgeber ber öfters

reicbtfcben „Äaiferwerfe", bte gletcbjettig mit bem erften SSanb ber „Senfmdler ©eut«

fcber 5£onfunft" erfcbjenen, alö Drgantfator unb Seiter ber „Senfmdler ber £onfunft

in Sfterretcb" mit SSebacbt, Siebe, $at)i<}hit ju beben begonnen; ein wetteö ©ebiet

ber ÜWuftf, »on ben SDftnnefdngern, ben 3>ienter Ctobtceö, biö auf bte SBiener Älaffifer

unb biö auf Sobann ©trauf; ben 3üngeren tft babei erfcbloffen worben, unb einen

^auptteil bat älbler felbfi erfcbloffen — feine Unioerfalitdt »erleugnet ftcb nirgenbö,

mag er ficb aucb mit Vorliebe in ber $tit beö ttaliemfcben unb beutfcben 35aroc? be=

wegen. ©ennocb: er ift fein ©peätaltft. Sr ftreibt alö ©ecböunbjwanjigjdbrtger

alö Jpobitttttttonöfc^rift eine „©tubie jur ©efcbicbte ber Harmonie", aber er fpricbt

auf bem SSafler Äongrefj oon 1924 über baö Problem beö 3ntemationattömuö in

ber £onfunft; er erörtert bie grage ber Sertunterlegung in ben £rtenter ßobiceö,

aber er fctyreibt aucb baö erfte SSJcrE über Stiebarb äBagner, baö SBagnerö 9>erf6nlicb=

feit unoerjerrt, flar unb bennocb in feiner ganjen ©rofje rotberfptegelt, unb er rtcbtet

bem jüngeren ©efdbrten ©ufta» üttabler ein greunbfcbaftöbenfmal auf. Ott'rgenbö tft

3eitf*tift f« a»tt(il»t(r«nf*aft 5
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cö babei auf« Stoffliche abgefeben. Ü6erall ift t&m 2D?uftf Äußerung eine« gefebiebts

lieben, perfonlicben Sebend, bie einem großen erfennbaren @efe§ geborest; ber <Srs

fofjung biefeö gebenbigen gilt fein 23ucb über ben „@til in ber ÜKufif", ber richtigen,

»erantroortlicben (Jrfaffung bureb ben gorfeber fein ffierf über bie „ÜRetbobe ber

ÜMtfgefcbicbte". ©uibo Slbler ift ein Rubrer, ©ein g&brertum bat fieb jutegt, unb

neben ben „Denfmdlern" om umfaffenbfien bofumentiert in bem „jjtanbbucb ber

SÄufifgefcbicbte" — ein Sßerfucb, ber einmal gemaebt werben mußte, unb ber ein=

mal »ollig glucfen wirb, unb ein »Berfucb, ben nur ©uibo 2lbler macben fonnte.

Denn in befiimmtem »Sinne ftnb nur alle feine ©ebuter, niebt bloß ber Äreiö ber

$unberte, bie in „feinem" Snftitut feinem oon ber ©trenge ber ©acbe geleiteten

unb boeb oon menfeblicber ffidrme unb oon eebt ofierreicbtfcbem Junior burcbleucbs

teten Vortrag gelaufcbt baben. Die SEWufifrotffenfcbaft in ü)rem ganjen 25ereicb bringt

ibm ju feinem fiebjtgfien ©eburtötag ibten Dan! unb ifjre Siebe entgegen.

£)te Sonfunft in tljrem SBetjjärtntf pm 2fuSt>rutf

Sßon

§d<5 J£>dtm4>, Berlin

er, mit rotffenfcbaftlicbsbegrtfflicbem Denzen oertraut, bie bisherigen Seiftungen

auf bem ©ebiete ber muftfalifeben $fibettf fiubiert, bem fann niebt oerborgen

bleiben, baß fie immer noeb einen üftangel jeigen, ber oerberblicbe Solgen baben muß:
ben SKangel an einbeutig befiimmten unb mit ber dftbetifeben Erfahrung in oollige

Ubereinftimmung gebrachten Segriffen. Siefen fanget wollen bie foigenben SSetracb«

tungen I>infict>tltc^ ber S3egrtffe „SluöbrucP unb „©nmbol" ju befeitigen oerfueben.

Saß beibe ju benen geboren, bie einer eingebenben Prüfung roert ftnb, nrirb roobl

niebt beftritten werben. 2Baö ben SHuebrucf angebt, fo erinnere ich an (L Z. 21. /?off=

mann, ber bie SDful'if eine unerschöpfliche Quelle ber 2luöbrucfßmittel nannte, an SRicb.

2Bagner, ber feine ©efamtauffaffung ber £onfunft Damit funbgibt, baß er fie fcblecbts

bin äJußtrucf nennt, an grtebr. oon Jjaußegger, ber eine umfangreiche ©tubie „Die

9J?ufi! alö SHuöbrucf"" betitelt, enblicb an ben Srpreffioniömuö ber 9ceujeit, ber fieb

im muftfalifeben ©cbaffen fo gut wie in ben anberen fünften betätigt, Jjier uberall

febeint es mir an ber wünfebenöwerten .Klarheit unb praftifeben Erprobung beS ge«

nannten Skgriffs ju feblm unb bie grage ber ^Beantwortung ju Marren: 2luf welches

mufifdftbetifcbe Phänomen trifft bie 23ejeicbnung „ülusbrucf" ju, ober in welchem

©inne barf ein £onwert „2lu«brucf" genannt werben?

Der ©nmbolbegriff reijte 3ob. SJolFclt febon 1876 ju einer befonberen 25ebanbs

lung oom allgemeinen afibetifeben ©efiebtspunfte unb fefert in feinem ©nfiem ber

Slfibetif in einer Seh« oon ber „ftimmungsfymbolifcben Sinfüblung" wieber, roelcbe

fpejielle Slnwenbung auf bie »KuftE finbet. Die für ibn an bie SOJufifdftbettE fieb

fnüpfenbe grage lautet: „ob baS ©piel ber 5£6ne feinen d|1betifcben 2Bert lebiglicb in
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fich felbfi h«&e/ ober 06 eö ihn erft gewinne ober fieigere burch bie Bejiehung auf

baöjenige, waö eö bebeutet." (äBinbelbanb, Sinl. in bie $hil°fv S. 372.) „Bebeuten"

fann in jwiefacbem Sinne gemeint fein: ein ©egenfianb bebeutet an fich felbft etwaö

ober et bebeutet etwaö anbereö alö er felbfi ift, beutet auf ihm grembeö, Slnberös

artigeö ^in; tut er biefeö, fo fprechen wir eben oon feiner fembolifchen Bebeutung.

Die mufifdfthetifche grage lautet alfo in fürjerer gaffung: fann bem mufifalifch Sr«

flingenben neben feiner eigentlichen eine fymbolifche Bebeutung jugefprochen werben?

3n bem 2lugenblicf, wo man eö unternimmt, berartige gragen ju beantworten,

mit Begrtfföanatyfen in baö dfifjetifche SKeich ber £6ne einjubringen, fieigt wobl ein

Bebenfen auf: #aben wir ein Stecht ju folgern 23orgehen? Hüffen wir nicht auf bie

(Stimme beö genialen Bapreutherö fybxen, bie unö juruft: bie üßirfungen ber SSJcufif

fmb unbegreiflich ; fie ift eine unbegreifliche 9laturmacht; waö fie ift, fann man nur

ahnen? 2Bei§ nicht baö fchaffenbe @enie fchlie&tich boch beffer um feine Äunft alö

ber Wlofopl)? Sluch @oethe wieö ben Skrfuch, mit Begriffen wie „Sbee" fein

poetifcheö «Schaffen auffldren ju wollen, jurücf. <2ö bebarf foleben Zweifeln gegen»

über nicht mehr ber Berufung auf Seffing. Sftiemanb hat baö SKcc&t, bem Wahrheit«

forfchenben Senfen jujumuten, ba§ eö fich cor ben 2luöfprüchen genialer Äopfe beuge,

ohne fie ju prüfen, unb auf welchen Stecbtögrunb wollte man fich um &«$

©ebtet ber Äunfi »on einer in flaren gegriffen benfenben Betrachtung auöjufchliegen?

Stubt baö fünft lerifche «Schaffen auch «uf ben mit biefem Betrachten fontraftierenben

gähigfeiten unb Betdttgungsweifen ber Seele, fo forbern gerabe folche ©egenfd^e nicht

ihre Trennung, fonbern, »on höherem Stanbpunfte, ben SJerfuch, fie in Ubereins

fiimmung ju bringen, Itoö ©ewiffen beö $fthetifere barf, trog aller ^urücfweifungen,

bie er »on feiten beö auf ber SBarte feiner autonomen ^Jerfonlkhfeit ftehenben fchaffenben

Äünfilerö erfahren mag, ruhig fein. Stubiger im befonberen baö beö SKufifdfihetiferö,

wenn er fich, bie £on?unfi felbfi auöübenb, in aller Befcbeibenheit ju ben mufifalifch

9lachfchaffenben rechnen barf. <£r lebt bann mit bem mufifalifch ©erbenben, baö ewig

wirft unb lebt unb in fchwanfenber ßrfcheinung ju fchweben fcheint, auf bem gujje

liebevoller 3ntimitdt unb wirb, bei bem SJerfuch, eö mit bauernben ©ebanfen ju be*

fefitgen, weniger in bie ©efafjt geraten, ihm Unrecht ju tun, alö ber nur am «Schreib«

tifch fein Softem bauenbe Senfer, ber, ferner oon bem finnlichen SWufiferlebniö, »or«

wiegenb auf baö angewtefen bleibt, waö in Büchern über bie 5£onfunft gefchrieben

fteht. 2Bohl barf ber ÜRufifdfihetifer, ber auf bem fixeren Boben eigener 2lueübung

fieht, unbeirrt forfchen, aber Stich- SBagnerö äBorte mögen ihm gleichwohl alö SBarnung

bienen, bafj er aufmerffam bleibe auf bie ©renje, bie, wie in allen Xbeorien, fo auch

in ben mufifdfibetifchen bem @tfotfcblicben gejogen ift.

.
©ie SRufif alö Sluöbrucf.

I.

©en 2luöbrucf im mufifaltfchen Sinne beö ©orteö ^abe ich fch>n in einer früheren

airbeit geftretft
1
. (5ö würbe bort gefagt, bafj eö jwar nicht juldffig fei, etwa bie

1 ,/3J?uftfalifa>e efementatgefft^e unb ^atmonifü)e ©egenfiänbtic^feit", 3eitfa)t. füt Sftjt^etif unb

adgem. Äunftroiffenfdjaft XVII, 2. 3u(i 1923, ©. 157, 161. Die t)ier folflenbe 2lbt)anblun9 fe$t bie

ÄenntniS jener früheren »otoug unb bejiet)t fiö) ol>ne weiteres auf bie bcit geroonnenen SSegtiffe unb

Urteile. Sludj bie Stfa^ungSatunblage für Bie gegenwärtigen er6tterungen bleibt biefelbe n»ie in bem

5*
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ÜÄufif (Sfwpinö ober 23eet&ot>enö Eurj einen inbioibuell cfyarafterifierten ©efüfjlöauöbrucf

ju nennen, baf? ober für ben pfpcbologifcb bunflen -Sufammenbang jroifcben bem ©eelen;

jufianbe beö Äompontften unb ben auö ibm fcerauöwacbfenben mufifaltfc^en Sbjefttoü

töten, bie fem ©cbaffenöaft berftellt, bie unbeftimmte SSejeicDnung „illuöbrucf" einfc

wetten alö ülotbefcelf gelten burfe. 3n unferer bem mufifalifeben (Jjrpreffiniömuö wol)l

immer nod) juneigenben $eit wirb nun ober in ber SOfufif ber grofite SSÖert borauf

gelegt, ben ©c&affenöaft alö eine gdnjlicl!) naturljafte, unwillfurlicfce SMuöbrurfßtdtig--

feit aufjufaffen. 9ti$t ber Äomponift fcfcaffe, fo meint man, fonbern eö fdfaffe in

i()m. ©o fc&ilbert j. 33. Domain 3tollanb baö fc&6pferifc&e ©ebafcren feineö 3ean=

Sbriffoplje. Die SC?uftF entquillt biefem Äraftgenie unbewußt (quand il reve), er

t>erwunfcl?t baö 9totenpapier unb baö fötale 2lu fftreiben, bog jenen urfprünglicfyen fytxt

oortreibungen ni#t folgen fonn ober fte entfiellt, unb wünfcfjt fiel) ju beren unmittel?

borer girierung eine pfyonograp&tfc&e SWafc^tne. %<t) glaube, bafj Siollanbö 3ean=

Sbriftopbe in ben ©runbjügen ein jutreffenbeö 23tlb ber eypreffioniftifc^en mufifattfe^en

©cbaffenöweife gibt. 2Btr ^aben eö f)ter mit einer ?>robufttonöart ju tun, bie wobl

mtfyt ein pb>fiologifcl[jer alö ein pft)cb>togifc{)er Vorgang genannt werben muß, fie

legt aber bie grage nalje, ob wir baö Sntfteljen »on Songebtlben im ©efnm tljreö

©cfyopferö pl)t)fiologifcb erfldren fonnen. SGBte ber Saut unmittelbarer SluöbrucE etneö

älffeftö ifi (man bricht in 3ubel= ober Älageloute aue), fo tonnte bei bem mufifaltfcfr

33egabten unb in ber £onwelt 2(ufgewoc^fenen jeber ©ttmmungöjuftanb ober Slffeft;

»organg mottoifc&e, melobifcfje, ^armonifc^e £ongruppen ^eroortreiben, bie wir einfach

alö tonole Slbbilbungen »on @eful>len onjufe^en Ratten. 3eber ©efüfjlösufionb wdre

bann, fo fonnte man benfen, beim Äompomften unwtllfurltclj mit @elj6röwab>

nefcmungen »erbunben, unb ba ber ©efüfclöjuftonb auf einen Äompler »on p^pfios

logifeben 2ln(agen unb Vorgängen jurucfjufubren ift, fo wdre aud) baö mufifalifc^

ouö tfcm Jj>er»orquellenbe nt$tö weiter alö ein unfreiwilliger, ebenfo inbioibueller Sluös

bruef pfcnfiologtfcben ©efc&e&enö. Damit fonnte baö perfonltc^ eigenartige ber 9ftoti»if

unb 9)?elobtf ©efrubertö, ©efrumannö, SSra^mfenö erfldrt werben, unb baö Dunfel jeneö

erwähnten ^ufammenfjangö, ben wir biöfcer unö begnügen mußten mit Sinfoll, Sin=

gebung, Snfptration nur anjubeuten, wiefte ber 4>elle wtffenfe^offliegen 23egretfenö.

früheren 9(uffa$, b. f). im roefentiidjen bie 9Jtufifepod)e SSad) -Stamms unb b« Ü?eprobuftton$aft am
Älaoier. Sen OleprobufttonSaft tiolte id) für bie jUöerläffügfte s8afi$ mufifaflf)etifd)er (Srfenntniffe.

SBeibe 2(uffA^e }iel)en nur bie 3nflramentoImufiE in SBetrad):. Sie Stgebniffe b«S erfien finb futj

fotgenbe: Sie mufiifolif(f;en 5E6ne ^oben ein Soppetoe^fen. SinetfeitS ftnb fie @el)6r§empfmbungen,

»etanta^t buta) p()t)fifolifa):flu6etmenfc^lic^e SSorgange, anbeterfeitS SInaloga menfc^licbet 2lffef'tlaute.

Sie einjige Sßetbinbung jraifd)en 26nen unb ®efüf)len witb bura) biefe Sinologie {(etgefleOt unb beruht

auf 5Üt)nliä)feit6affe}iation. £ine befenbere SBefeelurtg bec XAne buttt) ben Äomponiflen iji ein Unbing.

— Kempc, OTettif, 9lt)t)tt)mif, Si;nomif, tonnte ^)&f)enunterfa)iebe fommen a($ ftnnlid^e Smpftnbungen

in unfer SSeroufjtfein. 3^ nenne biefe Sr|d)einungen inSgefamt baS £(emcn(at:2lffeftB0Öe beä Son;

roexU unb bejeiebne fie pfpcboiogifcb aU mufifolif d>e Slementatgef öljle. ^u biefen finb aud)

ju ted)nen bie ©efaf)(e, bie bie 2lffeftlaut4()n[icbfeit bet 5t6ne enoeett.

Sie «Iementat:nffeft»oHe Seite ber 5tonfun|i ifl bie notroenbige SrfdjemungSfotm iijrer nnberen:

be? ^>ormonifd):©egenftonblia)en. hierunter »erflet>e id) adeä SBejieljen »on 5L6neo flufeinanber, tior;

monifa^e ©ruppterungen unb folgen, foroie melobifcbe Verläufe jeglicben Umfanget, a(fo aueb ganje

Sonroerfe, infefern fte gufammenbÄnge »on j£6nen unfereS ©ofremS ftnb. €tfi baburd), baß ba§

Slementat:3lffeft»oBe in ben Sienfi beg tonbejiebenben ©eifieS tritt, fomuit baS jufianbe, n>a$ tt)ir

9Kuftf im ©inne einer Äunfi nennen.
. 3b» SBefen beruhte in ber Spod)e 5Baa>ü8rabm$ auf ber

Äabenjbarmonif unb Stonalirat, unb biefe ?Rorm t»irb, folange ba§ bisherige 5tonfpflem gilt, für bie

Gjrjeugung mufifalifd)er 2Berte unentbehrlich bleiben. —
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2Btr fdmen enbltch anö ^iel: ju einer auf phvftologifche fcatfachen gegrünbeten @r=

fldrung beö Urphdnomenö muftfalifeber @ch&pfer'dtigfeit, jur Beantwortung 6er grage,

rote JÖacfj unb SSeethooen, Sticharb üBagnet unb Sttcbarb ©traug ju ihren motioifchen,

melobtfcben unb thematifchen ©ebtlben famen. (gelange folebe phöfiologifche Grfldrung,

fo fonnte fte fich freilich nur auf tonale Äeimgebtlbe erfirerfen, benn bafj fchon ums

fangreiche fernen, unb erft rec^t alle an fte gefnüpften gortfpinnungen, bewufjte

SJlrbett ber tonbejtefjenben ^P^antafte unb fonftruftioen Senfenö ftnb, wirb felbft eine

auf spb^fiologie gefiügte 3Ruftfdfihettf beö Unbewußten jugeben ntüffen.

jpaben wir nun nach bem heutigen «Stanbe unfereö ÜBiffenö, in ber 23egrünbung

mufifdfthettfcher Uroorgdnge auf 9)b9ftologtfcheö mehr alö einen SBunfch ober eine

SSerheifjung ju erbtiefen? @ö mufj tetber mit „nein" geantwortet werben. Saf baö

menfcbltche 3ch im pfychotogtfchen @inne biefeö SBorteö auf eine phnftologifcfje 3nbi=

oibualitdt gegrünbet ift, wirb nicht ju bejwetfetn fein, benn biefe ertfttert wirtlich in

ber gorm oon henfebenben äßahmehmungös unb 2luffaffungömaffen, ju einer 25es

fchreibung unb Konfination pht>ftologtfcher 3nbioibualttdten fehlen unö jeboch bie

Littel. ^oftoIogifcfK Unterfchiebe jwifchen »ergebenen üttenfehen ftnb in bem hterju

erforberlichen SWaf e nicht nachweisbar. @o ift benn auch jwar anjunehmen, bafj bie

SWetobten SDJojartö jjjeroorbringungen ftnb, bie legten @nbeö mit Steigungen unb Sdv

wegungen, furj mit Sorgdngen in ben ^eroenjentren unb Sßeroenbabnen biefeö SOiem

fchen jufammenhmgen, aber über biefe Annahme h«'äuö wtffen wir nichtö unb fonnen

wir ^ier nichtö erfldren. ©o wäre auch J«
25- möglich/ bafi bie grüne garbe unb ber

freunbticfcernfte SInbticE ber ©chwarjwatbtannen afufitfehe «Schwingungen im ©efjors

apparat oon 3oh. 23rahmö auölofien, auö benen bann, ihm unbewußt, baö 2lnfangö=

thema beö Jjomtrioö op. 40 entfprang (23rahmö felbft bejetchnete ben Saum, unter

bem eö ihm einfiel), aber weber phpfiologifch noch pfochologifch f6nnen wir ^ierfibec

mehr auöfagen, als eben biefe Möglich feit. 2Btr fommen in biefem Problem nicht

weiter alö ju einer j?opotbefe, unb auö bem Sunfel beö in 3tebe ftehenben ^ufammens

fjangö nicht fyaauü. Stürben aber auch fpdtere gorfchungen jene Jjtjpothefe »on ber

phpftologifchen ©eneftö muftfaltfcher Äeimgebilbe befidttgen, fo hatten wir in biefem

Vorgang boch immer nur etwaö außerhalb beö eigentlichen fünfilerifchen ©chaffenö

©tehenbeö. Sin ^eroorbringen, welcheö gmpfunbeneö ober ©efühlteö, empfunbene

ober gefühlte ©ehoröwahrnehmungen, bie oon felbft Sommen, nicht in Songruppen

ober £onoetldufe oerwanbett, inbem eö biefe mit bem äjibetifchen 23ewugtfein auf«

fa§t, um bann auö ihnen wettereö ju entwirfein, fann nun unb nimmermehr ein fünft;

(ertfeheö «Schaffen genannt werben. 2luf bie erprefftontftifchen Xonwerfe beö3eans@hrifiophe,

bie JU fchabe waren, um aufgefchrteben ju werben, werben wir fomit oerätchten bürfen.

3Baö naturhaft, rein phoftologifch entftanben ift, fonnte wohl Urfache unb Urfprung eineö

fünftlerifcben ©erteö, nicht aber fchon ein folcher felbft fein. Unter menfchlich=dfthetifchen

©erten werben wir immer nur Srjeugntffe pft)chifchen Sebenö »erflehen fonnen, bie

unter SDfitwtrfung ethifcher unb geifiiger Ärdfte, nicht chemifch juftanbe gefommen finb.

Die SKuftfafibettf ber ©egenwart penbelt nun, wie unfer Kulturleben überhaupt,

jwifchen ßrtremen: baö ^hpf'ologifche auf ber einen, baö SOietaphpftfche auf ber anbern

Der „©efü^BauSbntcf " ift wofyl eine infpitierenbe Äraft im mujtfalifdjen ©Raffen, er fann ober

nimmermehr ju einer muftfdfit)etifd)en 9?orm unb ju einem teleolonifcften ^rinjip werben, benn bie

©ebaffenfiroetfe unb bie perfinlidje ^rdgung, melcfee toiv in ben äBerfen ber großen otten Steiftet er;

fennen, ift »on if)tn r)er »6flig unerftdrticr).
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©eite. ©ie ma#t gern auö 2K6gticb>iten unb Jptjpotbefen, wie ben foeben erwdbnten,

Dogmen. $ier würbe baö Dogma in erpreffioniftifcfeer gaffung etwa lauten: «Wuftf

iff, waö baö £>br tont, woburcb aucfe immer gereijt. £>ber: SWufif ift bie ^rojijierung

nacfe außen ber 3leftere »on j3uflänoen anberer ©rgane auf bte ©eborfinnfubftonj.

Dem Xontunfiler, meint ber erprefftoniftifcfee iftfeetifer, Bommen bie Xone ntcfet oon
außen ju. Sr b>t fiel? felbff. ©eine ©eele wirb in tbm tonenb. (#erm. Safer,

erprefftoniömuö ©. 75.) Daö ^fiotogifcfcUnbewußte in folcben Sluffaffungen gebt

fo weit, baß man fdjon baran gejweifelt bat, ob ber Äpmponifi wirflicb felbft gebort

bat, was er unö boren (aßt, unb eö muß jugegeben werben, baß man beim SInboren

mobernfter Xonwerfe in ber Xat biöweilen baran jweifeln fann. ©elbft gorfcfeer wie

#ugo 9liemann unb £erm. @iebetf fielen folgen Meinungen nab>.

3n ©tebecfö „©runblagen jur 9>focbologie unb #ftbetif 6er Xonfunft" (Böbingen,

9Robr, 1909) ftefet bie mufifalifcfee Xongruppe als „©efufelöbilb" im ÜHtttelpunft ber

grorterungen. Die SSKuftE, beißt eö bort, „oerfucfee baö ©efubl btlblicfe ju oergegem

fidnbltcben", fie gebe „SStlber ber ©efüble felbfl" uff. Damit Bann nur ein unmittel*

bares $er»orquellen ber Xongruppen, in bem «Sinne wie eö oben alö pboftotogtfcfee

SRoglicbfeit bejeicbnet würbe, gemeint fein, ©iebecf fietlt ft'cfe benn au<$ ben Urfprung
beö SOJufijtcrcne alö etwaö ^atbologifcbeö, b. fe. einfacb in 25aufcb unb 25ogen alö

normale Sntlabung »on 2lffeften oor (a. a. £5, @. 1). ©eföfele, meint er, werben

burcfe SEttotioe wiebergegeben, ber „mufifaltfcfee ©ebanfe" fei nur bie 2lrt unb «Seife,

wie ein Slffeft formell wiebergegeben wirb. Der gebeimniööolte fcfeopferifcfee ^unft,

tu welcbem feine Slnalpfe binunterretcfjt, läge barin, wie eö bem Äunfiler gelingt, für
ein ©efüfcl einen tbematifcfeen SluöbrucE ju finben, bem ©efüfel mit Jjilfe beö Biotin
©eftalt unb SSeftimmtbeit ju geben (@. 37 f., 46). Der ©efüblsinbalt erbt'elt eben

eine beftimmte ^feofiognomie (@. 57). <£ö ift erftaunlicb, wie biefer gorfcfeer bier baö

hü ioUnbe Problem jwar ricbtig ftefet, bann aber ftcfe begnügt, auf bie grage, bie eö

ftellt, mit einer befienfallö bogmattfcfeen 23efeauptung ju antworten, bie ftcfe auf baö

problematifcfee ©ort „©eföfelöbilb" »erlaßt. 3n biefer 2lrt werben immer nocfe in ber

SMifdftbettf «Sorte alö @rfa§ für finnlicfee unb pfocfeologtfcfee Xatfdcfeltcbfeiten »er*

wenbet. Der Slbffanb jwtfcfeen einem (Sefüfel unb einer fearmomfcfeen Xongruppe brdngt

ficb bocb, follte man benfen, mit einer Deutltcfefett auf, baß man ficb fcfelecfeterbtngö

nicbt babei berufeigen fann, ju fagen, biefe fei bie ©eftalt ober bie ^feoftognomte ober

ber äluöbrucf ober bie formelle SBtebergabe jeneö.

«itfenltcfe wie ©iebecf ftellt ficb SRiemann bie Sntfiefeung ber motioifcfeen Xon=
fcferttte in ber SBeife oor, baß ber „tonenbe, feorbare 2luöbrutf beö ßmpfinbenö aur
georbneten Xonfolge, jur Sföetobie wirb'7 . Der empfinbungöauebrucf, beißt eö bei

ibm, wirb etwaö S3orgeftellteö, alfo ein Dbjeftt»eö. £ö finbe ein luftoolleö »erfolgen
oon SBejiefeungen ber Elemente beö fpontan SHuögebrucften ftatt. ßr meint fogar, baß
biefer Übergang »om bloßen natürlichen empfinbungöauöbrucf jum fünjllerifcben @e*
ftalten in ber ÜÄufif Elarer erfennbar jutage Idge alö in ben anbeten fünften. (Sie»

mente ber mufifaltfcfeen ifibetif. SSerlin unb Stuttgart, ©pemann, @. 77/78.) @r
fitmmt «Rie|fcbe ju, ber baö mufifalifcfee SOJotto alö „Bie einjelne ©ebdrbe beö mufis
falifcben Slffeftö" befiniert, unb nennt eö fetnerfeitö ein „fefi jur Sinbeit ber Sluös

brucföbebeutung jufammengefaßteö SSRelobieglieb". S3on biefer Sluffaffung fcbeint mir
baöfelbe ju gelten wie oon ber ©tebecffcfeen. ©ie laßt bte grage offen, wie ein
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(Jmpftnbungöauöbruc? eö anfangt, um etroaö melobifcb aSorgefiftfieö ju werben, unb

waö unter Elementen beö fpontan 2luögebrücften ju »erflehen fei. ©iebecf wie SRtemann

laffen btefeö Problem ungeloft. »eftebt iwifcben mottotfcben ober melobtfcben Son*

gruppen (eine Unterfcbetbung betber tffc wobl nic^t notig, ba fie nicht bie dfibenfche

Qualitdt, fonbern nur bie Sluöbebnung btefer ©ebilbe treffen würbe) etnerfettö unb

Srnpfinbungen ober ©cfü^lcn anbererfeitö eine SSejtefjung, welche eö rechtfertigt, jene

ben Sluebrucf btefer ju nennen?

Da« SSeifptel, welcbeö 3tiemann fetner SDIottobeftnttton beigibt, tfi ben erfien fünf

Saften ber ©onate op. 7 Söbur r-on 23eetho»en entnommen. Saß SÄoti», um baö

eö ficb banbelt, befrebt in ben Sonfcbrttten g—eö, b—g, b—eö, welche alö einzelne

Sone, ohne bie 2lfforte, beren Seile fie bei 23eethooen finb, »on «Rtemann angeführt

werben. 3e nach ber 2lrt, wie man baö «Dtotio Itifr, fott eö nach «Jtiemannö Olnfic^t

(ahm ober fübn anfprtngenb fein, a(fo bte Srnpfinbung ober baö ©efübl beö Sabinen

ober Äübns2lnfprmgenben auebrücfen. (£ugo üttemannö s0cuftfsSeriton, üRar ^effe,

10. 2lufl. 1922, Sllrtifel „SKoti»".)

^undcbfi fchetnt eö mir unjuldffig, bte angeführten Sonfchrttte ohne bte Slfforbe,

ju benen fie geboren, ju jitteren, benn baö -Jitat mufj bei SSeetbooen genau fein. Die

gefcur=2lftorbe aber weifen fchon mit bem Jparmoniegefübl, baö fte erwecfen, über bie

blofje Sllbwdrtöbewegung ber Sonfcbritte binauö tnö ©ebtet beö #armonifcb = ©egen*

fidn blichen unb auf eine mögliche b«montfcbe Sßetterentwtcflung hin. Siegt nun, fo

müffen wir fragen, hier ein ©chrttt »or, ben man üluöbrucf nennen f6nnte; ein

©chrttt »om ©efüht beö Sahnten ober £übn=2lnfprtngenben ju jenen »ter <5öbur*

SMtforben? Dae Sahnte liegt nach SRiemann in ben abwdrtö »on g }u eö unb »on b

ju g gerichteten SKelobtefcbritten. Demgegenüber meine ich, bafj ber 25egrtff „SDWobte"

hier nicht mit btnetnfptelen barf. Olicbt bie melobtfcbe Sonbejeicbnung, im h«**

monifeben Sinne, fonbern nur baö Olbftetgen ber Sone atö folebeö, tbr £&henunters

febteb, fann mit bem ©efübl beö Säumen in SSerbtnbung gebraut werben. <Sö liegt

2lnalogte mit 2lffe!tlauten »or, bte, binabftnfenb, ein Erlahmen, emporfchnellenb, ein

füfcneö 2lnfpringen auöbrücfen. 9lur in btefer Sinologie, mitfamt ibrer rbntbmtfcben

unb br;namifcben grfebetnungeform, fottnte ein 2luöDrucE gefunben werben. Diefer

liegt nicht in ben beiben 2l«orbpaaren alö folgen; in ihrem bpnamifchen unb anfcblagö*

mäßigen Auftreten, fo wie S5eetbot?en eö tjtngefc^rteben bat, aber auch nicht. 9lur

wenn ber erfie unb brttte 3lfforb afjentutert unb mit bem jwetten unb eierten ge*

bunben wirb, alfo auf elementar--affeEtoolle ©etfe, fann ber Sinbrucf febmaebtenber,

erlabmenber Saute unb ber beö Jjinabftnfenö »on einer £6be h«»^«r«f«n voitbm,

SKan f6nnte bann auch etwa an Kufe nach Jjtlfe ober an Saute »erjwetfelten ©chmerjeö

benfen. 3n ber »reitfopf & ^dttelfchen @efamta«ögabe ber ©onaten fchretbt aber

S5eethooen weber bie SIEjentuterung beö erffen Slfforbö, noch bte 25inbung ber 2lEforbs

paare »or. €r befiimmt »ielmebr für ben Slnfangöafforb p unb fe§t unter ben

brüten sf., woburch ber 9>aralleliömuö ber SMfforbpaare in bt>namifcber ^»inficht aufs

gehoben wirb. 3n fetner ffietfe fann nun noch baö <Slementar»2lffeftt>olle btefer Safte,

wenn fie forreft gcfpielt werben, jenen Stnbrucf beö Sabmen heroorbrtngen. Daju

fommt, ba| SRiemann bte Sriolen in ber pochenben SJlchtelbewegung ber Itnfen ^)anb,

welche bie ganje ©teile begleitet, ohne weitereö fortldfjt. Daö geht ni(*t. SBeethocen

fchrteb ntchtö alö quantite negligeable. Pehmen wir aber bie 3lchtelbewegung h»nju.
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fo »erdnbert fich fofoct ber dtfhetifche ginbrutf 6er ganjen ©teile. (JnbJteh ift eö burch
mchtö gerechtfertigt, bie »ier ober fünf 2lnfangötafte ber ©onate oon bem, roaö folgt,
ju tfolteren; (teilt man aber ben ^ufammenbang her unb fptelt noch bem »terten Saft
weiter, fo wltert baö §olgenbe jeben ©inn, jebe Safeinöberechttgung, n>enn man eö
tn einen anberen alö in ben &armomfcb>gegenf*onblic&en ?ufammenhang mit bem Qln;
fang bringen nnll, b. h. wenn man btefen alö Srnpfinbungö* ober ©efüblöauöbrucf
auffaßt. Senn auch ber feinfie ©pürftnn bürfre in Saft 5—25 (b. h. biö jur erften
SBteberoerwenbung beö 3(nfangömotit>ö) feinen ©efüfjlöauöbrucf * entbetfen fonnen.

£ö ifi ferner noch bemerfenöroert, ba§ 2?eetbo»en bie 2lfforbpaare ber beiben 2ln=
fangörafte feiner «Sonate im »erlauf beö erfien ©ageö ofterö alö ©lieber beö har=
momfcb*arcbiteftontfcben S5aueö .oemenbet, alfo gerabe alö baö ©egenteil bloßen 2Juö=
brucfö. — Uber bie ÜKoglicbfeit, ben angeführten Saften burch »erdnberte ^>brafierung
ben ßbarafter beö Äu{m--2lnfprmgenben äu geben, follte man eigentlich fcbweigen. ©er
baö oerfucbte, würbe meineö (Jracbtenö baö oom Äompontfien ©efchriebene in" gam
nnllfürltcber SSJeife murren, ja gerabeju auf ben Äopf fallen. Sag begleichen unter*
nommen wirb, beroetfi nur, baß bie Sluöbrucfö» unb 3luölegungömante heutigen Sageö
ferne ®renäen fennt unb ber Stgenroert beö Jparmomfcb^egenfidn&licben nicht mehr
rote früher gefühlt unb refpeftiert wirb. ©o wk ©iebecf unb SRiemann, alö rctffen--
fchaftltche Nachfolger SBagnerö unb £auöeggerö, ben muftfattfcben 3luöbrucf »erflehen,
fonnte man ihn fafi in jeben Saft ber Sonwerfe auö ber Epoche 58ach = §8rahmö
hmembeuten, unb bamit würbe man benn nach meinem Dafürhalten ben öfthetifchen
Sinn unb SBert biefer Schöpfungen geroaltfam inö 9taturhaft=(*lementare hmabjerren,
jerfrucWn unb jerfioren. Dteö tut bemann in ber Sat mit bem Anfang ber er»
mahnten ©onate in beren 2lnalt>fe. (£ugo «Rtemann, S. ». 25eethooenö fdmtl. Äta»ier=
folofonaten. Berlin 1918. 58b. I, @. 230-232.) 3ch befenne mich gnmbfdglich |u
ben Sluffaffungen, bie Nagel, «enj unb ?»?arr oon ber betreffenben ©teile höben unb
bte sfttemann a. a. £>. fcharf jurucfmetfi 2

.

ffiir finb nicht berechtigt, bie grjeugung unb ben dftbettfchen OBert ber harmo*
nifchen ©ebilbe un b »erlaufe, auö benen S3eetho»enö ©onaten beftehen, unter ben

> niemann ift aUerbtngS auch ^ter nicbt um eine ©efüblSauSlegung »erlegen. Die 2lc6tel-|no!en ber testen £a„b beDeuten ihm jubelnben Serc&engefang. ©«bei »ergigt er inbeffen, ba§ folcßeDeutung ntcbt ms ©ebiet beS ©efuf,lSauSbrucfeS, fonbern in baS ber ®tfft|«fi»nboItr
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Stbnl^feitSaffojiation beutbar erfahrnen laffen, aber icb bin bocb ber Meinung ba?

Z^i^J^ft^J^?***™ UUS>n OTotiöe no* fr sie(e ^b«raLerrebniffe"?a unb

Ä-4rabmSÄ rt",& WV, afle biefe Wgdnge («" ber e»ÖJ33aö).93rabmS gemeff n) augeröalb einer noa) ernft }u nebmenben 9Kuftfafil,etif liegen. Sie fRotMf^uberS, eben o »«e bte Jt^etif ber Ärdfre unb Spannungen, jerrt, rnenn man ihr norm« »e Sebeutung geben »».a metneS @racbte„S bie Sonfunfl in baS ©ebkt bloger elementarer ©iunesXTfinbungenunb ,„ basfub,eft,»:«,,afärlia)er©e«tun8en hinab, bie nur al8i)hanfafief?»ierereie„ juSS
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23egri|f „illußbrucf" ju bringen unb mit biefem 2Borte ju bejeicbnen. Sinmat, weit

in ibnen biejemge SUrt ber #ert>orbringung niebt nadjweißbar ift, welche im 2lußbrucf

beß @Umentars2lffeftüotlen ber Sföufif flar jutage liegt, ferner weit bei Slnwenbung

beß 2lußbrucfßs25egriffß auf jene «Sonaten ibr Verlauf in feinen fjamontfcben 23es

jiebungen, 93erEnupfungen, ©tieberungen, ©nmmetrien unb ©egenfdgen finnloß unb

unerHdrticb wäre. 2lber fetbft wenn eß einmal gelange, 2IußbrucEßt>orgdnge, bie ju

barmonifcben ©eftattungen fubrten, pbpfiologifcb ober pfocbotogifcb fo nacbjuweifen,

baß wir flare Äenntniß oon ibnen bitten, waß wäre iamit für baß mufifatifcbe 9tacbs

fcbaffen unb ©enteren gewonnen? ©iefeß fiebt ficb bocb immer ben fertig bergejtellten

Sbjeftioationen gegenüber, ben £ongruppen unb £onoerläufen, auß benen nun einmal

nacb oberfter Sftorm baß XonwerE beftebt. Der Wacbfcbaffenbe ober ber Jjorer Eonnte

niemale ben ©cbaffenßöörgang in feinem ©ebirn fojufagen rucfwdrtß »otljieben, ooin

ftingenben ^bdnomen ju ben feetifcben Antrieben unb legten Urfacben gelangen, benen

eß oielleicbt feine Sntftebung oerbanft. SEonwerEe ber beutigen erprefftontjiifcben 2lrt

mocbten freiließ ibren ^orern bergleicfcen jumuten, aber fie finb meift entweber jus

fammengeratene £onfe§en, bie mit bem SJlnfprucb, atß SlußbrucE »erftanben ju werben,

ben muftfalifcben SWenfcben, ber barin einen gegenfidnbltcben ©innäufammenbang

fuebt, jur 93erjweiflung bringen, ober fie werben beberrfebt von ber unenbtieben meto*

btfeben ?inie, welcbe ficb f)im unb berfebiebt, aufs unb abjleigt, umfluftert, umraufebt,

umbonnert »on beglettenbem gigurenwerE, unb fcbließlicb nur Sangeweile unb 9tat=

lofigEett erjeugt, weit ©tieberung unb SJlufbau febten. Slucb bie prdcbtigffen Seitmotioe

Stieb. ÜBagnerß finb, atß Sluöbrucf genommen, niebtß anbereß atß bie fimple üRotto*

bitbung in SRiemannö 25eetboöem23eifpiel. ©ebetmmittet, um auß barmonifcben Zorn

gruppen einen 2lußbrucE ju macben, STOtttel, bie in ber £iefe beö Unbewußten fcblums

mern, mag annebmen, wer Jptjpotbefen einer an 23ewußtfeinßtatfacben oorgenommenen

Beobachtung üorjiebt. 3m übrigen febeint eß mir aueb gleicbguttig, weteber Äomponift

bie elementar* affeEtootten 2lußbrucfßmittet ber SKufif unb bie Jparmonif »erwenbet.

23eibe bleiben immer, waß fie finb, unb aueb ber Umfang ber £ongebttbe, an benen

wir bie äkrwenbung beobaebten, maebt feinen Unterfcbieb. Seßbalb muß ertaubt fein,

auß ber Scorterung beß Eletnen 23eetbooensS5eifpielß einen allgemeingültigen ©ebluß

ju jteben. 3cb faffe baß (Jrgebniß jufammen:

1. 23eetbo»enß SSÄottv* bat, im ganjen genommen, niebt ben mufifdftbetifcben

©inn eineß 2lußbrucfß. 25eetbooen oerwenbet eß niebt alß foleben, unb fonnte baß

gar niebt, benn er bdtte ficb bann in Sßiberfprucb mit feiner eigenen ©cbaffenßweife

gefegt, welcbe nacb oberfter 9torm auf bem Stgenwert beß J(?armonifcb5@egenfidnbi

lieben in pbantafiefetbflberrticber ülußgefialtung berubt.

2. Die Srage, ob bem Äomponifien ein ©ebritt oon ©eelenjujidnben ober ©eeten»

»orgdngen ju barmonifcben ©ebilben im ©inne eineß einbeutigen unb nacbertebbaren 2luß*

bruefß moglicb fei, ip, fowett beute unfer SSiffen reiebt, ju oerneinen. SBaß wir wirElicb

2lußbrucf nennen börfen, gebort lebiglic^ bem (Slementarsülffeftoollen ber ÜKuftE an.

3. Demgemäß gelten bie »on ben SDietftern ber Spocbe 25acbs25rabmß fo reieblicb

»erwenbeten SJlußbrucfebejeicbnungen nur bem Slementarsülffeftsollen ibrer SRufif unb

fe§en bie 25ebeutung feineß ülußbrucfß in baß reebte £icbt. @ie bienen baju, baß

^>armonifcb5©egenjtdnbticbe ju oermenfcbjtcben, menfebtieb ju beleben. SKebr teiften

fie unb leijlet ber fie befolgenbe 5tacbfcbaffenbe mit ibnen niebt.
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II.

3m «Borangebenben lehnte ficb bie Betrachtung an ein muftfalifcheö SJcoti». 316er

nicht nur in folgen fleintfen ©liebem ber £ongruppierung, fonbetn auch in ganjen

£onfiücfen bat mufifätfbettfcbcö deinen einen „SHugbruce" feben »ollen: ben 2luös

brutf einet Stimmung. Wlan ifi fogar fo weit gegangen, bie ganje Sonfunft burch*

weg als Stimmungcfunft ju beftnieren 1
. Diefe Definition bat etwas S3etfecbenbeS,

benn ber fanget an »orftetlungen beftimmter ©egenftänbe ober Sorfornrnniffe, auf
welche ©effible ficb bejtehen, ift allerbingS ebenfo bejetebnenb für bie Stimmung wie

für bie SOfufif. ©er StimmungSäftbettfer glaubt benn auch allen <£rnfleS, bog bie

SKufiE uns nichts weiter »or bie Sinne führe, als eben Stimmungen, Schon bie

rein afutfifebe ginffiblung in 26ne, meint er, hatte ben äfibettfeben grfolg, bog ficb

ofcne baS ^wifcbenglieb ftnnlicber Srnpfinbungen unb abgefefcen »on aller äJermittelung

in einem £onflucE Stimmungen ber Jjjeiterfeit, Schwermut, (Sntfagung, ©ebnfuebt,
©cbelmerei, Sanftheit, OBübbett ufw. auSbrucfen. äftelobien unb Harmonien hatten

„an unb für ficb" sähnlichfeit unb unoerfennbare SBerwanbtfcbaft mit folchen Stirn»

mungen. 2luS unferem jur Verfügung ftebenben ©efublefchag mürben burch 2Babl,

SSerfnüpfung unb »ebanblung ber £6ne gebaltoolle, eigenartige, auf SRenfcbenfcbicfial,

Lebenslauf, SafeinSfragen ftcb bejiebenbe Erregungen ins SSewugtfein hinaufgehoben.

Sie« werbe, auger burch rein afuflifcbe Sinfublung, auch bureb baS SKitwirfen oon
#hnlicbfeitsaffo}iationen juwege gebracht OöolEelt, Softem ber $fibetif, I, S. 118,

280, 293, 295.)

£a$ mögliche Sföitwirfen »on 3lffojtationen beim gntftehen ber mufifalifeben

Stimmung mug an biefer Stelle unerortert bleiben. 2Bir haben es hier lebtglicb mit
bem Slusbrucföbegriff ju tun, ber Sfusbrucf aber — wenn bies 3Bort fireng in feiner

eigentlichen 23ebeutung genommen wirb — ift in ber 2D?ufi5 fiets ein einfache«, ein»

Zeitliches, unmittelbares Verfahren, ein btrefter gaftor, fein affojtattoer, auch fein

ftmbolifcber. Dag bie mufifäflbettfcbe Stimmung fchon unmittelbar burch ©eborSs

einbrüefe juftanbe fommt, baran fann fein Zweifel fein, ©eborSeinbrücfe aber finb

finnliche gmpftnbungen, bie in ber «Wufif Stimmungen »erurfacben. ©te fonnen beös

{jalb nicht als 3«>ifchenglieber auSgefcbaltet werben, rote SBolfelt meint, rodhrenb er

bann freilich wieber fagt, bog bie Skrwanbtfcbaft einer Gelobte mit einer Stimmung
rein auf bem ©eborSeinbrucf beruht. (©nfiem ber ifi&etif, I, S. 293.) Slbgefehen

»on biefer Unflarbeit fcfjetnt er — foroeit ich »erflehe — eine unmittelbare faufale

23ejiehung jroifchen 5D?elobten unb Harmonien „an unb für ficb" unb ben Stimmungen
annehmen $u wollen, ofcne bag biefe 95ejiebung unb bie Serurfachung ber ©timmung
burch baS ^elobifcb»#armonifcbe erflärt würbe. Solche Sluffaffung würbe fchon oben

» „Die £«>e unb £iefe ber Zhxxe, i$re Äfangfarbe unb ifjte (Stätte, bie -fionfonanj unb Siffo--

nanj, ber Öieic&tum unb bie €infacbt)eit, ba« tempo unb bie bnnamifdjen Slbfiufungen, bet 9i(>ntl)muS,

ofle biefe €temtnte bet OTufif finb fpejiftftt) geeignet, in ber ©eele eine metjt ober tninber umfaffenbe
©timmunaStefonanä |u gewinnen ober eine 3it)t)tf)mif ber gefamten inneren Grrtegung inS Dafein ju
rufen. Die ganje ©inbrutfgfätjigfeir ber fflufif liegt in ber Stjeugung einer folgen ©timmungg;
refonanj befd)loffen." (SäippS in ber Äultur ber ©egenroarr, ^ei( I, 2lbt. VI, ©. 361.) @o fummorifa)
fteflt fia> 5t^eobor 2ipp« bo« SBefen befi OTufiMftfjetifcften vor. ©te »erfa^iebenften Komponenten beS
muftfalifcfjen ÄunfttoerfeS »erben in biefer sogen ©titnmunn«auffoffung in einen Stopf geworfen, unb
ma& barin Fod)t, ift ber SBrei ber netofifen Erregung. 3Bir entreurbigen bie Stonfunft, aenn tt>ir

glauben, SBeert)o»en unb SBra^m« tjdtten geatbeitet, um nur ©timtnungSrefonanjen ju erjeugen.
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unter I btnftcbtltcb ber Harmonie atö gmpfinbungös ober ©efübtöauöbruc? atö eine

unroiffenfcbaftltcbe J?t)potbefe abgelehnt. Sö genügt niebt, etnfacb eine 2krn>anbtfcbaft

äroifcben bem Jjiarmonifcben unb bem ©tiinmungöbaften atö gegeben btnjuftellen, obne

ju fragen, »»ober fie flamme ober rote fte juftanbe fomme. Gelobten unb Harmonien

finb mebr geeignet, Slffefte ju befdnfttgen atö beroorjurufen, unb ba fotltc man baö

Stecht fyabm, fie fcblecbtroeg bie (Srjeuger ber ©timmung ju nennen?

2Baö bie Meinung betrifft, bafj Xontfücfe ganj allgemein unb roefentlicb @ttm=

mungöauöbrucf feien, bafj muftfdfibetifcber SBert überhaupt oornebmltcb in Stimmungen

beflebe, fo ifi ibr jundcbfi bie dftbettfcbe (Srfabrungötatfacbe gegenüberstellen, bie icb

bereitö anbeutete ßeitfcbr. für ^ffoettf, XVII, 2, @. 158, 160): eö gibt febr oiete

StonroerBe »on bobem Äunflroert, bie unö in grojk »erlegenbeit bringen, wenn nrir

oerfucben, ibre «Stimmung mit einem 2Borte ju bejeicbnen. ©cbon biefe £atfacbe

genügt, um bie Definition ber SDfuftf atö ©timmungöfunft ober atö tfunjt beö ©tim«

mungöauöbrucfö fcblecfctrceg unbattbar ju machen.

Daö eigentümliche ber ©timmung ift ibre Bauer, fie ifi ein ^uflanb. 9lur wenn

mtcb alfo ein grofjereö mufifaltfcbeö ©anjeö, ber »erlauf etneö längeren £onffüc?eö

in einer befiimmten ©efüblö* ober ©emütöbaltung feftbdtt, fann tcb fagen, bafj bierin

bie Xonfunfi ficb atö ©ttmmungöauöbrucE erroetfi SERan roirb aber beim ©piel febr

oft bie ^Beobachtung machen, bafj nacb einem fiimmungöootlen Anfang beö Sonfiücfeö

ptogttcb bie 2lufmer?famfett beö ©pteterö ficb auf bie &armontfcb--gegenfiänbtic&e gort=

fpinnung jroangötdufig einfallt, biefe gortfpinnung aber ber Slnfangöfttmmung fetneös

roegö entfpricbt unb fie.oölltg »ergeffen tagt. 2Btr finb eben in ben SWetflerroerfen

ber Spocbe 23acb=25rabmö »ortmegenb gelungen, ben „pbantaftefetbftberrltcben 2on=

gebilben" in ibrer Sbjefttoitdt nacbfcbaffenb ju folgen, unb fte haben „eben in btefer

Sigenart ihren eigentümlichen SBert", rote 93olfelt ganj richtig bemerft. (©t)f!em ber

$ftbetif, I, ©. 118.) £ro§ btefer mit bem Sorte „^bantafiefelbftberrttcbfeit" fo glück

lieb bejetebneten einfielt febetnt er ficb «ber boeb niebt bie grage »orgelegt ju ^aben,

rote benn nun biefe 9)b«ntafiefetbfiherrlicbfeit ber Kongebitbe in ginflang ju bringen

tfl mit ber dftbetifeben Xeleotogte, welche baö Sonroerf atö ©efüblö» ober ©ttmmungös

auöbrucf anfiebt. Saö aber ift gerabe baö Problem. Senn eö tfl boeb fcblecbterbtngö

unmöglich, ficb baö muftfatifebe ©cbaffen fo oorjuftetlen, bafj ber Äomponift ©efübtö»

ober ©ttmmungöauöbrucf jum (^Hingen bringt unb ju gleicher -Seit, in bemfetben

febopferifeben £un pbantafiefetbftyerrlicbe Songebilbe aneinanber reibt. 2Benigf?enö

febetnt mir biefe Unmogltcbfeit oon ber reinen Snfirumentatmufi? ju gelten. Sur bie

Skrbtnbung oon barmontfeben £ongeftatten mit ©efüblen, bie fiel) in ©orten äußern,

mag ber 3tat gelten, ben Jpanö »on 25ütoro bem fomponterenben griebrieb Oltegfcbe

gibt: „komponieren @ie boeb roenigjlenö nur SSofalmufif unb taffen Sie baö 3Bort

in bem Soeben, ber ©te auf bem roitben £onmeere berumtretbt, baö ©teuer fübren."

Ser foleben 3dat 95efoIgenbe febafft bann eben niebt mebr ganj pbantafiefelbflberrltcb;

freiltcb roirb feine SMnlebnung an bie ©orte an bem äfibettfeben »erbältntö beö ^ar*

monifeben jum ©efüblöauebrucf aueb niebtö dnbern. Sö ift aftbetifcb unmogltcb, baö

#armomfcb=@egenflänbltcbt fo ju Jnecbten, bag man eö jum blofjen SMuöbrurfömittel

für ©efüble unb ©ttmmungen maebt, unb roer baö tro§bem burebfübren rotlt, ber

gelangt ju einem erjeugntö, baö nic^t mebr unter ben »egrtff „«SRuft!" fallt, ber

für bie €pocbe S3acbs25rab»nö gilt.
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OBte entfielt mufifalifcbe Stimmung? ©er ficb biefe grage ju beantworten fucbt,
bem wirb ftcb eine 25eobachtung aufordngen, bie im fcbdrfffen SBiberfprucb ju ber
£t>potbefe »on einer überfinnlicben »ejiebung jwtfcften bem 2Kelobtfcb*J?armonifcben
unb bem Stimmungöbaften fiebt: Klangreij unb Klangfarben roirfen an ficb fcbon
ftimmungerregenb. Wlan bore com SBalbborn, »om Sello, »on ber örgel langfame
Sonfolgen obne eigentlichen fünfllertfcben Stnnjufammenbang, um bieö befidtigt ju
finben. «9?ag baö Stimmungerroecfcnbe bier auf ber >ÜbnKcbFett ber £6ne mit menfcfc
lieben Sauten ober auf Slffojiattonen beruhen, jebenfallö liegt eö in ben. Hangen alö
foleben, niebt in ihrer melobifclHarmonifcben ©ruppierung. (Sö i|i elementar- finn*
lieber, niebt fünfilerifcber 2lrt. Um jeboeb bie Sntfrebung mufifatifeber Stimmung
mogltcbfi unabhängig oom finnlicben SRetj, fojufagen oon ibrer geifiigen Seite ber ju
untergeben, tcablen roir am beften baö Kla»ier, ba beffen Sone, roaö Sinnenreij unb
Klangfarbe betrifft, am bürftigfien auögeffattet ftnb. Schon 21. $8. «Karr nannte eö
baö getfiigffe, baö ibeate Snfirument 1

. 2ln ihm mußten jene angenommenen über*
fmnlichen SJerEnüpfungen ber «Gelobten mit ben Stimmungen roobl am beutlicbffen
beroortreten. <Jö bietet bie befie Gelegenheit, baö »erbdltniö beö ^armonifeben jur
Stimmung ju prüfen. Spielen roir alfo ein ftimmungöoolleö Srcbefterftütf, beö
Stimmungöreijeö feiner Klangfarben entffetbet, auf bem Klaoier, j. 25. ben erfien
Sag ber amoll* Sinfonie op. 56 Sttenbetöfobnö, ber febotttfeben. Sßenn ber Spieler
um bie @ntfiebung biefer Kompofition in Scbotrlanb wetg unb auö SWenbelöfobnö
23riefen beffen feine empfanglicbfett für lanbfcbaftlicbe ginbruefe fennt, fo nurb er

fieb fogfeieb in feine Seele einfügen, er fiebt ihn »ielleicbt auf einem gelfen ber fcbotrt=
[eben Küfie im 91ebel über ber branbenben See figen unb antizipiert bie Stimmung
feiner Sinfonie. Kein Zweifel, baß btefe Sinftellung für baö ^erauöboren beö Stimmung*
baften »on 25ebeutung ifi; aber notroenbtg ift fie niebt; aueb obne baß man babei an
Scbottlanb benft, wirEt baö «ffierf fiimmungööofl, unb jroar auögefprocben elegifcb,
trübe, melancbolifcb.

Um feftjufiellen, welchen älnteil baö jparmonifebe, unb welchen baö elementar*
aiffeFtoolle am ^uftonbefornmen biefer Stimmung bat, gibt eö ein brafftfeheö «Wittel,

melcbeö etnleucbtenb wirft, wenn man eö j. 25. auf baö bie Sinfonie SEtfenbelöfobnö
einleitete andante con moto anwenbet: ÜRan »erdnbere in biefem Sa§ £empo,
Sonamif, gtfot&mtE, SJlnfcblagöart rabifal, aber unter »eiliger 95eibebaltung aller
«TCoten, alfo alleö £armomfcben. SWan fptele alfo ftatt Andante Allegro, fiött Piano
Forte, flott Legato Stakkato, mit willfürticb »erdnberter rbßtbmifcber 2lfjentuterung,
furj man befolge fiart aller Sluöbrucföbejeicbnungen 50?enbelöfobnö tbr ©egenteil. Daö
grgebntö biefer baö £armomfcbe niebt berübrenben gntfiellung ifi »erblüffenb: eine
fofortige »eilige toiebtung ber Stimmung. 2luö ber elegifcben 3ntrobu!tton n>trb
eine 3lrt OBaljer, um fo »ollftdnbiger, je ertreiner unb ungebunbener man »erfahrt.
Konnte alfo ber Urfprung ber Stimmung im a)?elobifcb--X?armonifcben an ftch liegen,
baö boeb unoerdnbert geblieben ift? Katin man noeb »on einem Kaufaberbdltniö
jwifeben biefem unb jener fpreeben? Offenbar fann nicht im 9»elobifcb=#armonifcben
alö folebem, fonbern nur noch in feiner elementar.-affeftoollen SrfcbeinungötDeife, auf
@runb unfereö g;perimente, baö (Sntfieben ber Stimmung gefunben werben. 2Benn

1
31. SB. SKarj;, Subroig oon a3cet^c»cn. SBctltn 187ö. 1. £ei(, <B. 99.
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ber mufifdftbetifche ©timmungöwert auö bireften 23ejiebungen ber ©eele ju bloßen

Sftelobien unb Harmonien hergeleitet »»erben müßte, auö einer „reingetfltgen Sinologie"

jwifcben £6nen unb ©efüblen (wie SSolfelr, ^aul SWooö unb bie bem SO?et«p^t>fifc^en

juneigenbe $ftf>etif ju glauben feinen), bann wäre feine Vernichtung burcb bloße

gntftellung ber elementar=affeft»ollen grfcheinungöart beö ^armonifcben nicht möglich 1
-

Der fünfte, bieder unerwähnt gebliebene gaftor ber muftfalifchen Slffeftfeite xffc

bie 2lffeftlaut4hnlichfett ber £6ne. 2ln ben SDfenbelsfohnfcben Konen hat unfer @rs

periment nichtö geänbert, man tonnte alfo meinen, baß ihre ^hnltcbfeit mit Slffeffc

lauten weiter begehen mußte. Silber feine ©pur ba»on tfi geblieben; nichts erinnert

mehr in ber äBaljerfarrifatur an ein ©eufjen ober Älagen. 2lucf> bie 2lffeftlaut4hn=

tichfeit ber SSne, bie jwar bem £armonifchen anhaften fann, aber nicht ju beffen

Sßefen an fich gehört, wirb burcf) bie Serdnberung ber anberen elementaren gaftoren

djlhetifch »ermchtet. fann fein ^weifet fein, baß bie trübe «Stimmung, bie uns

aus «SttenbelöfobnS 3lnbante»einlettung anweht, wefentlich ihren dfthetifchen Urfprung

in ber 2lffeftlaut4bnlichfeit ihrer Zorn bat. Unb £empo, Dt>namtf, «Rhhthmif bei

«Dfenbelßfohn entfprechen ähnlichen Siuöbrucföweifen melancholifcher menfehlicher Saute.

2Btr feufjen unb flogen nicht im Allegro, Fortissimo unb Staccato. gben beöbolb

aber »erfchwinbet baö, waö an SRenbelöfohnö Harmonien flagenb unb melancholtfch

tft, mit ber Veränberung ihrer elementar--offeftt>ollen »eftimmtheiten. 2lucfo bie Xran^

pofttion beö @a§e$ in Dur würbe natürlich wefentlichen Einfluß auf feinen @ttm=

mungecharafter h<*f>en, bie SBürbigung ber dfthetifchen S5ebeutung beö 9MI reiht fich

inbeffen nicht ftreng in ben gegenwärtigen -Jufammenhang ein, ba biefeö eine allgemeine

Sefttmmtheit alles #armomfchen tft unb nicht unter baö eigentliche SMuöbrucföproblem

fallt. <B fei hier nur barauf htngewtefen, baß in bem Unterfchiebe ber ©irfung »on

Dur unb SDcoll wohl bie einjige Äaufolbejtehung awifcf?en bem ^armonifchen unb

bem ©timmungSaußbruc? ju finben fein bürfte.

eine $robe auf bie ©tichhalttgfeit beö oben oorgefchlagenen Srperimentö foll

nicht unterbrüeft werben: feine Umfehrung. 2Bürbe ein anberer harmontfeher 3n*

halt, in einen bem SSÄenbelSfohnfchen ähnlichen elementar--affeftDollen Gahmen hineim

gefegt, nicht bie gleiche ©timmungöwtrfung höben wie ber erfre ©a§ ber ©chotttfehen

©infonie? @S liegt auf ber Jjanb, baß ein folcbeö metobio&harmonifcheö quid pro

quo tatfdehlich hundertmal tiefen dfthetifchen Srfolg hat. @ö gibt ©äße genug in

SSMl, im Dreitnerteltaft, im Andante, im Piano ufw., furj in ähnlicher elementar*

affeftooller ©nfleibung wie ber Sttenbelöfohnfche, unb ihre ftimmunghafte Haltung

unb OBirfung brauchen btefem nichts nachgeben, 25eifpiele finb hier wirflich nicht

notig. Der "abwetebenbe melobioS^armomfche Snbalt als folcher wäre überall für baö

gntfiehen ber Stimmung ohne Gelang.

i 3n SBertin marfebiette früher bie Jnfanterie butcb bie ©tragen nacb einem TOatfcb, bet au«

ben Jöaupttljemen beS erfren @a$eS »on SWenbelSfobnS «Biolinfonjert äufammengebaut war. SOtan

»kb jugeben muffen, bog biefe Seemen fitt) ganj gut ju marfcbmdfjtger «Berroenbung eignen, obtoobl

biefe ihren muftfdftb«ifd)en etimmungSroert gdnjlid) äerflort. & rodre ebenfo leta)t rote überfMftg,

weitete SBeifpiele für bie 2lbhangii)feit ber Stimmung »on ber elementar: äffefwoden Kinrietbung ber

Jparmonien ansuhdufen.
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III.

«Scfcon gec&ner unterfc&ieb jwet „SBeifcn ober «Seiten beö Sinbrucfö in 6er SWufif":
eine, bieficb unter ber S3ejeic$nung „illuöbrucf mufifaltfcber «Stimmungen'' jufammen--
faffen lagt, eine anbere, 6te man „Smpftnbung oon äÄelobte unb Harmonie" nennen
fann. <£r nennt fte auc^ furj baö „«Stimmungöelement unb baö fpejififc&e dement
ber SWufif". 25er oftioe Sluöbrucf unferer «Stimmungen, meint er, fei nicfct wefentliclj

melobifcb ober &armontfcf>, unb man fcabe beö(jalb Feinen @runb, SEMobie unb Jr>ar*

monie mit ifjm in »ejte&ung ju bringen, (»orfcbule ber Stlftbetif. Seipjig 1897,
«S. 159/60.) Der @egenfa§ ber elementar» affeftooflen Üluöbrucföfeite unb ber (jar*

monifcbsgegenflänblicben $>bantafte* unb «Scbonfceitöfeite beö SKufifalifcben ift bamit
jutreffenb bejetc&ner. Sie äftyetifc&e Orariß beö «Spiels betätigt ibn, aucb binficbtlicb

beö «Stimmungöauöbrucfö.

3cb forbere ben SKufifätf&etirer auf, ben erfien <Sa§ ber «Scbotttfcben «Sinfonie

ÜJfenbelöfo&nö auf bem Älaoier ju fpielen unb ficfj bann ju fragen, waö wä&renb
beö «Spielö im Mcfpunft feineö »ewüßtfeinö war. SRacfj meiner Srfabrung fann
bie Antwort nur fein: bie melancboltfc&e «Stimmung war mit ben erften Saften beö

«Stücfeö ba, burcb bie muftfalifcben etementargefüble (unter befonberer Betonung ber

3Iffeftlaut4&nli^feit ber Sterne) ^eroorgejaubert. Überbaut inbeffen ber «Spieler baö

äft&ettfcbe erleben in feinem 3teprobuftionöaft alö @an*eö, fo wirb er gefteben muffen:
bie «Stimmung war beim «Spiel nur wie ein fanft burcfcfcfceinenber glußgrunb, barauf
ber flingenbe «Strom ber SÄenbelöfo^nf($en SÄufif fcfcwellenb unb finfenb entrollte 1

.

Siefer «Strom war eö, ber ben ©ortragenben äfibetifct) pacfte unb mit ficb fortriß.

Die «Stimmung blieb gegenwärtig, aber fte blieb latent. «Sie fcatte äftyetifcb bem
#armonifcfc@egenftänbltc(>en gegenüber feine größere SBebeutung, alö Haltung, ©ebarbe,

3lrtifulation, »etonung, ^^rafierung — furj fprac&licber 2lusbrucf bei einem 9tebner

gegenüber bem «Sinn unb ©ebanfemnjjalt feiner «Sage. SWenbelöfo^n, glaube id?,

würbe folcfcer Sluffaffung beö in 9tebe frefcenben »erbältniffeö juftimmen. Denn baß
ü)m felbft feine fc^ottifc^e «Sinfonie feineöwegö nur ©timmungöauöbrucf war, gefct

barauö beroor, baß er baö in «Scbottlanb feimbaft (Jntfianbene beö «Stücfeö in Stalten

ju gehalten unternahm. Dort fcftuf er pfjantafiefelbft&errltcb, wenn er fiel) aucb (nacb

feiner eigenen Setftcberung) SWübe gab, in güblung mit ber „fcbottifcben Dtebelftim»

mung" ju bleiben. Dabei brauste er ficb" ber muftfäfibetifcfcen Doppelfeitigfeit feiner

26ne nic&t bewußt ju fein. (Sr nabm oon früber Äinb&eit an SDiuftf naio auf unb
war in biefeö Doppelwefen ber £one bineingeboren unb ^ineinerjogen, fo baß eö ifcm

etwaö «Selbftoerflänblic&eö war. ©ir aber fteben freilieft, wenn wir äfibetifcb anal^
fieren, überall »or ber SJerein^eitlicbung eineö Sualiömuö, oor ber Serfcbmeljung ber

«Stimmungöfeite mit ber bie Jjjerrfcbaft fübrenben barmonifc&sgegenfiänblic&en, beö

SUuöbrucfö mit ber Harmonie.

1 Der äJergletcr) ift ben ©eibelfdjen äkrfen entnommen, bie JpanSIicf im ffiorroort ju feiner

©dfjrift „«Dorn 2Jtufifatiftt>@cb6nen" jitiert: „'Barum glücft ei bir nie, TOufif mit 'Borten }« fötfe

betn? 9Beil fte ein rein (2(ement, Siilb unb ©ebanfen »trfcf)mar)r. «Selbft bo« ©efötjt ift nur n>ie

ein fanft turO)fcbeinenber gluferunb, brauf if)r flingenber ©trom fdjmeaenb unb ftnfenb entroOt."

5treffenb ift in biel'em 93übe bo« biege ©ura)fü)einen be« @efül)l»oaen bura) bie beroegte Harmonie
Ali eigentlicher äftyetifcber ©ubfianj. 2lber ber SSergteicb fübtt freiließ in bie 3rre, wenn man babei
an ba« Jefte be« ©runbe« gegenüber bem mecbfelnb bewegten 'Baffer benft.
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3n btefer äSerfchmeljung beobachten wir ein wechfelfettigeö Slufetnanberwitfen ber

beiben gaftoren, um bte eö ftch banbelt. SBenn bte elementar äffeftoollen SSefianb*

teile beö £onwerfeö beffen barmomfcben Verlauf unb feine Darftetlung im 3tepro«

bufttonöaEt beteben, fo jwtngt wteberum biefer ^armonifc^e ©erlauf jut Slrbeit beö

23ejiebenö; in ibm ftecft bie jwtngenbe Wacht mufiEaltfcber Sogtf, bte 2Bucht ber tonalen

Slrcbiteftonif, bie Sßdrme beö tonfünftlerifchen DenEenö, bie ergreifenbe Wacht beö

Schonen. Dt'efe Singe — beö ardeurs sans flammes, wie grau »on ©tael baß

Seffmgfche DenEen nannte — ftnb vergleichbar ber 23egetfterung, mit ber bie fefte

Überjeugung »on ber SBabrbeit feiner ©ebanEen bte «Seele beö Stebnerö wdbrenb feineö

SBortragö erfußt, unb beöbalb wirEen fte auch öuf ben SMuöbrucJ beim mufiEatifcben

©ptel, rote jene Überjeugtbeit auf ben SHuöbrucf ber Siebe wirft. SDfan Bann an einem

etementarsauöbrucfsDollen unb jugleich getfttg
1 abgefldrten muftEaltfcben Vortrag fo

recht beobachten, wie bie beiben ©etten ber SEonftmft für einanber gefdjaffen ftnb. 3m
tnfirumentalen SReprobuEttonöaEt loft ficb bte alte illntttbefe »on gorm unb ©ehalt,

auf welche bte SSRuftfafibetiE fo lange umfonft hingeftarrt hat, auf. Harmonien fonnen

ftch ganj ohne bte Srfcbeinungös unb SBirEungö weife beö glementarsSMffeftoollen (beö

2luöbrucfhaften) nicht oolltg auöleben; anbererfettö würbe baö bewegte, rhpthmtfche,

bpnamtfche jjeroorbringen affeEtlautdinlicber Zone eine natürliche Sntlabung ohne

funftlerifchen »Bert bleiben unb erhalt biefen erft in ber 93erbinbung mit bem fyav

monifchen @etfi. Die beiben gaEtoren fucfjen ftch unb Bereinigen fich, gerabe weit fte

@egenfd?e finb, bte, rote «Wann unb SBeib, nicht ohne einanber leben Eonnen. 2Btr

ftehen I)ter roteber einmal »or einem ber jahllofen Dualismen, bte baö 3111 erfüllen

unb beherrfchen, aber nur beöhalb dachte ftnb, weil bte 2Birfung beö Sinen ohne baö

Slnbere nicht möglich wäre unb in einem gar nicht wegjubenEenben Jufammen bt*

gtünbet tft. SWuftEaltfcher SMffeft unb muftfaltfche Jjarmonte — bet' offeftbefreite Seit

beö 9J?ufiEdfihettfchen — ftnb ebenfo nur jwei Srfchetnungöweifen beö einen SJcufis

faltfchen im SEUenfchen, wie gublen unb DenEen in feinem Seelenleben jwei 2luö*

wtrfungen beö einen 3cl)ö ftnb. «Schon ein 23licf auf bie ÜRuftf ber ©riechen beftdttgt

biefen Dualiömuö. @o gering auch bie 3lnfchauung tft, bie wir auö ben burfttgen

»on ihr erhaltenen Sfleften gewinnen Sonnen, etneö tritt boch tyvvoti ber elementare

2lffeErauöorucf auf ber einen ©ette unb baö theorettfche SJtacbbenEen über rein aEufttfche

Sonbestehungen auf ber anberen.

Sin Wotto, eine Welobie, ein £hema auö ber Epoche 25acb*23rahmö Eann niemalö

ein üluebrucf fchlechtweg genannt werben. Qluch 3ttcbarb SBagner war im Sanne

einer Sllufton, wenn er glaubte, bajj feine ÜJfottoe unb beren mobulierenbe Umgeftals

tungen unb Kombinationen SJluöbrucf oon gmpfinbungen, ©ef&blen unb »orfteHungen

feien, unb btefer Srrtum beruhte jebenfallö auf ber SkrEennung beö unjerftorbaren

©genwerteö beö Jparmonifchen unb feiner Unfdbtgfeit, an ftch ein SWuöbrucfömittel ju

fein. Daö Sntfiehen biefer Sttufion, Eurj oor ber ^eit, wo bte harmonifch'felbfiwerttge

SOiufif in Sohanneö »rabmö ihre legte Slpotheofe erlebte, tft entwtcElungögefchtchtltch

begreiflich, benn wie jebe Äunfi, fo hat auch bte SOfuftE bte Xenbenj erfahren, ju einer

i OTit bem -Borte „geiflig" mtrb lebigttcb auf ben 2Bert bet ^atmonifa)en 5tonbejte^un8 f)in=

gebeutet. 3cb bejeicbne als ©eifitge« in bet 03iufif nitt)t« anbete« a!8 ba« üB^ie^en gebietet ober

»orgeiMter I6ne aufeinanber, fo roie mit baS in |>tacbtiä)et $otm aufttetenbe ©eiilige, baS Denfen,

ein üBejieljen »on 25ot|teflungen aufeinanber nennen.
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wtllfurltdjen 23e(>anblung unb fogar biö jur Sgnorterung tbrer objeftwen Tonnen auf
bem SBege etneö angeblich oertnnerltcbenben ejrprefftontöniuS oorjufcbreiten. 2(ber eö

ift £>cr Sonfunft oerbdngntöooll geworben, bog baß nacbwagnertfcfce ©Raffen, bte tat«

fdebttebe SD?6glicbEeit beö muftfalifeben 2luöbrucfeö oerfennenb unb feine ©renjen über*

febenb, tbn jum ^meef unb 2Bert ber «Wuftf macben wollte, wobei benn fcbliefjlicb

baö £armonifcf)=etgenwerttge, mitfamt ber £onalt'tdt unb Safteintetlung, alö Idfitgeö

#tnbemiö jum £empel btnauögeworfen würbe. 3cb fc^c in btefem pfeuboserpreffio*

ntfitfeben »erfahren eine Verfallöerfcbeinung,
e
unb fein Srgebniö in ber ©egenwart

febeint mir eine muftfdfiberifcbe Seere unb Dbe ju fein. Sine Verfallöerfcbeinung,

benn btefem ejprefft'omömuö liegt, wie tcb glaube, eine etbtfcbe Srfcbutterung ber

menfeblicben 9)erfonltcbfeit jugrunbe. ®aö erprefftoniftifebe ©tcbauöbrücfen, unter 25et=

feitefebiebung ber objeftteen Jjemmungen, ift ber funftlerifcben ^erfonlicbfett meb"r
abtrdgltcb, alö bafs eö ibren SBert fietgerte, Senn biefer Sßert bebarf eben, wie alle

fulturette OBertftetgerung beö SKenfcblicben, ber ©elbfijucbt. Unb waö ifi fünftlertfcbe

©elbfijucbt anbereö alö bie ebrfurcbtööolle Unterorbnung unter ©efege, bte in ber

menfebtieben 9lotur fotbo^t rate in ber gegenfidnbltcben OBtrfliebfett begrünbet unb
burdb bte biftortfebe gntwtcflung ber Sabrtaufenbe jum SSewußtfetn gebraut unb be=

ftdtigt ftnb? 2Bie eine tonfunfilertfebe ^OerfonlkbEeit fieb auf ber 23aftö biefer Untere

orbnung btlbet, beö ftnb SSacb, 25eetbooen unb SSrabmö — bie brei Jjeroen Jpanö
»on S3ulowö — Jeugen. Sie moberne 2luöbrucfömufif aber, mit all tbrem «Streben

nacb feeltfcber Unmittelbarfett unb Vertiefung, fünbtgt ber ©eftnnung unb ber

©cbaffenöwetfe jener Stifter bie greunbfebafr.

*

Darf bie bier fftjjterte 2luffaffung beö muftfalifeben 2luöbrucfös23egriffö eine er=

fcböpfenbe genannt werben, ober ifi eö notig, ju ibrer etwa mogltcben Vertiefung
spbpfiotogie ober SKetapbtjfif beranjujieben? 3cb meine, baö biege baß Srfldrlicbe

bureb baö Unerfldrte aufhellen wollen. Safs bte 9>bt)ftologte unö bier im ©tiefe lagt,

würbe febon gefagt; bie 23ejtefeungen ber £onfunfl jum 5Wetapbt>ftfcfeen waefefen nacb
meinem Safurbalten (ebtgltcb auf bem 23oben ber «Mffojtation, m'cbt auf bem beö

affojtationöfreten dffbettfefeen Sluffaffenö ber £6ne. Sie baben eine befonbere unb
breitere ©runblage, alö bte burefe Sluöbrucf unb Harmonie allein gefebaffene. Seöbalb
werben fte einer gefonberten S3etracfetung anfeetmfallen muffen. 2lber geben wir felbft

bie 9)J6gltcfefeit einer Srweiterung beö «Problems nacb ber metapfepftfeben ©eite bin
ju, fo barf boefe junetebfi bie grage ntebt abgewiefen werben, ob benn im dftfeeiifcfeen

erleben beö 3teprobuEttonöafte$ baö SSebürfntö nacb einer foleben Vertiefung fieb

geltenb maebt. 3rgenbwelcbe feelifeben Vorfommntffe mufjten boeb im 35ewugtfetn
beö ©pieterö auftaueben, welcbe tbn in jene Sfttcbtung bineinbrdngten. 5Racb metner
perfontieben Srfabrung, auf bte tcb mieb aßerbingö nur berufe, iff baö niebt ber gall.

Sie finnltcbe Wla(t)t beö affeEtooUen SMuöbrutfö lagt bergleicben nt'cbt auffommen.
Sine Xranfjenbenj ü6er fie binauö ift unmogltcb, folange man ben muftfalifeben

SluöbrucE ober bie üttufif alö SUusbrucf dfibetifcb fo erlebt, wie eö bier aufgefaßt würbe.

23etracbten wir baö 2luöbrucfbafte ber Xonfunfr, ben muftfalifeben Sluöbrucf in

ber gewonnenen 25ebeutung beö 23egrtffö alö äfibetifeben 2Bert. Äeine grage, bag er

ein foleber ift. «Wotorifcbe, rbt;tbmtfcbe, btwamifebe gmpftnbungen unb ©efüble ftnb
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S3egleiterfcbeinungen leiblicher 2fuöwirfungen, beliebigen alö folcbe ein SSebürfniö unb

erwecfen 2uft. Unb bieö gilt auch »on ihrer tnuftfdfthetifchen Srfcheinungöwetfe. 25er

äßert ber 2luöbrucfögefühle ifi ein »orwiegenb »oluntariflifcber; fie wurjetn im sffiillenös

leben, »wenn auch urfprünglich »ielletcbt nur in ber 2lrt »on SReofttonen auf 3deije.

236llig anberö aber fteht eö mit ben tetlnehmenben, burch bie 21ffeBtlaut5$fmltcbfeit

ber i£6ne erwecften ©efühlen, bie am mufifalifchen SUuöbrucf fo tyeroorragenb beteiligt

finb. Sie finb rein emotionaler 2lrt. Reiben jebocb, bem SluöbrucE »on SBillenös

antrieben rote bem »on luffc unb unluftbetonten ©efüblöerregungen, wirb im Softem

ber 2Berte, wenn biefeö auch noch nicht enbgültig feftfteben mag, jebenfaüö nicht ber

erfie Sftong gebühren. Diefen weifen mir boch nur Srjeugniffen ju, welche Difj'plin

ber illffefte ^ut iBorauöfegung haben. Darum wirb auch in ber mufifdflbetifchen

SBertung ber 2luöbrurf alö 25efrtebigung naturlicher triebe, wenn auch/ ober gerabe

weil bei ihm baö Suflgefübl am fldrfften ift, nicht an böcbfter @ tetfe flehen. <Sö

fehlt ihm ber ethifche Sinfchlag, ber auf ber $u<bt beö bejiehenben Denfenö beruht.

@ö fehlt ihm jener affeftbefreite Eigenwert ber Harmonie, ben wir unter ben 35e;

griffen ber mufifatifchen ^>böntöf»egeftaltung unb ber mufifalifchen Schönheit jufammens

jufaffen berechtigt finb.

3n furjer ^ufammenfaffung mochte ich fagen: SKuftfatifcber Siluöbrucf ober SJiufif

alö Qluöbruc? ift lebiglich etwaö ßlementar s2lffeft»olleö; nur ein äkftanbteil beö

Äunjllerifch=2Bertöotlen ber £onfunft, niemals fchon biefeö felbft. $um 2luebrucfs

behafteten, 2luebrucfoollen ber Sttufif tritt baö J£>armonifcb>@egenftdnblicbe alö fein

@egenfa§. Diefe ©egenfdge werben im 9teprobuftionöaft dffhetifch alö »ollfommene

Sinheit erlebt. 2lm heften beobachten wir baö in £onfd§en »on ausgefprochener

«Stimmung, Die Stimmung wirb, abgefebm »on Dur unb SJioll, mit ben elementar»

affeftoollen Mitteln ber £onfunft erjeugt, waö biefe aber leiften, würbe ohne ihre

SSinbung an felbftberrliche harmomfch=gegenftdnbltche ^J^antoftcgeflaltungcn nie etwaö

mufifdflhetifch SGBertoolleö fein. Der SDiufifwert nach oberfter 9lorm ruht in ber

phantafieooll gefalteten, bejiehungöreichen, geglieberten harmowfchen ©egenftdnblich=

feit. Deren 23efianbtei(e, b. h. alle Songruppen unb £onfcbritte, welche ber SMlbung

»on 9)foti»en, SWelobien, Themen fowie ihren gortfptnnungen unb überhaupt allen

mufifalifchen $h<*ntafiegeftaltungen bienen, ftehen in feiner faufalen 25ejiehung ju

93orgdngen ober SBerfahrenöwetfen, bie ben tarnen 2luöbrucf oerbienen. 5£erjen, Quinten,

Dreifldnge, Quartfertafforbe ufw. finb feine Sluöbrucfömittel, fonbern folche jur @r*

jeugung harmonifcher äBerte. Dieö tritt am beutltchfien fyevvot in (tonftücfen, benen

feine befonbere Stimmung anhaftet. 2lber auch in ben elementar bewegteren unb

ftimmungöoollfien bleiben jene harmonifchen £>bjefti»ttdten dfihetifch waö fie finb,

gleichoiel »on wem unb wie fie »erwenbet werben. 3ht 3Befen ift baö Slffeftbefreite.

Snbem biefeö fich mit bem 2lffeftoolls2luöbrucfhaften ber 9iaturfeite beö Mufifalifchen

alö beffen Söergeifitgung unb »erflarenbe Jparmonifierung »ermdhlt, entftebt ber dfihe=

tifche ©efamtwert, ben wir SKufif nennen.

Die Xonfunft unb baö Symbol.

Die eigentliche S5ebeutung muftfalifcher Zone, b. h« bie grage, waö 26ne wirf*

lieh unb an fich felbfi in ber 3)fufif finb, habe ich ftü&« erörtert, (^eitfehr. für

3«itf*tift f«t S9?ujt'fn)iflenf^aft - 6
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älfibetif, XVII, 2.) 3m folgenben folt bie STOogltcbfeit ibrer fombolifcben »ebeutung
geprüft werben, Siefe fonnte fidf» jwiefacb offenbaren: eö fonnten burcb Xongruppen
ober Xonfiucfe a3ebeutungöt>orftellungen, eö tonnten au* SBebeutungögefuble erwecft

werben. @be man biefen beiben gragen ndber tritt, muffen jebocb, im 3rntereffe ber

Äldrung beö Problem«, $wei Srfcbeinungöweifen beö SJiuftfalifcben oon ber 25etracfc

tung auegefcbloffen werben: bie Xonmalerei unb bie fonoentionellen Xongefialten.

Xonmalerei unb fonoentionelle Xongefialten.

G?ö bebarf roobl feiner auöfubrlicben 33egrunbung, um bie Stnficbt ju jetttgen,

bafj Xonmalerei nicbt fomboltfcb tfi. ©ie ift in ber Xat ntcbtö weiter, als bie 93er»

wenbung muftfalifcber SKtttel ju bem ^wecfe, Staturgerdufcbe, 9taturf(dnge, 9laturs

rbtMbmen nacbjuabmen. 2$on ibren fcböcbternen Slnfdngen btö ju ibrer oirtuofen

Jpanbbabung, etwa burcb 3ttcbarb ©traufj, oerfolgt fie nur bieö $id unb bat feinen

anberen ©inn. 3cb fenne fein Xonfiudf, in bem fte ficb gldnjenoer entfaltet, als in

©traufjenö Sllpenftnfonie. Um ficb ben Unterfcbieb jwifcben ibr unb einer beabficb*

tigten muftfaltfcben Sorfiellungefnmbotif flar ju macben, »ergleicbe man ben Anfang

biefer ©infonie (9locf>t, Sonnenaufgang) mit ben ©teilen, wo baö Stiefeln beö 23acbeö

ober baö ©ewitter tonmalerifcb bargeftellt werben. — Sie dfibetifcbe SBirfung ber

Xonmalerei befiebt in einem iJlleSb, in einer unmittelbar ficb etnfiellenben giftton,

auf ©runb oon SMbnltcbfeitöaffojiation. 2öir glauben ein SBaffergeriefel, ein leifeö

©rollen beö ©ewitterö, einen fcbrecflicben Sonnerfcblag, einen Äucfucföruf, ein ©pinn«

rabfcbnurren ufw. ju oernebmen; obne 25ewu§tfeinöfprung oon ben Xonen ju Slnberö*

artigem. 3Benn man fagen wollte: biefe äftufif bebeutet ein ©pinnrabfcbnurren, biefe

ein ©ewitter ufw., fo würbe baö nacb unferer gew&bnltcben Üteoeweife jwar ricbtig,

aber alö Sefcbreibung beö dftbetifcben Sluffaffenö unb äBerteö bocb unjutreffenb fein,

benn im Slfre biefeö 2luffaffenö finbet ein Deuten beö Srflingenben auf ©pinnrab

unb ©ewitter bin nid)t fiatt, wenn aucb einen 2lugenblicf bie betreffenbe SSebeutungö«

»orfiellung auftaucbt. Sine ätbnlicbfeit nur brdngt ficb auf unb gebt in meine 2Iuf«

faffung ein. Sie Xone werben, in dftbetifcbem ©inne, oom Äomponifien nicbt auf

©pinnrab, S8acb, ©ewitter, Äucfucf „bejogen", fonbern nur nacb $langfar&e, Älangs

mifcbung, Xempo, ©tdrfe, Sftbptbmuö, Jjobenunterfcbieben fo gewdftlt, bafj ber ©cbein

beö betreffenben 5Jaturgerdufcbeö entftebt. Unb tfi biefer ©cbein aucb fo »ollfommen

wie moglicb bergefiellr, fo tfi bamit immer nocb nicbt baö Auftreten ber gewunfcbten

aSebeutungöoorfiellung gewdbrleifiet.

©anj anberö ftebt eö um bie fonuentionellen Xongeftaltungen: mtlitdrifcbe

Signale, Jagbbornermotwe, Xrompetenfanfaren, ttjpifcbe Xrauerfldnge nacb beö

©locfengelduteö u. bgl. Stefe finb wirflieb ftjmbolifcb. Jjier bejiebe icb in ber Xat

baö ©eborte auf eine ererjierenbe Xruppe, eine 3agbgefellfcbaft, ein S5egrdbniö, unb

benfe an biefe Singe. 9lur bot in btefem galle wieberum biefeö 33ejteben feinen

mufifdfibetifeben ©inn. Sö tritt nur ein infolge ber prafttfeben, mir befannten 83er«

wenbung gewiffer Klangfarben, SRbptbmen unb äftotiobilbungen ju befiimmten ^weefen

ober bei gewiffen ©elegenbeiten. 3ßaö an foleben fonoentionellen Xongefialtungen

fpmbolifcb tfi, berubt auf Slffojiation nacb 25ewufitfeinönacbbarfcbaft, tfi aber fein

mufifdfibettfeber SÖJert.
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Die 23ebeutungöoorfietlung in ber SSKufiE.

Dag bte SonFunft nicht Singe barfiellt, wie ©Eulptur unb WlaUtei baö tun,

bajj olfo Sie £6ne niü^t imfianbe finb, a3ebeutungöoorfiellungen »on ber 2lrt unb in

ber üBeife ju erwecfen, wie fie beim S3efchauen »on 23tlbwerEen auftreten, barüber

beftebt in ber $DiufiEdfthetiE, foweit fie mit roiffenfcbaftticbem grnfi betrieben wirb,

wohl fein Streit. 23efonberö einleuchtenb ift biefe 2lbroefenbeit ber SJebeutungöoors

ftellung beim äfibetifcben >Muffaffen beö Jjarmonifcb*©egenfidnblic^en. Harmonien als

folcben wohnt niemals eine fombolifcbe 23ebeutung, eine 23ejiebung auf SInberöartigeß

tnne. Die 2lnficbt SßolEeltö (©»fiem ber #ftbetie, I, @. 118), bafs bie Jjobenunters

fcbtebe, bie btmamifcben SSerdnberungen, bie Klangfarben ber £6ne 23ebeutungöoots

(Teilungen erwecfen, beren wir in ber gorm oon SSeEanntbeitögewifibeit inne werben,

ift mir — dfihettfch genommen — etwaö oöllig Unoerfidnbltcheö. SBelchen äftyettfc&en

©inn Eonnte eö baben, wenn jemonb fogte: mir ift befannt ober ich bin mir getmf?,

ba§ bie £6ne, bie ich eben horte, Xief unb Jpocb, Seife unb Saut, ©eigen» ober glfitenton

bebeuten? Die £6ne bebeuten begleichen nicht, fonbern ich höre einfach tiefe unb

hohe, leife unb laute, ©eigens ober glotentone, ich bore fie fo, wie fie finb, unb als

baö, was fie wtcfltc^ finb.

33on ber elementarsaffeftoollen ©eite ber £onEunfi (jer ift nun allerbings ber

ÜBeg jur SSebeutungSoorfiellung frei. 3l^ptbmiE, DonamiE, fowie baö beftdnbige 2lufs

unb ijibfcbtoeben ber SKufiE in #obenunterfchieben führen leicht ju fömboltfcben iBors

fiellungen. 9ttcharb SEBagner nannte beEanntlich bie VII. Sinfonie SSeetbooenö bie Sipos

tt)eofe beö £anje$, ihren legten @a§ einen ber ganjen Statur aufgefptelten 25auerntanj.

Damit fpricbt er ber 9tb9tbmtf allein eine fymbolifche 95ebeutung für biefeö ^errlic^e

£onwerE ju unb will fummarifcb beffen ©inn — bie 3bee beö £anjeö — bejeichnen.

Wian bat biefe äBagnerfcfje Sluffaffung tieffinnig genannt (*}>. 23eEfer, 23eetboöen,

©. 253), man fcat fie »orficbtiger für fein erEldrt, weil fie in gorm einer btofsen 2ln;

beutung auftritt (#anö ^ftgner, Die neue tftbetiE ber mufiEalifcben Smpotenj, @. 26),

aber mag fie nun tieffinnig ober fein fein, jebenfallö fcbetnt fie mir weit entfernt

»on bemjenigen 2luffafjen unb Ocacbfcbaffen ber 2lburs@infom'e ju liegen, welches baö

dftbetifch normale ift. 3ch febe in ibr, wenn fie ernft genommen wirb, eine QnU
weibung unb ßntwurbigung 23eethooenö. @ie lagt ftcb jener 2lrt, ein (Semdlbe ju

betrachten, Dergleichen, bie fiel) bamit begnügt, ju fragen: 33aö ftellt baö oor? 9lur

baf^ oor bem malerifc^en ÄunftwerE biefe grage wenigftenö an unb für fieb berechtigt

ift, wd^renb ben Jjorer, ©pieler unb Dirigenten ber Sinfonie Feine muftfdfthetifcOe

9corm oeranla^t, fie ju ftellen unb fich bur$ i^re oermeintlicbe Beantwortung in

ber 2luffaffung beö ©tuefeö beeinfluffen ju laffen. 3Bie j. 25. ber Dirigent folgern

fnmbolifcben Sinflufj unterliegen Eann, festen mir in einer 2luffüb>ung ber VII. ©ins

fonie unter SKar oon ©cbillingö bemerEbar. Der erfte @a§ würbe ba in ber £at

leiebt tdnjelnb oorgetragen unb fein ©eblufi in auffatlenber SSeife befcbleunigt, obne

33orfcbrift Seet^ooenö. Offenbar follte biefe 23efcbleunigung „etwaö bebeuten", »ielleic^t

bie Suft, am Snbe eineö Slanjeö in ein frobltcfceö SRafen ju oerfallen. SRir bebeutete

fie eine Skrtrrung unb ein refpeEtlofeö Umfprtngen mit einem erhabenen 5£onwerE.

2Ber fo 23ebeutungöoorfiellungen auö einer 20?uftf febopft unb fie an feinem mufiEs

dfihetifchen SUuffaffen teilnehmen lagt, ber fteht ifyv nicht mehr unbefangen gegenüber.

6*
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Sie rbptbmifcben unb btjnamifcben 23efonbereiten etneö £onfiücEeö §u beffen cbaraEteri*

fierenber ©efamtauffaffung »erbtnben, tfi etwaß @uteß unb 23erecbttgteß, aber auf

@runb ifcrer bie ÜJtofif jum ©pmbot macben motten, baß beißt auß ibr btnaußfcbretten,

bie gublung mit ibr »erlieren. <£ß tfi ber ©tanbpunEt beß mobernen ©ubjeEtiotßmuß,

ber ftc^> bewuß t über baß £onwerE fiellt, fiatt ftcb ibm liebeooll binjugeben. Um baß

@ift biefer felbfibewußten dftbettfcben Dtfianj, biefeß eigenwilligen SlbrucEenß »om
©elbjiwert ber »töne bat ber »on 23erliöj unb Jüfjt außgefcenbe ©ijmbotißmuß bte

mufiEdftbettfcbe SlpotbeEe beretcbert.

23ebeutungßoorfiellungen ftnb billig ju baben. @ß bore jemanb baß etnleitenbe

Adagio unb erfie Allegro ber IV. Sinfonie S3eetbooenß. tyat er SDfarr gelefen, fo

wirb er auß bem Adagio bte bittere «Stimmung 23eetbo»enß nocb bem Sfötßerfolg beß

„gtbelio" berauebören unb baß folgenbe Allegro ale @t)mbol neuen Sebenßmuteß auf»

faffen. #at er Keffer gelefen, fo muß ibm 9tb9tb»niE, ItynamtE, %uf> unb 2lbfietgen

ber SStotmen bolb „gebeimnißoolle Dämmerung", balb „baß Durcbbrecben eines Siebte

fcbimmerß" bebeuten; bte SMdfer jaubern ibm bann ein „in onmutigen garben ges

balteneß Sb^ll" »or, ber ^auEenwtrbel wirb ibm jur SKpfiiE. SßJobin Eommen wir,

wenn wir ber *]0bantafte ein folcbeß Spielen mit SSebeutungßöorfiellungen beim 2In=

boren einer SSWufiE geflattert, bte ein niebt ju fiberbtetenbeß SDfufier »on innerer Älars

bett unb bureb ft# felbfi wirEenbem Sigenwert ifi? $u S3eetbo»en gewiß niebt. ©eine

SKufiE in ibrem perfonlicben ©eprdge unb SBert fann ber ©tjmbotsStebbaber niebt mebr

genießen, wenn er eß mit feinem Stjmbolißmuß ernfi nimmt. ÜBtr fielen bter »or

einem muftEdfibetifcben ßntweber — £>ber. ßntweber t)at SSeetbooen feine Sinfonie

gefebrteben, um 2Jebeutungßoorftellungen bamit ju erweefen, o
(

ber weil ibm btefe -iDfufiE

an ftcb felbfi ein SSBert war. Wian fagt, eö fei ein Gmtjücfen ober eine €rfcbutterung

ober ein innigeß @lucf, wertoolle SEftuftE ju genießen. Söetben folebe 2Bertgefub(e

bureb 23ebeutungß»orfiellungen beroorgerufen?

Sie ^rogramm=2)fuftE.

Sie SHblebnung ber VorfietlungßsSmnbotiE alß mufiEdfibetifcber 9lorm entbdlt

fcfcon eine grunbfdgltcbe Verurteilung ber fogenannten ^rogrammsSRufif, ba btefe auf

jener SpmboltE berubt. @ß burfte aber, in Slnbetracbt ber Verbreitung, welcbe baß

^rogrammattfebe in ber £onEunft gefunben unb beß Sluffebenß, baö eö in ber üflufifs

gefebiebte erregt bat, boeb am ^)la§e fein, btefe 9iicbtung befonberß ju prüfen. £>er

SBunfcb, einem SlonfiucE ein gegenfianbltcbeö ober ibeenbafteö Programm ju geben,

ifi fowobl auß bem SBefen ber SÖiufif b«auö wie aueb allgemein entwtcflungögefcbtcbt=

lieb *»obl begreiflieb, ^uö bem SBefen ber SKufiE: fte tfi nun einmal ein tyfyantaftes

fptet mit klangen, bte bem Sbre woblgefallen wollen unb würbe biß SSeetbooen ganj

in biefem ©tnne gemaebt. Darum febwebte fie unb febwebt immer in ber ©efabr

ju einem nur finnltcb gefälligen „öbrenfebmauß" außjuarten, unb felbfi SSReifierwerEen

(Jjdnbel, SJiojart) baftet bie SKoglicbEeit an, alö ein foleber genoffen unb aufgefaßt

ju werben. Mn ÜBunber, baß ftcö in 3tob. ©ebumann, Stieb. 2Bagner unb ber fos

genannten neubeutfeben ©cbule eine 9teaEtion gegen ein bloß ftnnretjenbeß ©ptelen

mit ben £6nen geltenb maebte, »ergletcbbar bem 23efireben ber ttterarifdben 3lomanttE,

ber 9>oefie, bem Älaffijißmuß gegenüber, einen »ertieften unb inbi»ibuelleren @e&ott

ju geben, ©iefe SteaEtion würbe ju einer glucbt »or bem £>bjeEti»sgormaltfiifcben
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ber £onfunfl> unb tyv erwucfcß ein 23unbeßgenoffe in ber feineren unb atlfetttgeren

©eifteßbilbung, welche SRdnner wie «Schumann, Sifjt, 2Bagner einem SOtojart, ©ebubert

unb 33eetbon>en gegenüber außjetcbnete unb bie baju brdngte, baß tonfünftlerifcbe

©cbaffen in bebeutungßöolle güblung mit ber literarifcben .Kultur ber $eit ju fegen.

SDfan geriet bei biefem jpinwegflreben oom Sbjeftwsgormaliftifcfyen in ben 3rrtum,

bie größere §reü)eit unb Vertiefung beß mufifalifcben ©cbaffenß babureb erreieben

ju wollen, baß man bem jj>armonifcbs©egenffdnblicben ben Flamen „gorm" gab unb

fieb angewöhnte, biefe »ermetnttic&e §orm alß eine leere Jpülfe anjufeben, in bie »on

ber nt'cbtt'langticfyen ßrrlebntßwelt b^er ein ©efyalt binetngetan werben müßte. 9Äan

glaubte an einen dftbetifcfcen gortfebritt, im Sinne einer 2Bertjteigerung, inbem man

bie SSRuftf mit 83orf}ellungen »on ©egenftdnben, ^erfonen, ßreigniffen, gebanflieben

Slnfcbauungen (3been) in 83erbinbung ju bringen fuebte. Sföan meinte fpmbolifd)

fomponieren ju fonnen. £>b baß tatfdebltd? möglich tji, barüber wollten ober fonn*

ten bie febaffenben Äünfiler jener ju Überfpannung beß ©efüblß unb ber ^bantafie

netgenben ßpoebe nicfjt naebbenfen, weil fte eben Äünfiler waren unb feine mit

gorfeberernft unb ©enautgfeit ber Segriffe außgerüfiete Denfer. 2Iuc& Ijeute febon

erfparen ft$ ja fogar mufifaftyettfebe ©cbriftjteller bie ©enautgfett beß Denfenß unb

fabren fort »on ftjmbolifierenber ÜÄuftE ober »om Sbeengebalt ber Slonwerfe ju reben,

alß wäre baß mufitaltfcDe ©tjmbolifieren etwa Slllbefannteß unb bie Darlegung ber

in ber SDfufiE fcblummernben Sbeengebalte eine nun enblicb alß notwenbig erfannte

Aufgabe ber «WufiEdftbetif.

Slucb in bie allgemeine Sntwicflungßgefcbtcfcte fünftlerifcber Butter reibt fieb ber

mufitalifcbe ©rtmboltßmuß alß eine Srfcbetnung ein, bie unß ntcfyt wunberjunebmen

braucht. 2Btr fennen ja ben ^ug £ranßjenbenj, jum ©ebeimnißoollen im germas

mfcfyem Slbenblanbe. ©owo&l auf bem ©ebiete beß Stfennenß, wie auf bem beß

fünfitertfefcen Sarfiellenß begnügen wir unß niebt alljulange mit bem fiefcer ©ewons

nenen unb ©ebanb^abten. @in ewig fieb erneuernber, mächtiger Srieb, bie ©renjen

ber GrrfenntnifTe unb beß fünftlerifcb Darftellbaren ju überfebretten, ein Xrieb, bie

©erte umzuwerten, Socferungen, Erweiterungen, fitntflellungen baran »orjunebmen,

fcblummert in unferer ©eele. 3Btr lieben bie unbegrenzten SKogttcbfeiten, baß Slufs

beeren neuer S3ejiebungen, ben gortfefyritt um beß gortfe^rittß willen, ©oetbe beofc

achtete, baß bie Neigung jum 2lbfurben fieb im SKenfcben niemalß gdnjticf) »erliert, ja

baß bie Grinbilbungßfraft fogar ,,»on 9latur einen unwiberffeblicben £rteb jum 2lbs

furoen bat, ber fetbfi in gebtlbeten ÜJ?enfcl)en mdcbttg wirft." „Saß Sftifcben, ©ubeln

unb SDfanfcfcen tft bem SDfenfcben angeboren", fagt er, „febwanfenbeß Xajien unb

»Berfuc&en ifi feine Sufl". SBarum follte er gerabe in ber üflufif »on folgen ^itü

gungen frei fein? 3ft fte bocf> eine fo eigenartige, mit ben übrigen fünfilertfc^en

Äußerungen beß ©eelenlebenß fo infommenfurable Srfc^etnung, baß man wobl »er«

freien fann, wenn ber 2Bunfcb, fte mit ber außerflanglicben ©elt beß Srlebenß in

25ejtebung ju fegen, um fie oerftdnbltc&er ju machen, nitfyt außfttrbt, foßte ber SJers

fuc^ biefen SBunfc^ ju erfüllen, aueb jum 2lbfurben fübren. 2luc^ auß foleben Srs

wdgungen erfldrt fic^ baß 2luftreten ber Programm 5 SOJufif. öb biefeß ©ort eine

befonbere 2lrt muftfdfi^etifcben SBerteß bejet($net, ob ber programmäßige ^»inweiß

mebr bebeutet alß eine bem £onfiüc? aufgeflebte Stifette, baß Programm me^r ifi,

alß ein bloßer 2lnfpru$, baß wirb ju prüfen fein.
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Auc6 wenn wir mdjt »on moniertet Äußerungen großer £onmeifter wußten,
welche befunden, baß fte auß ber ©egenffanbßwelt, aus literartfcben einbrücfen, auß
Srlebniffen aller Art Anregungen für tbre Songeffaltungen gewannen, würben wir
folcbe faufalen ^ufammenfcdnge für pfr;#ologtfc6 felbfberffdnbltcb batten muffen,
©aß muftfalifcbe erleben unb ©efratten fann nicbt innerbalb eine« Seelenlebens alß

etwaß »olltg 3folterteß gebacbt werben. Daß wtberfprdcije einmal ber ©efamtauf=
faffung feelifcben ©efcfcebenß, wie fte beute berrfcbenb geworben iß, unb ferner ber

ntcbt beffrettbaren Srfabrung, baß etneß jeben Äunfflerß @efübl* unb ^antofieleben
ber S3efrucfctung auß ber Umwelt bebarf. Deßwegen ift eß fcbon oon oorn&erein eine

falfcbe Bewertung, wenn man Anldffen unb Anregungen ju mufifaltfcben ©cb6pfungen
bie SSebeutung oon Programmen gi6t, bie in ibnen burc&gefitbrt werben follen.

SEenn bie tfompontjlen felbfl bieg bißweilen ju tun fcbeinen, fo liegt weber pfpcbo--

logifcb nodj fompofttortfcb ein Anlaß oor, in tyren Äußerungen • mebr ju feben alß

^»inweife auf ©cfjaffenßanregungen. ©ie meinen mit ibren gelegentlichen Anbeutungen
bie ©emutßerlebntffe ober Sinbrucfe, welche fie tnfpirterten, ntc^t aber aCen @rnffeß
tljr Äunftwerf alß ©tjmbolifterung jener Antriebe. Auß irgenb einer @rgriffen()eit

berauß fcbufen fte, befanben ficb aber in einer burcb" ib« emotion wofcl erfldr*

lieben, liebenßwürbigen ©elbfftdufcbung, wenn fte nun bmterber t

'

n j^rer ©cfcopfung
Furjerbanb eine »ebanblung ju feben glaubten, beren £bema bie ^ujldnbe ober Sin»
bruefe jener ergrtffenbett gewefen feien. @o SKojart, wenn er ein Andante „ganj
nacb bem caraktere ber Mademoiselle Slofe ßannabtcb" maebt unb bann oerftebert:

„eß tji aueb fo; wie baß Andante, fo ift fie." ©er Anldffe ju motwifeben @n=
gebungen finb unjdbltge. ©ie werben meijlenß rbptbmifcber Art fein, »eet&ooen
fiebt (noeb bem ^eugniß <5jernt)ß) einen 3fteftcr bei feinen genftern »orbeigaloppieren,

unb beffen gleicbmdßigeß trappen gibt ibm baß Xfcema jum ginale ber ©onate
bmoü op. 31 «Kr. 2 ein. <£r glaubt baß ©ebieffat an bie Pforte flopfen ju boren
unb erftnbet baß Anfangßtbema ber cmoll* Sinfonie. Sßagner bort Den fRuf ber

SERatrofen beim Anferwerfen, unb beffen 3tbt)tbmuß tnfpittert ibm (nacb feinem
eigenen ^eugntß) ben Anfang beß sflcatrofenliebeß im gliegenben Jpolldnber. Srabmß
bort ben Siegen im gtfc»tbmuß breier Acbtel, oon benen baß erfle punfttert ift, tropfen
unb oerwenbet biefeß Sropfmotio alß cbaraEtertfttfcben Anfang im erften unb legten

©a§ feiner SBiolinfonate op. 78. Die genannten Sonffucfe fonnen nun jwar noeb
niebt alß Programm^ufif gelten, aber im Äeim entbalten folcbe Anregungen »on
außen boeb febon baß Programmatifcbe. Um einen ©ebrttt ndber fommt ibm ber

ßomponij*, wenn er eine beffimmte »orffellung (Anfcbauung, S5ilb, 3bee) beim
©Raffen auf fieb wirfen laßt unb fie bann in gorm einer Uberfcbrift oor fein 2Berf

fegt. 2Bir baben eine umfangreiebe Literatur foleber ettfettierter Sonffucfe. Scb er»

innere nur an S3eetbo»enß ©onate Les Adieux, l'Absence, le Retour, op. 81a, an
feine ^afloralfinfonie, an ©c&umannß Äinberfjenen, ©albfjenen, ^bantafiefitiefe
op. 12., an ©tepben ^»ellerß Älaoiermufif, an £ifjtß gaufffinfonie unb ffiagnerß

gauffouoerture, an IRtcbarb ©traußenß ^eloenleben, Ziü Sulenfptegel, ^aratbufira,
sinfonia domestica. Die »olle ^rogrammsSRufiE wirb erreicht, wenn jur Uberfcbrift

ein ffiorttert btnjutrt'tt, ber einjelne Seile beß Xonffucfß mit Jjinwetfen auf baß,

waß bebeuten follen, begleitet.

Sie »ebeutungßuorffellungen, in beren Sienpt ft'cb bie Programms2Kufif ffellen
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will, finb allen erbenflicben ©ebieten entnommen unb ftetgen oom phantafiefinnticb

SIngefcbauten biß jur Slbflraftton philofopbifcber ©ebanfenbtlbung auf, oom „Saget

auf ber Sauer" unb ben „einfamen 2Mumen" Schumanns bis jum gaufKfchen Olingen

unb jur erhabenen Sßeltanfchauung bes heilig lachenben Ubermenfchen bei £ifjt, Sßagner

unb ©traufi.

2Bie -fleht eS um bie muftfdftbetifcbe 33enpertung ber programmatifchen SJebeu*

tungSoorftellungen? 1 33erfcbmet$en ftc im 9teprobufttonSaft — ben wir als füct>crfle

(JrfabrungSgrunblage nehmen — mit bem 3lonfiücf, geben ftc wirfticb beim 9lac&*

fcbaffen in baS dfibetifcbe 25en>u§tfetn ein? 3n SSeetbooenö bmolls ginale, im

1. ©a§ feiner cmotls Sinfonie, in äBagnerS SDfatrofenlieb, in 23rahmfenS op. 78 fann

baoon feine 9tebe fein, gür ben mufifdfthetifchen 2Bert biefer 5£onftucEe haben bie

©alopps, Ätopfv SRufs unb £ropfmotioe, wenn man fie fnmbolifcb nimmt, nicht bie

geringjle SBebeutung. Sene SOiufiE ift titelt gefebaffen, bamit wir es galoppieren,

Hopfen, rufen, tropfen boren, unb um ju bergleicben gmpfinbungen unb SOorftel*

fangen ju fommen, brauchen wir nicht »eetbooen, SBagner unb SSrahmS ju bemühen,

Überfcbriften, bie Sonwerfen gegeben werben, finb berechtigte unb forberlicbe,

wenn auch «»cht notwenbige Jjinweiie auf ©timmung unb €f>arafter einer loms

pofition. 25er Äomponift fagt mit ihnen bem «Spieler, welche ©efüfjle ober iöors

ftellungen ihn beim Schaffen erfüllten unb anregten. SSÖarum follte er nicht ein

Stecht baju haben? Sie Überfchrift reijt ben Stachfchoffenben, baS g^arofterifitfe^c

beS ©tücfeS hcwuösufpu«n unb in ber ÜBtebergabe ju treffen. £ufrt'geö ^ufammens

fein ber Sanbleute, frohe unb banfbare ©efuhle nach bem ©türm, SSKeereefhUe unb

glficfltche gahrt, SHuffchwung, ©rillen, Soriolan, (Jgmont, einfamer ©anberer, folche

Jpinroeife ftellen uns in erfreulicher SBeife auf baS auebruefhafte ©eprdge ber SWufif

ein. ©ie bringen uns bem Äomponifien perfonlich ndhe«v inbem wir nicht nur feine

SRufif fpielen, fonbern uns auch in bie ©eelenlage ju oerfegen glauben, aus ber fie

erwuchs, ©ie finb liebenSwürbig unb belebenb, aber eine weitere dfihetifche 2?ebeutung

wirb man ihnen nicht jufpreeben tonnen; man wirb nicht behaupten bürfen, bafj

baS Sonfiücf an SSert einbüßen würbe, wenn fte wegfielen. 23eim Vortrag oergifjt

man fie entweber ganj, ober fie tauchen nur nebenher einmal in ber Srinnerung auf.

©af? fie übrigens . fiets mehr ober minber willfürltcb. finb — folange nicht Zorn

malerifcheö ober ÄonuentionelleS babei ins ©piel fommt — unb in jabllofen gdllen

burch ganj anbere, aber eben fo gut paffenbe, erfegt werben fönnen, ift ja befannt.

einem phantafieoollen Spieler Bann eö fogar lieber fein, fich felbfr eine programm*

hattige Überfchrift auSjubenfen, als fie »orgefegt ju erhalten 2
. Stöbert Schumann Borns

poniert ein ^höntafieftücf mit ber Überfchrift „3n ber flacht." 2llS er es fpdter

einmal wieber fptelt, fann er babei bie 33orftellung beS Seanber nicht loS werben, ber

im Dunfel baS 2tteer burchfehwimmt unb bann oon #ero empfangen wirb. 6r

1 @S banbelt ftcb bei biefer Jrage, «nb überhaupt bei bet%:ogramm:9Jtufif, burdjau« nidfjt um
Slffojiationen äfibetiiajer 3lrt, b. b. «m folebe, bie infolge »on SÜ^nlicbfeit ober »on ©leicbjeitigfeit jroeiet

93DrtDtntnniffe im S8e»ufjtfein »on felbft auftreten. DoS <)Jroaromm btdngt t>ielmet)t oufsetdjtbetifcbe

aSebeutungSoorfieaungen auf. TOan tonnte baS ein gerooltfame« '2lfFojüeren nennen.

2 3d) erinnere j. 93. on bie intereffanten, »enngleicb t»iflfürlicf)en Überfdjriften, bie ^>onä oon

SBAlom ben 32 2)iobeai:23oriationen 93eetl)0»enS gegeben f)ot. ©te ftnb roiitlicb eine erfreuliche S8e=

lebung biefer bUroeilen troefenen sprobutte ber »ounberfamen tauben @a)ciffen$periobe be« oereinfamten

OTeifierS.
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bdtte nun alfo ben Sittel beö ©tücfeö onbem fönnen, vidiert dnbern follen, benn
er ftebt, nocb feinem eigenen Zeugnis, in bem 2luftaueben jener neuen SBorftellungen

etwa« wie eine gebeimniöoolle (Jntbecfung. Unö wirb eö, binftcbtltcb beö mufifs

dft^ettfc^cn äöerteö, jtemlicb gfeicbgultig fein, ob baö 9>bantafiefiucf „3n ber Olacfet"

ober „£ero unb Seanber" beißt, ober ob eö gar feinen Flamen f)at. ©pmboltfcbeö
ifi niemals ein integrierenber Zeil eines muft'fdfibettfcben 2Berteö. SDian macbe bie

«Probe auf bie 2Babrbeit t>tefeS @a§eö, tnbem man ficb nacb beenbigtem Spiel eines

benannten StücfeS auf ibn befinnt.

25aS eigentticbe in einem SBorttert auSfübrticb mitgegebene Programm muß ge*

rabeju mufiffetnbficb genannt werben, unb fo erfldrt es ficb wobl aucb, baß bie

Äompontfien meifi felbfi baoor jurucffcbeuen. -Srotfcben ben «Spieler ober Jporer

fcbtebt ficb ba bie fortwdbrenb erneute Slufforberung, an bieS unb jene* ju benfen.

2Benn er bas ifi, was man in ©eutfcbtanb einen mufifaltfcben ÜHenfcben nennt, bann
merft er bie fymbolifcbe 2lbft#t unb wirb oerflimmt. Saß «Programm labet ibn
formlicb ein, ben £onoerldufen feine unbebingte 2lufmerffamfeit ju fcbenfen. 9ticbt

fte foll er boren, fonbern ibre 95ebeutung berauSboren. ©olcbe dfibettfcbe Haltung
ifi wtrfltcb nur mogltcb, wenn man überhaupt ntc^t mufifaltfcb „bort", fonbern nur
in SSaufcb unb S5ogen „jubort"; b. 6. in jener bereits erwdbnten äfibettfcben Sifianj.
3n biefer laßt ficb'S bequem an gaufi, £ill gulenfpt'egel unb bas lacbenbe Übers

menfcbentum benfen. Slbet btefeS #injubenfen liegt außerbalb beS «Ofufifdfibetifcben.

<2ö bonbelt ficb bier aucb feineSwegS um baß, was «öolfelt ben ungefialtet oerbarren«
ben 93orfiellungeüberfcbuß nennt (Softem ber 2lfibettf I 399, 406), benn baß biefer

entheben fann, fegt ooraus, baß baS ßunfiwerf felbfl ju «öorfiellungen anregt, bie

in einem Überfluß ergdnjt werben, Sag tut aber bie üÄufif aus ficb felbfl beraus
nicbt (eS banbelt ficb bier um Deutungen, ntcbt um Slffojiationen). Sie ftjmboltfcben

23orfiellungen werben ibr »telmebr auSbrucflicb oon äugen aufgenötigt.

3cb gebe ju, baß es #6rer programmatiftber SWufif geben fann, bei benen eS
baju fommt, baß bie SSebeutungSoorfiellungen burcb bie £6ne burcbjublicEen fcbetnen
unb bie ber Sllufton oerfallen, fte fdnben in tbnen Slusbrucf. 2lber ifi baö benn
mebr als ein illufionoolleS Spielen ber spbantafte? 3fi folcbeS SHuffaffen nocb baö
2luffäffen muftfdfibetifcber 2Öerte? Sarf bter wirflieb »on einem SSerfcbmeljen
beS fymboltfcb Sorgefiellten mit ben klangen gefproeben werben, burcb welcbeS ein

in ber programmlofen SDiufif nocb nicbt oorbanbener neuer dfibetifeber SBert ent*

fidnbe? Scb bobe folebeö «Berfcbmeljen nocb ntcbt erlebt, unb bctlte cö, wenn mit
ben 26nen unb ben Sorfiellungen ßrnfi gemaebt wirb, ntcbt für erlebbar. ©er in*

firumentale ©pteler frage über btefen ?)unft fein dfibetifcbeö ©ewiffen.
Sie bier oertretene Beurteilung ber ^rogrammsSOiufif fiebt in febroffem @egem

fa§ ju ber Slnficbt «ßolfeltö, bie icb bier wiebergebe, weil in ibr bie programmatifebe
SMuffaffung beö S!Wuftfaltfcben ^oortreffltcb ju Sage ttitt <£r fagt (©pfiern ber

2lfibetif I 408 f): „@o ifi in ber ^Orogramm^ufif baö »erbdltniö oon Slonen unb
S3orfie(lungen boeb fetneöwegö fo lofe unb dußerltcb, wie e6 jundebfi febeint, Unb
fo gewinnen benn aucb auf bem angebeuteten Umwege all bie mannigfaltigen cbaraf*

terifitfeben, ungewobnlicben, oerwiefelten, gebeimniöoollen Sluöbrucfömittel, ju benen
ber ^rogramm^uftfer greift, eine pbantafiemdßige Belebung, einen anfebaulieb be--

wegten ^intergrunb, eine biebterifebe 2iefe, wie fte bieö obne jene außerdfibetifeben
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SSorjfellungen niebt baben würben. 3a, eß mürbe ber Xonfcb&pfer ofcne ben oon ben

beglettenben äJorftetfungen außgebenben 3tnftof überhaupt niebt jene wetbeoollen,

feltenen, frembarttg unb tief unb rdtfelbaft erregenben Slußbrucfßmittet auß fetner

grfinbung febopfen, ba biefe SUußbrucfßmittet obne bte oorftellungßmdjjtgen Jufammen*

bange boeb ber finnoollen «Berfnüpfung entbebren würben." hierauf erwtbere tcb:

1. «Solange mir an einem £onftüef niebt „mannigfaltige ebarafterifttfebe, ungeroobm

liebe, oerwtcfelte, gebeimnißoolle Slußbruefßmittel" etn$eln aufgejeigt unb genau be=

jeiebnet werben, fielle tcb in 2lbrebe, bafj cß bergleicben gibt. 2. Sin £onwerf ifi

einer Belebung, einer Grrweiterung ju einem anfebaulieb bewegten #intergrunb, einer

biebtertfeben Vertiefung oermittelft eineß fymboltfcben 9)rogrammß »ollig unjugdng=

lieb, fotange ber Spieler ober mufifalifcb aufmerffame Jporer oon ibm dfibetifcb ers

griffen wirb, wie baß im mufifdftbettfcben 9tormaloerbalten m. @. tatfdcblicb gefebiebt.

3ene oon Solfelt angenommene Belebung, Jjn'ntergrunbtgfett, 93ertieftbett fonnte nur

bei unaufmerffamen ober unmuftfaltfcben SERenfcben $>la§ greifen, ober oor einer

Äompofition, beren SJtufifwert fo gering ifi, bafj fte niebt ju intereffieren oermag.

3. Daf) oon au&erflanglicben 23orftellungen Anregungen für Stimmung unb ßbarafter

eines Sonftucfeß außgeben, würbe bereite feftgefiellt. SBenn SSolfelt bei feinen

Slußbrucfßmttteln nur an bte grjeugung oon Stimmung unb GEbarafter ia^te, bdtte

er alfo «Recbt. Sinnoolte «Berfnüpfung oon 2(ußbruefßmttteln fann eß aber in ber

SDfuftS nur tnfoweit geben, alß eß fieb lebiglicb um ibre etementar*affeftoolle Seite

banbelt, wdbrenb alle finnoolle ©erfnupfung, bte in tonalen Spmmetrteen, tonolen

©egenfdgen, in ©lieberungen, im 9>bantafie»2lufbau, in tbematifeber Bearbeitung,

in mufifalifeber ?ogtf liegt, bem ©ebiete beß Jjmrmomfcben angebort, So fagt

benn oueb Sßolfelt fetbft (St)fiem ber Äftbetif I 562): „5lucb bte affojtierten 33or=

Heilungen ber ^rogramm^ufif fmb auf baß ©liebem, baß roir an einem Zon-

ftücf biefer 3ttcbtung beim %'oxm oernebmen, wobt fo gut tote einflufjloß. 9tur bie

Xonoerbdltniffe alß folebe finb eß, bie baß 2lußetnanberbalten unb Jufammen*

faffen, Gruppieren unb Jperaußbeben ber £one beftimmen. 3n ber oon mir etnge*

fübrten SSejeicbnungßroeife barf baber gefogt werben, bafj Xonftucfe burebweg nur ber

anfcbaulicben ©lieberung unterliegen." St'eö febeint mir oollfommen riebtig. 2ln=

fcbaulicb beift footeJ wie rein mufifdflbettfcb. SBie nun aber bte rein muftfdfibetifcbe

©lieberung fieb mit ftnnooller SSerfnßpfung „wet'beooller, fettener, frembartig unb tief

unb rdtfelbaft erregenber Slusbrucfßmittel" oeretnigen Idfjt, ift mir unbegreiflieb, b. b.

eß febeint mir dftbetifcb unmöglich Saß Spielen ober £oren fann niebt ben 3n=

fptrationßanregungen folgen wollen, bie ben Äompontften bei feinen cbarafterifierens

ben (Srfinbungen befruebteten, unb bie bem 9tacbfcbaffenben nun in gorm etneß

^rogrammß oufgebrdngt werben; er fann niebt bieß Programm alß finnoolle »ers

fnupfung erleben, ju gletcber Jett aber ber einigen, muftfdftbettfeb mogltcben finnoollen

«ßerfnupfung — ber barmonifeben — fieb aufmerffam bingeben. Sie Unflarbeit, an

ber Solfeltß Slnficbt oon ber ^rogramm=9Kufif leibet, berubt offenbar barauf, 6o#

er ein £onroerf oorwiegenb alß „Slußbrucf" anfiebt, obne ju bebenfen, maß 9J?ufif

eigentlicb außbruefen, unb womit fte etwaß außbruefen fann. Sie falfcbe Bewertung

alleß ^rogrammatifeben in ber £onfunft gebt borauf juruef, bafi man ni(f)t aufbort,

fieb in bem Srrtum unb ber Selbfttdufcbung wobl ju fublen, eß fonnten ©ebanfen

unb ginbruefe unoermittelt in 26nen funftlerifc^e ©efialt gewinnen. Sa| bieß eine
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irrige 2luffaffung ifi, befidtigt aucb Deffoir: „2Ber fieb bei ben 5£6nen nur feinen

augenblicflicben ©ebanfen begibt, bem mug fcbtiegltcb bie SWuftf felbft entfcbwtnben.

Die 9»ufif bebarf in ibrem 3nbalt feiner Begebungen jur äBtrElicbfett. Die Äldnge
finb fetbfiwertige gretgniffe. @te baben tbre @efe§mdftgEeit für ficb felber, oertoffen

ficb ntcbt auf »orbilber ber Statut ober ber ©eele." (iäßbetiE u. atta. ßunfiwiff.
1. »ufL 6. 383.)

Sin moberner Äomponifi fugte mir einmal: eine programmatifcbe Überfcbrift

m«f i<* j<*eö SonwerE Gaben, fje Eann ja garnicbt fehlen. 2>ai erinnert baran, baf
fie faft allen infirumentalen StteifterwerEen 25acbö, J?anbnö, SJfoaartß, 23eetbooenö,

©Huberte, «Wenbelfobnö, ßboptnö unb 25rabmfeng in ber Zat feblt obne baf man
fie oermtf t. Der Unterfcbieb ifi, baf biefe SWeifter eö für öberflüffig bielten, auf
ben ©eelejufianb ober bte anregenben SinbrucEe, unter beren SOiitwirEung ibre SOtofif

entftanb, außbrücflicb binjubeuten, weil es ibnen nur auf &en mufiEaltfcben ©elbfi*

wert ibrer ©cbopfung anfam unb fie ibm oertrauten, wdbrenb ber moberne Äomponift
uns mit feinen Überfcbriften gern einen 93licf in fein fcbaffenbeö 3cb tun laffen

mocbte, in ber Meinung un6 bamit an ben 2Bert feines SBerEeö beranjufubren, aber

obne^ ficb baröber Elar ju fein, wie unfdbig bie SonEunfi tft, ben Srlebniffen unb
Jufidnben biefeö 3cb ju einer unmittelbaren unb beutbaren, auöbrucfömdfigen ober

ftmiboltfcben, muftEalifcbm (SegenftdnblicbEeit ju oerbelfen.

Bebeutungögefubte.

Äann eö in ber SttufiE' feine SBorfieaungöfombofif im ©tnne eine« mufifdfibe*

tifcben SBerteö geben, fo wäre nocb moglicb, baf fie ©efübtöftjmbolif entbleite, baf
SSebeutungögefüble ficb obne beglettenbe 93orfte(lungen unmittelbar an bie Zorn an»

fcbloffen. ©pranger ifi freilieft ber Slnficbt, baf obne SSeceutungöoorfiellung unb
Srfabrungswiffen feine »ebeutungögef&ble dfibetifcb entfteben. (Sebenöformen ©. 38)
S3olfelt bagegen glaubt an jenes unoermittelte Auftreten oon 23ebeutungögefüblen in

ber £onfunfi unb meint, biefe fei ooll oon @ttmmungSft)mbolif. Sie 5Borauöfe|ung

für baß Sntfteben einer muft'faltfcben ©efüblsfnmbolif wäre, wie er mit 9tecbf betont,

baf bie ©egenfidnbe — b. b- in unferem galle bie £one — untermenfeblicb finb

„benn waren fie menfeblicber 2lrt, fo würben bie in ibnen jum SluebrucE Eommenben
menfebiieben ©timmungen ju ibnen ntebt baö jum ©nmbol erfotbetlicbe SBerbdltniö

beö Uneigentltcben, babinter Siegenben, älnberöarttgen baben, fonbern fie würben eben
ben «nfacb angemeffenen feelifeben SMuöbrucf ber ©egenfidnbe bebeuten." (©nfiem
ber «äfibettE I, ©. 154). & »»urbe febon fefigefieltt, bafj eö niebt rtebtig iff, ben
SKuftEton für etwa« nur Untermenfcblicbeö, ^bt)f'fol«fcbeö ju galten, bafj er oielmebr
aueb eine menfcblicb=fubjeftioe ©ette bat, unb bafa gerabe nur auf biefer (abgefeben

oon ben ^armontegefüblen) ber ©efüblögebalt, ber ©efüblöausbrucf, bie @efüblö=
wtrEung ber SOJufiE berubt. Zorn finb alfo, foroeit fie mit (Sefüblen in 23ejiebung

fteben (immer abgefeben oon bem dfibettfeben gublen ber ^armonifeben Älangoers
binbungen) menfeblicber 2lrt, unb bemjufolge Eonnen fie niemals in ein fnmboltfcbeö

©erbdltniö ju ©efüblen ober ©timmungen geraten. Sie elementar*affeEtoolle ©eite
ber SonEunfi ifi niebtö ale ein Slnalogon ber auferdftbetifeb.en, naturlicben Bewegungen
unb Saute, in benen menfcblicbeö SllffeEtleben ficb auf ert. @ie ifi burcfcauö ein an--
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gemeffener feetifcber illuöbrucf, aber ein Sluöbrucf, ber in feinet fünfilerifdjen gtfc^ets

nungeweife nur ein 2llö £>b, ein Sinologen beö wirflieben ifi.

£6ne Hingen weicb unb febnfucbtödotl, energifcb unb tro§ig, flagenb ober

jubelnb, bufter ober berubigenb, fiürmifcb ober binfierbenb. £aö ifi wabr. 2lber eö

wäre nicfjt mebr mufifdfibetifcb wabr, wenn fiatt beffen gefogt würbe: fie bebeuten

©ebnfucbt, Älage, Subeln ufw. OBenn icb oon einem Sföenfcben Saute ber Älage beö

£ro§eö ufw. bore, fo fagt mir mein grfabrungöwiffen, waö fte in ber ^erfon, bie

icb »or mir babe, bebeuten. #6re icb mufifaltfcbe £6ne, bie jenen Sauten entfprecben,

bann feblt baö lebenbige ©ubjeft, baß fie beroorbringt, eö feblt bie unmittelbare unb

beutliie 23ejiebung jur Sßirflicbfeit, unb barum fiellt ftcb aucb Sein 23ebeutungöge=

fubl ein. 2ln feiner ©teile bleibt eö im muftfdfibetifcben 9lufnebmen bei ber blofjen

Srgriffenbeit burcb ben ©cbein gehörter Slffeftlaute. Sö ifi gut, baß bie mufifdfibe*

tifcbe ©efüblöwirfung nur eine auf Ülnalogieen berubenbe ifi, benn nur fo fommt

eö baju, bafi bie elementar*affeftoolle @<ite ber SRufif, bie im Untertriebe »on ber

Harmonie lebiglicb in unferem feelifcben 2luöbrucfsleben wurjett, ber (Sntrucfung

auö ber 2Birflicbfeit beö bebeutungöoollen Srfabrungötebenö, bie ein @egen ber £on=

fünft ifi, nicbt binbernb im Sßege fiebt. äßir fefcen bier bie feine, aber bem dft^e=

tifcben 23en>uj3tfem bocb beutlicbe ©renje, welcbe bie SKufiE oon bem wirflieb erlebten

unb aucb oom ijibetifcben ber Äünfie fcbetbet, bie ftcb ber grfabrungewtrflicbfeit

bireft bemdcbtigen.

OBenn £6ne ©efüble beö ©ebnfucbtöoollen, energifcben ufw. bebeuteten, fiatt

nur fo ju Hingen, b. b. anatogifcb fo ju fein, bann müßte bocb aucb beim £oren

eine SBorfiellung »on biefer 58ebeutung bewußt werben unb dfibetifcb fefigebalten

werben. Wim müßte borenb an ein wirflicbeö ober angenommeneö Grieben benfen,

bem bie Sone entflammen. 3d> fcefireite, baß bieö in ber ©eele beö aufmerffamen

unb muftfaltfcben Jjorerö, ober gar in ber beö ©pielerö, anberö gefcbeben fann, alö

in ber SBeife eineö flücbtigen SMufblißenö, baö dfibetifcb belangloö iji. Ottc&J baß eö

unmoglicb fei, bebaupte icb alfo, nur baß eö im muftfdjibetifcben sjlormaloerbalten

baju nicbt irgenbwie erbeblicb fommt, in jenem »erhalten, welcbeö ein tdtigeö inners

licbeö «nacbfcbaffen beö Xonwerfö ifi. Daö Auftreten eineö bewußten S3ebeutungö=

gefublö würbe immer ein mufifdfibetifcb unbegrünbeteö Unterbrecben ber Eingabe an

baö Xonwerf fein, eine «Spaltung ber 2luffaffung ber £6ne in baö, waö fie finb unb

baö, waö fte bebeuten. Siefeö Unterbrecben wdre ein 2lbirren tnö SWuftffrembe.

gö mag fcbeinen, bafj bie bier gemeinte ^onjenlration ber Slufmerffamfeit auf

baö SReinmuftfalifcbe eine bnperibeale gorberung t<i. 3^ batte fie nicbt bafür, »tet»

mebr glaube icb, ba^ baö 25ebürfntö fte ju erfüllen in mufifalifcb begabten unb ge=

bilbeten SWenfcben ftcb ganj »on fetbfi etntfellt unb nacb S3efriebigung »erlangt,

ülucb in folcben ©eelen ifi allerbingö beim SÄufifaufnebmen bie 2lblenfbarfeit grofj,

SMber man mute nur bem #6rer nicbt, wie leiber meifi gefcbtebt, ju grofe SRengen

SEtfufif bintereinanber ju, bann wirb fein SKufifbunger aucb befommlicber unb obne

bie 3utat oon SSebeutungögefüblen ju füllen fein. @r wirb wieber mit 2lnbacbt

boren lernen. (Sine ber ecbtefien unb ebelfien ÜRufiffeelen, wetcbe bie SJJuftfgefcbicbte

oerjeicbnet, war Sofepb Soacbim. Sr foll einmal gefagt b<*&en: Da§ man bret

©treicbquartette bintereinanber fpt'elen fann, oerfiebe icb, ba^ man fie aber aucb binter»

einanber ^5ten fann, begreife id) nicbt. Siefe «Äußerung fe|t bie Srfüllung jener
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hwertbeal fchetnenben gorberung h^fter Äonjentration, wenngleich fte fc^roer ju
leiflen tjt, oorauS unb fie bejeugt jugletch, bajj bte £dtigfett beS ©ptelenS unb ber

3wang, ben fte mit fich fuhrt, bie oolle dfthettfche SSewdlttgung beS Sonwerfs er-

letztem, ber #6rer bagegen ber angejirengtere tft. 3$ jwetfle, baß biefer, wenn er

erprefftonifltfch ober fymbolifch gerietet tft, otel oon ber Slnftrengung merft, bte

Soachtm meint

©n dfthetifcher 2Beg jum SSebeutungSgefuhl fönnte nur oon ber augermenfch=
liefen, phpftfaltfchen Seite ber £onfunfi herfommen, b. h. oon ber Harmonie. Silber

baS #armomfche wirb wieber gerabe in thematifcher Arbeit, in ©lieberung unb tyf>an=

tafiegeftaltung um feiner fetbft willen bearbeitet, ©elbft folcfje 23tlbungen, bie eigent=

lieh auf SebeutungSgefüble angelegt feinen, wie bie ©agnerfeben Settmottoe, geben
boch aus fich fetbft feinen irgenb betftmmten SUnto^ ju einer »orftellungs= ober @e*
fuhlSfymbolif, 9lur bie ausbrucfltcfje, uns befannt geworbene 2lbftcht beS Äompomfien
(alfo etwas muftEoKfc^ 2lußeräftbetifcb>6) Idfjt es baju fommen, ba§ wir in ihnen
aSorftellungen ober ©efufete fymbolifiert wohnen, bie für Srifkn unb Sfolbe, @teg=
frieb, £unbtng, ^arftfal, OlmfortaS charafteritftfeh finb. 211$ muftfdffhettfcbe 5corm
gibt e$ weber eine SJorftellungS* noch eine ©efublSfembolif in ber Eonfunft, SaS
©tjmbolifche mit feiner Slufforberung ju bewuften aufjerflangttcben »ejtehungen tft

bem tnnerfien äBefen ber üKuftf juwiber, benn fie erjeugt alles 9»enfchltchs@efuhtS=
mdfjtge burch angemeffenen SluSbrutf beS bewegten, 3tht>thmifchen, 2>t>namifcben,
Sautlteh 5£6nenben, unb biefe glementargefüfjle finb feine 25ebeutungegefuhle. Olber

biefer echte 2luSbrutf tft, wie bargetegt werbe, nur bie naturhafte b. h- legten SnbeS
auf blojkn gmpfinbungen berufjenbe OBirfungSwetfe ber Xonfunft. @te würbe mit
ihm noch nicht tfunft fein, ebenfowentg wie fie Äunfi wäre, wenn fie barauf aus»
ginge, uns ©eftalten ober ©ebanfen oon baS aSorftellungöoermogert ju säubern, ßrfi
baß £injutreten beS affeftbefreiten unb eigenen ©efegen gehorchenben Jparmomfcfcen
ergebt fie ju bem ihr wefenbaften Äunfiwert. Sluöbrucf an ftcb tft, mit «Schiller ju
reben, gemein; ©mttbolifcfceö treibt uns aus ber mufifattfe^en Älangwelt heraus, unb
hinein in bie OBelt ber SBorftetlungen, SSejtehungen, 23ebeutungen unb ©ebanfen, oon
benen ju erlofen ber fcfjone unb roeibeoolle 95eruf ber S0?ufif ift. Oluöbrucf ift ber

SSRuftf unentbehrlich, ©pmbolif ibr geinb. 23eibe aber haben, wenn man fte, als

erprefftoniömus unb ©pmbotiömuö, ju dfthettfehen formen unb Bwecfen ber %on--

fünft machen will, biefeS gemetnfam, bag oon ihnen baö 2Bort So§eS gilt: „Äein
3rrtum haftet fo fefi in ben ©emütern ber SOcenfchen als ein folcher, in bem fich

Ungenautgfeit beS ScnfenS mit eblen ©efüblen ju fchwdrmertfcher Überfpannthett oer=

bunben hat!"
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3uv ©efdjtdjte t>er Oper auf granffurter Soften

im 18. 3aljrI)Uttt>ert

SSon

Otto 25 a $ er, granffurt a. 9Jt.

fc>n ber bebeutenben $ieffe= unb Äronungöftabt granffurt a. SR. entwicfelte fich

Oerfraunlicherweife exrft ju @nbe bcö 18. Sobrbunbertö ein eigene«, wirflieb boben=

fidnttgeö fcbeaterleben. 23tö babin beberrfebten bie unjdhltgen SBanbertruppen ber

bamaligen ?eit ooUEommen baö gelo, ebne ba& man mit ibrem primittoen OBirfen

in SSretterbötten unb ©afthauöfdlen unjufrieben gewefen wäre. Srft mit bem 23eft§

eine« eigenen mobernen ©chaufpielhaufeö, baö in granffurt fo fpdt wie in faum einer

anbeten ©tabt feiner 23ebeutung erbaut würbe (1782), dnberte fieb bie Sage. Sö oer»

wunbert baber nicht, wenn man gcrabe auf granffurter 23oben ffitrfen unb ©chief*

fate ber ÜB anbertr uppen beö 18. Sabrbunbertö in feltener Sföannigfaltigfeit unb

©efchloffenheit, auch in seitlicher SSejiebung, fiubieren fann 1
.

£ur ©efchichte beö ©ingfpielö unb feiner SSüfme am intereffanteften finb

beutfebe, weniger franjoftfebe unb itatienifebe ©efellfcbaften, bie balb nach 1730

sum erftenmal in granffurt auftauchten. 3m allgemeinen befcbrdnfte fieb ibre mup
Jalifcbe ^rariö auf jene »telen liebs unb arienbaften unb inftrumentalen 2luöfcbmüf«

fungen, mit benen man J?aupts unb ©taatöafttonen, ©tegreiffomobien unb SBaltette

ju »erbrdmen pflegte. 2lrien, ©efdnge, muftfatifebe ©tücfe fpielten biefelbe Stolle wie

bie bamalö fo beliebten 9Mcbinen= unb Auöftattungöwunber. 3n »ielen btöber un»

genügenb beaebteten gdllen laffen fieb jebocl) cor allem in ftojflicber 23ejiebung wichtige

«Borftufen jutn fpdteren ©ingfpiel unb feiner 93öbne fejtfrellen, wobei betont werben

barf, bajj eö ftch um seitlich lange »or filier unb ben ©ebopfungen ber norbbeutfeben

©cbule tiegenbe, noch in bie ©pdtjeit ber frubbeutfeben £)per fatlenbe Vorgänge

banbelt, für bie in erfter Sinie ber SBiener 23oben mit ber SBirffamfett ber berühmten

©tegreiffpieler ©tränt §fo, 9lutb, sprebaufer unb Äurs=a3ernarbon oerantwort*

lieb J« machen tfh

1731 fübrte ber ©profsling ber SSeltbenfcben £ruppe Seonbarbt 2lnbreaö Senner

in granffurt noch g««s im alten ©til „moralifebe Äomöbien" mit „recht ertra

orbtnatr galanten unb mufifalifcben fowobl teutfeben arten oon ber Sompofitton

ber weit unb breit renomirten SJirtuofen SWonfieur Seiemann unb #dnbel" 2 unb

eine mit Strien, Gboren unb einem muftfaltfcben Prolog febmaefbaft gemachte

#aupt= unb ©taatöaftton 3 nach Corneille „Le Cid" auf. Srseugniffe berfelben Olrt

würben in grofjer *5abl auch oon anberen Gruppen gebracht. 3m ©egenfag ^icrju

räumten bie Aufführungen beö 1739 juerft in granffurt auftretenben „fonigltch

1 SSgL D. SB ad) er, »ertrage jur @efü)id)tc ber Sranffuvtcc Dp« im 18. 3af)rJmnbert, ungebr.

gronff. Siffcttation 1923, unbbctfelbe, SronffuttS mufifalifcbc «Bütjnen9efd)iö)te im 18. 3at)tbimbert,

5t. i: Sic £eit bet OBanbettruppen, 3ltd)io f. granffurt« @efd>id>te u. Äunft 1925.

2 e. OTen^el, ®efü)id)re ber ©Ojaufpielfunft in granffurt a. OT., granffurt a. TO. 1882, @. 150.

'ibeaterjettel in ber grantfurter ©tabtbibliottjef.

s ©rbalten in ber Jranffurtfr ©tabtbibliotbef.
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preufifchen ^offomobianten" granj ©erwalb »on SHialleroti 1 ber SÜ»uftf eine weit
über baö übliche SOcaf? beö „Seforierenö" hinauögehenbe Stellung im 23uhnengefcbehen

ein unb brachten jubem ftofflich einen neuen gormfreiö. äßallerott fom mit feinen

„öortreffliehen muftfaltfchen Sängerinnen unb Xdnjertnnen „oom ©üben, wo ftch

feine Sdtigfeit in 2D.ut.cben 2
, Slugöburg, Sinj, 3nnöbrucE nachweifen ld§t. ©pdter

erfebien er auch in Berlin unb würbe bort »om Äönig auögejeichnet. Sngranffurt
geborten feinem etwa jwansigropftgen ^erfonol 2Btenö gefeierte ©tegretffpieler granj
Simon Sftutb unb ber noch in feinen Anfängen ftebenbe Sofef gelt; »on ÄurjsSers
norbon an, (Snge SSejiehungen jur ofterretchtfehett 2ltmofpbdrö waren nicht nur
dufjerltch gegeben, fonbem eö hanbelte ftch überhaupt um eine tppifebe äBiener ©tegs
reiftruppe, wie Sßallerotiö »on wieberholten ©afffpielen glutflicherweife erhaltenen
Repertoire 3 bewetfen. ©ie fallen eine funterbunte SKtfc^ung »on .(^upt* unb Staate
afttonen, ©tegreiffomobien, Balletten unb Jpanöwurftiaben in ?>rebauferö unb fetneö

Äreifeö 5D?amer bar. Vorn ©tanbpunft etwa ber „gereinigten ©chaubübne" ber

Cteuberin, bie beinabe gleichjeittg in granffurt fptelte, muffen fie fieb baber jebeö Ver*
bammungöurtetl gefallen (offen* 5noct> beren ©runbfdgen unb Bestrebungen barf bier

natürlich nietjt gemeffen werben, würbe eö auch bamalö nicht, wie SBallerottö grofie

Erfolge lehren, <£ö ^anbelte ftch eben nicht um eine norbliche ©chaufpieloeretnigung,

gar mit ben reformatorifchen £enbenjen ber Oteuberin, fonbem um bie fübliche ©tegretf»,

©tngfptel= unb Sanjertruppe auö ©trantlfyö unb ^rebauferö Bannfmö, bei beren

Stuffu^rungen SttufiF, ©efang unb £anj uncrldgltdje, niebt nur befortereube 25e*

ftanbtetle beö ©efe^e^enö waren 4
. Bei ben aufgeführten ©tuefen mujj man jwtfchen

Haupts unb ©taatöaftionen auf ber einen unb felbftdnbigen SHach* unb -Swifcben»

fpielen, ben eigentlichen ©tegretfEomobien, auf ber anberen Seite unterfebetben.

Segtere ftnb bie wichtigeren, ^um Verfaffer hatten fte meifienö granj Simon 9tuth,
gelegentlich auch gelir Äurj, ihre ©toffe waren metfl jauberbaften ober parobtftifcben

Snbaltö, £anöwwft unb Bemarbonö berühmte 3mproötfationen tfanben im SOfittel*

punEt, Benennungen wie „Operette Comique«, „Musica Bernesca", mufifalifche
Slftion", „Seutfcb muftfalifcheö Sufifptel", auch „Intermedia" unb einfach

„Burleöfe" würben ihnen gegeben. Die Sbeaterjettel betonen alö befonbere Slttraftton

ftetö, ba§ eine bejtimmte ein Sugenb nur feiten überfteigenbe Slnjahl „teutfeber",

gelegentlich auch ttaltenifcber Strien abgefungen würbe, bie man in gebrückten, leiber nicht

mehr erhaltenen „Büchlein" am Singang ber ©cbaufpielbutte faufen fonnte. 2rn (loff*

licher Bejtehung gab eö j. 33. einen „Summen $>eterl", „Baron ^wtcfel", „Verliebten

©chneiber", „Verliebten «O.auöfallenfrdmer'', alleö „ertra luftige Operetten"; auf ber

anberen ©eite weniger parobiftifche „Operette Comique" wie „Sie charmante ©cbafs

1 Übet il>n »gl. Qi)t. Jp. ©djmtbS <5r)ronorogie bei beutfd&cn Zt)eatexi, @. 225; bort Siterotur;
«ngobf, augerbem O. Ztubex, @efcbia)te be$ ^roger 2f>eatet$, I @- 143 ff. Jpter o!§ ber itoltenifa)e
@d)oufpieler granceSco ©eroolbt »on ^eHexoti, «Prinjipol ber „temfa)en (Somoebtttnten", bejei^net.

2
f. «egbattb, OTftncbener SBö^ne unb giteratur im 18. Jabr^unbert, Dberbapr. 2lrd)tö für SSater;

(Anbifc^e @efd)id)te 1904, ©.85 ff. £>anaa) roor äBoUeroti 1737 mit „17 tu^mooden 3lctoren au«
5t«njern unb ©ängetinnen" in 9J?ünd)en.

3 ©amrtia) in ber granffurter @tabtbibriotr)ef. Siner gefonberten SBearbeitung teert.

* Su ben fotgenben 2Iu«fuferungen ifir SB. Reiferts Arbeit (fJfiJR 1923, Jf». 4/5) 6eron}Ujier)en.
35te St^nlid&feit ber SJBiener unb Jranffurter Junbe ift »erblöffenb, fotoot)! rao« Srt wie Xitet ber
einjelnen ©töcfe betrifft.



gut ©efdjicJjte bet Qptx auf Jtanffutt« »oben im 18. Jafjtfiunbett 95

feret>", „Saß luftige glenb jwtfchen jwei »erfoffenen Eheleuten", „Die luftige Sageret)",

„Die luftige Subenbocbjeit", wenige fchon »on ÄurjsSBernarbon ftammenb; bann

^auberfiucfe wie „Doctor gauft", ber mit „ganj befonberen 2lußjierungen bei Tbeatri,

SÄafcbtnen unb Sitten" aufgeführt würbe, unb bie wegen „charmanter 93ocal unb

Smfirumcntal «Dlufique borenß» unb febenömurbtge (Sapttal ^iece", „Sie aus 2iebe

jur ^aubertn geworbene SUurelia", wöbet bie erfte ©dngertn in ber Titelrolle mit »telen

Strien unb SSerEleibungen parabterte, Siefeß ©tucf gehört bereit« tem Sietch ber #aupts

unb ©taatßaEtion an, bie weit weniger muftEburcbtrdnEt aufgeführt würbe, aber auch

unmittelbar auß ^3ret)öuferö Sltmofphdre fiammenbe «Stoffe wie „Slfiatifcbe SSanife"

unb „SRomifcbe iSuErejto" braute, tetbe übrigen« nafjeju gleichseitig im Sluögang ber

frübbeutfchen ©per in Hamburg (1718) unb ©urlach (1733) ju Spern oerarbeitet.

23ebenEt man $ubem, bafj 1735 a3abens£urlacfcjfcbe JpofEomobtanten in granEfurt

fpielten — fte brachten allerbingß nur Jpaupt* unb ©taatßaEtionen unb einen mit

Sa Sapos2lrien, SRejttatioen, Thoren, Balletten unb SWafcbinenwunbern »erbrdmten

mufiEaltfcben Prolog ju Ehren bei «Ötagiftratß 1
, fo ift eß immerbin tntereffant, wie

ftcb hier 8<w$ oerfchiebene Entwicflungßlinien überfchnetben. Slbgefeben oon biefen bem

Bereich bei »JBiener 93olEöguteß unb ber Jpaupts unb ©taatßaEtion entnommenen ©tucfen

laffen fich bei 2Ballerott auch unoerbüllt italienifche ©tegretffptete wie „Slrlequinß ges

fungener Jj>och}eit8fchmauß" unb „Eolombina spotita ober bie lifitge, burchtriebene unb

fuperfluge JSammerjungfrau" ober bie angeblich „auß ttalienifchen £>pern gejogenen"

©tftcfe „La donna bizarra castigata" unb „II traditore tradito" ttachweifen. Sie

ÜJfannigfalttgfeit ift ju groß, um reinliche Trennungen nornehmen ju Eonnen. Saß ge*

meinfame SSanb aller »erfchtebenen Gattungen war ber äBechfel t>on extemporiertem

©ialog unb SSRufif ftucfen, b. b. auß beutfchen, meift aber ttalienifchen Äompo*

fittonen — wie bie Tbeaterjettel manchmal angeben — entnommenen Strien unb En*

fembleß, ho"f>S «ufjerbem »otfßtumlichen Siebern unb ©efdngen OBiener Urfprungß,

»ielletcht auch franjofifchen 33aubeoilles@efdngen, befonberß in ben mit „Dperette" unb

ähnlichen 23ejeichnungen belegten OBerEchen. Slufjer ben Streichen Slrlequtnß, #anß=

wurftß unb »ernarbonß werben bie „Slußjierungen bei Zbeatti" mit gtugwerEen unb

SDfafcbinen unb bie abgefungenen Slrien in ben Erläuterungen ber ZfyeaUtteüel in allen

möglichen Variationen fietö befonberß betont. ÜRan hat eß mit ben 33orformen bei

fpdteren »Biener ©tngfptetß ju tun, bie 9J?ufif fptelte in ihnen feine Gebens, fon*

bern eine Hauptrolle.

^ufammenfaffenb mujj gefagt werben, bafj bereit« um btefelbe ^eit, ba bie früh*

beutfehe £>per ju ©rabe getragen würbe unb ihre italienifche SKtoalin im gtdnjenbfien

©iegeßjug begriffen war, bie ficher nicht allein bafiebenben „JjochsTeutfchen Somos

btanten" bei üßanbertruppenprinjtpalß üBalleroti jene bebeutfamen SBeiterentwicflungßs

formen ber Jjaupts unb ©taateahionen unb ©tegretffpiele brachten, bie beutltch auf

bai fpdtere OBiener ©ingfpiel hinweifen. Der halb etnfegenben beutfeben >))robuftton

unb ihrer 23&hne würbe baburch ber »oben bereitet, wohl gemerEt, lange oor ßoffepö

ballad-opera „The devil to pay" (»erlin 1743
A

Seipjig 1752, granEfurt 1757), bie

ftetö alö OluftaEt ber €ntwicflung angefehen wirb, ©tücfe in ber 2lrt ber ©allero*

tifchen bttrften im bamaligen Seutfcbtanb oiel oerbreiteter gewefen fein alö man gemein*

« 2l6bvucf in bec Stanffurtet ©tobtbibliot^ef.
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bin annimmt. £>ie bier ju beobacbtenben Vorgänge batte man btöber ju fc^r »om
©tanbpunft ber Siteratur, ju wenig »om ©tanbpunft ber SDfufif unb tbeatraltfcben

23erbdltmffe auö gewertet.

31(6 ßonfurrent OBallerottö gut granffurter Äaiferfronung (1742) un& fcbon nv
ber (1741) trat bie fronjoftf^e Sruppe @berarbü@erint> auf. Älaffifcbe fronjoftfcfec

£>ramen, Siteratur im beficn «Sinne £>cö SBorteö, beretteten ibr bei Übet unb ©efell*

fcbaft größere erfolge alö fie Sßallerotte oolfetümlicbe 23übne erjielen fonnte. Srofc
bem gab man 1 jablretcbe jener $Baubeötlle:.fSom6bien, £>te feit ungefähr 1700 in

granfretcb beliebt waren unb bei ber gntfhfjung beö ©tener eingfptelö mtrgewtrft
Ratten. 9leben ben üblichen SSejeicbnungen „piece en vaudeville" unb „ornee de
chants et de danses" ftntet ftcb fcbon bduPg bie in bie ^ufunft wetfenbe Slngabe
„opera comique", al6 beren Vorläufer bie a3aubeoille=Äom6bie anjufeben ifr. ©berarbt,
ber ^rtnjipal ber £ruppe, mar an tyrer Sluöbitbung in ^Dariö in bebeutenbem SOfaße be==

teiligt gewefen. granffurt erbtelt alfo aucb bier ben wicbtigen Slbfenfer einer fremben @nt*
wtcflung. Unter ben ©tucfen ber franjofifcben ©efellfcbaft feien atö bemerfenßwertefie

genannt: eine opera comique „Les amours du grand Türe ou la Tourquie galante"
— alfo, wenn man will, bereits ein £urfenftngfpiel —, bie aucb bei SBallerott ge=

fpielte Äomöbte mit bem cbarafterifTtfcben Settel „Slrlecfutn ber irrenbe bitter, ober bie

Zauberin, baö bumme Zeterte", oor allen Singen aber eine mit ßampraö „Fetes
Venitiennes" (1710) jufammenbdngenbe tyavobie „Critique du maitre ä chanter et

du maitre ä danser de l'Opera des Fetes Venitiennes", bie man alö „Scene en
musique" in eine „Comedie italienne en un acte ornee de Musique et de Danse"
einfebob 2

. £ier feben wir bie birefte (aueb bei Käufer feftftellbare) Slnfnupfung
an bie italienifcbe Oper, unb jwar an bie parobtfitfeben 3ntermejji ber legten

oenetiantfeben Spotbe. 3m übrigen bot Oberarbtö £beater mebr literarifcb alö mups
falifcb 3ntereffanteö.

9locb einige SWale bewarb fieb SBatleroti um bie granffurter ©pielerlaubniö,

erbielt fie aber nur feiten (1749, 1755/56). @amt feiner Kruppe f)atu er injwtfcben

eine gldnjenbe Slnfiellung am 3Mncbener #of 'gefunben 3
. gelir oon Äurj unb Qlnton

«utb, auf beren ffiirfen niebt julegt bie fortfcbrittlicbe mufifaltfcbe ©effattung feineö

©pielplanö jurucfgeföbrt werben mußte, geborten ibr niebt mebr an. Brögbern wabren
feine mufifalifeben Sluffübrungen ben oon fruber ber befannten @barafter. Übrigen«

fonnte ffialleroti nur beöwegen in granffurt niebt mebr fefien gufj faffen, weil man
ben erfolgreichen beutfeben ©anbertruppenprinjipal granjScbucb 4 entfebteben »orjog

unb ofterö bie ©pielerlaubniö erteilte. Socb tfi biefer für bie mufifaltfcbe Subnen*
gefebiebte ebne S5ebeutung, ba er, obfebon auö ber 2Biener Sltmofpbdre beroorgegangen,

bureb 2lnfü)lufi an ©ottfebeb gleicb ber üteubertn alle mufifbebingenben ©tegreiffpiele

unb ^aupt» unb ©taatöaftionen moglicbfi oerbannte. SBanbertruppenprinjipale oon
großer SBebeutung für granffurtö Sbeatergefcbtcbte fonnten fo oon geringer für bie

mufifalifeben SSubnenoorgdnge fein. Sbfcbon bie beiben Cetebe beö ©cbaufpielö unb
ber Oper noeb gdnjlicb oereint waren, erleben wir boeb bereite bier bie beutltcbe %e

1 SRcpertoitc att 5t^caterjettel in bec gtanffurtet @fabt&ibriotf)ef.
2 slljcaterjcrtet in tsev $ranffurter ©tobrbibliotbff.
3 Wentel a. a. £>., <S. 220 ff.

-

4 €benba.
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tonung beS einen ober anberen, im «Sinne ber SÖfufif bei alten auSldnbtfcben unb

fübbeutfchen Gruppen, beten überragenbe 23ebeutung für bie ©eftaltung ber £>pern«

oerbdltniffe nicht genügenb betont werben fonn.

* *
*

Um 1750 wdchft bie £aht m Swnffurt auftretenber itatienifcher £>pern =

truppen beträchtlich. Den Steigen eröffnet hatte fchon 20 Sahre früher (1731) ber

23enejianer Antonio ^erusjt, ber nicht mehr fefiftellbare „tiebliche unb arglofe Dpern"

ju ©ehor brachte. @chaupta§ war eine eigene Stheaterhütte. Dkcbbem um biefelbe

j3eit auch bie granffurter Capelle fonjertmdßig „ein ©innreiches üttuftcatifcbeS Drama

oon 4 jjauptperfonen" mit ftarfem unb bähet ju einer SSBieberholung führenben Srfolg,

fpdter (1739) auf biefelbe Sßeife Seile „auS ber Opera oon ^iftftratuS" unter Leitung

beS ftdbtifchen SOJufifbireftorö Äontg aufgeführt hatte/ erfchien ju granj I. Äaifer*

frönung (1745) bie berühmte £>perntruppe ber 2?rüber SRingotti 1 unb oeranftaltete

auSgejeichnete Aufführungen itatienifcher äöerte. 3h* Srfolg gefaltete fich berart, bafj

wenige Spieltage bie für bamatige 23egttffe grofje Sinnahme oon 2000 ©ulben brachten.

9)?an gab jwolf mit 25egeifterung aufgenommene SSorftellungen im ©chdrftfchen ©aal

auf bem Siebfrauenberg. Reibet laffen fich bie einjelnen Stücfe nicht mehr ermitteln.

Äompofitionen oon Satttlo, ^ergolefe, ^Dereni unb bem .Jtapellmeifter ber £ruppe

Paolo Scatabrini beherrfchten ben bamaligen Spielplan ber ©efetlfcbaft. 3m SBotbers

grunb jtanb bie junge, auf ihrem ©iegeöjug balb auch ben granffurtern oertraut

werbenbe opera buffa. Durch bie SWingottiS hotten fie btefen neuen Jweig italienifcher

Spernfunft überhaupt crft einigermaßen tennengelernt, SBentge Sahre fpdter (1750) 2

brachte eine anbere Gruppe „ein StahanifcbeS Soncert in gorm einer Operette comique,

genannt La Camilla" („La Camilla" oon 3gn. Prora ?), halb barauf (1753) eine wettere

bie tief ins ©ebiet ber Buffa führenben Stücfe „Die liftige Zigeunerin ober ber ndrrtfche

Arjt" (Stinalbo ba @apuaS „La Zingara"?), „Der ßapellmetfier unb bie ©cbolarin"

(PergolefiS „Maestro di capella"?) unb „Die jur grau geworbene Dienftmagb",

wobei es fich M " um Pergolefis berühmtes 3ntermejjo h«nbelte.

25eftimmt ifi biefeS bei ©irotamo 23 on 3 nachweisbar, ber mit feinen £hurn unb

£ariöfchen jpoffomobianten furje %eit barauf (1754/55) erfchien unb in einem be=

fonberen 23au auf bem 3iofjmarft oorjügliche, an bie ©ebrüber ÜJftngottt gemahnenbe

Aufführungen oon 2Berfen ber Seria unb Buffa oeranftaltete. Die Snfjene muß

gldnjenb gewefen fein, ba 25on auf biefem ©ebiete eine anerfannte ©tofje war, ber

oor ungefähr jwei 3ahrjebnten als erfter ben gewaltigen fjenifchsbeJoratioen Apparat

ber italienifchen ©per nach Petersburg gebracht unb bort überhaupt jum erfrenmat

ein 5Berf biefer Art aufgeführt hatte (1737). ^ur Krönung ber Äaiferin Slifabeth

ftattete er 3ob. Ab. ^affeS „La clemenza di Tito" aus (1742). Später, 1756, fanb

er eine Anftellung als Sehrer für SRaumr'unft unb perfpeftioe an ber neu gegrünbeten

Afabemie ber fünfte in 23ar;reuth. Äurj oor biefem •Jeitpunft erfchien er alfb als

Sßknbertruppenprinjipal in granffurt. JjaffeS anfprucbSoolte, ein oielfopftgeS mufis

1 93gl. <2. Jj>. SfJlftller, Sic 9Jttngo«ifcfjen Opernunternebmungen. DteSben 1917, ©.4L
2 ©amtliche St)eflterjetret in ber granffutter ©tabtbibliotbef.

3 ©i(t baSfelbe. Über ifttt »g(. o«d) Wentel a. a. £>., ©. 234 ff unb <p. gudber, Sie £^eatet=

beforation be« SBarocf, SBerttn 1925, ©. 44.

3eitf*tift für !KHftflnifl"enf*aft 7



98 Ütto 58ad)er

fatifcbeö *Perfonal »ertangenbe ©pern „Leucippo" unb „Demetrio" fanben bter ex-

folgreicbe Darftellungen K $?an gab aucb einige feiner opere buffe 2
, oor allem aber

bdufig „DaS fcböne unb unoergleicbltcbe Dioertiffement" „La serva padrona ober bie

berrfcbenbe üftagb" 3
, aufjerbem ja&lreicbe anbere, beute nur nocb ferner beftimmbare

3Ber!e berfelben 2lrt K 9>ergolefi6 Sntermejjo gelangte biermit in granffurt ju einem

febr früben ^eitpunft jur illuffübrung. Übrigens würben fdmtlicbe Sßorfiellungen in

alter SBeife mit ßquilibrifienfunfiftürfen unb Kdnjen auögefcbmücft. Sin englifcber

Jongleur trat eigen« ju biefem >5wecf auf, trug allabenblicb feine „^iramibe »on

30 ©Idfern" berum, ging „mit einem SSret aufm Dratb" unb ftanb „mit bem Äopff

auf bem Drabt" 5
, Dinge, bie baß bamatige ^ublifum nur ungern mtffen wollte unb

bie jum @til ber SBanberbübnen jundcbft nocb bajugeborten.

SOIit S5onö febr erfolgreichen a3orftellungen batte bie Buffa in granffurt feften

gufj gefafjt. 3bre S3eltebtbeit wuebö >3ettfrr6mungen entfprecbenb rafcb »on Sabr ju

3abr 6
. @o fonnte man febon 1756 erneut oon Italienern ^ßergolefiö „Serva padrona"

unb ben „Maestro di capella" boren. Den neuen boebfr gefälligen unb befebwingten

aBerfcben gegenüber fpielten felbft bie erwdbnren grübformen beö 2Biener ©ingfpielö

— fo wtcbttg fie entwtcflungögefcbicbtttcb gewefen fein mögen— eine nur untergeorbnete

Stolle. Slllerbingö lebiglicb jufammen mit tbnen fonnte jene für bie eigene beutfebe tyto>

buftion in febopfertfeber unb barfrellerifcber Begebung aufnabmefdbige Sltmofpbdre

gefebaffen werben.

Äurj nacb 2Son erfebien bie auö ber übeatergefebiebre befannte Slcfermannfcbe

©cbaufptelergefellfcbaft (1757)'. @ie »ermittelte einerfeitö bie erffe SSefanntfdjiaft

mit Seffingfcben asübnenftücfen, anbererfeitö brachte fie unter bem Xitel „Der Teufel

ift los ober bie oerwanbelten 2Betber" Sof fei) 6 wiebtige balkd-opera „The devil to

pay or the wives metamorphosed" 8
. Die 9iamen ber beiben beutfeben Bearbeiter

beö englifeben ©tücfcbenö, bes Dicbterö Sbrift. 5« SBeifse unb beö Seipjiger Srcbefters

geigerö ©tanbfufj, werben jwar niebt genannt, boeb fann eö fieb im JptnbticE auf

Slcfermannö SBergangenbett nur um ibre Arbeit gebanbelt baben. Deren 25ebeutung

barf niebt überfcbdgt werben: mag fie aucb bem beutfeben ©ingfpielfcbaffen Anregungen

1 Der 5£f)eaterjettel (Jtonff. ©tabtbibliotbef) »om 19. ©eptember 1754 nennt „Leucippo" „eine

grofie ferieufe Opera ober spaflotale ('Belege ejtta begebt« roorben)", unb fagt unter anberem au«:

„Die SJiepraefentation beftebt in 6 sperfonen", „unter allen Opern unb *pafroralen bat biefe ben 93orjug

gefunben", „Diefe Opera ifl burcbauS mit feinen Strien, Duetten unb ©ort »erfeben, wie bann aucb

ein jeber 2Cctu5 mit einem S£an$ befcbloffen wirb, »ela)e ibten SBenfall finben »erben." gur „De-
metrio" liegt ein äbnticber pettel »om 7. Slpril 1765 »or.

2 Unter ihnen j. 35. bie „gan$ neuen unb luftigen Opera comique" „II Giocatore ober Der
©Bietet" unb „II Calandrano".

a Der abeaterjettet »om 4, 2l»rÜ 1755 (granff. ©tabtbibttotbef) fagt t)i«äu: „DiefeS ©tüef ifl

atlejeit gefeben »orben in 2 ^erfonen, unb 2 Steten nunmebro aber i»trbS »orge(ie[let toerben in 3 SIctuS

unb in 3 sperfonen. 9Wtt fd)6nen Strien unb mit »ieten ftummen sperfonen, wetcbeS »te »ir boffen

9Sergnögen geben wirb. SSBie aud) mit fettfamen SquiübreS."

* Unter ibnen j. 58. (12. 2l»tÜ 1755): „Sin tufiigeS 3ntermej}0 in 3. Stbt^eitungen" „Li Quatro
Amanti in un Amante Solo" ober „Die »ier Siebbaber in einer sperfon", mit „@cb&nfie unb lufHgfie

Sitten unb Duette", j£änjen unb SBatletten.

5 jE^eaterjettet ber „ganfc neuen unb großen luftigen Opera Comique" „Le Philosophe" »om
21. Slprit 1755 (Jranff. ©tabtbibliott)ef).

e Sögt, bie Stuffieaung bei @. 3frael, granffurt 6oncerfc(5bronif 1713—1780, @. 36 ff.
7 TOen^el a. a. £>., ©. 240 ff.

8 Sbeaterjettel in ber Sranffutter ©tabtbibliotbef.
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gegeben baben, fic blieben bodj meb> dunerer 9latur, erfi mußte »ermitteljt oben ex*

warntet SSorftufen eine gewiffe ©runblage gesoffen «»erben. Seile biefer Vorgänge baben

wir in granEfurt gefeben, allerbingg obne baß, ben merEwürbigen 83erbdltniffen ber

äftainftobt entfpredjenb, fcböpferifcbe Ärdfte auögeloft worben waren. SIber anberortö,

unter gunfligeren 25ebingungen, mußte bieö gefcbeben. Die £rabition italienifcber unb

beutfcber SBanbertruppen fpielte babei eine wefentlicbe SRolle.

©dbrenb be$ ©iebenjdbrigen .Kriege* erfcfcien eine franjofifcbe ©efellfcbaft

mit 83orfüfjrungen ber jungen opera comique 1
. Der junge ©oetbe gewann bier feine

erften tbeatralifcben ©nbrücfe. 9iouffeau$ berühmter „Dorf wabrfager" („Le devin

du village", 9>ariö 1752) unb »aubeoilleartige ©tucfcben auö bem ÄreiS beö Banfes

©ctyaufpielerebepaarö gaoart fianben jundcfyfl im SKittelpunEt. „©er Dorfwabrfager"

erElang 1759 jum erftenmal in granEfurt. Wtan bejeicbnete ibn alö „©cbdferoper"

unb infjenierte it)n gonj.in biefem ©tnne „mit allen 2lnnebmlicbEeiten auögefcbmucft",

baß beißt mit Slufjugen unb £dnjen arEabtfcber ©cbdfer »erfeben. Die £eit fcbwarme*

rtfcber 9iaturfebnfucbt ^tctt aucb auf ber SSu^ne ibren ©njug.

23alb barauf brachte bie franjofifcbe ©efellfcbaft roirElicbe fomifcbe £>pern. Sil«

»itbtigfte feien genannt: 1760 „Les Troqueurs" »on b'Sluöergne, 1762 „Ninette

ä la cour" »on @. D. Sunt, 1764 beefelben „La fille mal gardee" unb g. 21. D. >J)bilt s

borö „Le marechal ferrant", außerbem ofterö ^)ergo(efiö „Serva padrona" in

gaoartö franjofifcber ^Bearbeitung unter bem £itel „La servante maitresse". SBieber

botungen ber einjelnen ©tücfe fanben bäuftg flatt 2
.

>Ju bem franjöfifcben Snfemble gefeilte ftcb fpdter ein italienifcbeö. S3efonberö

wdb>enb 3ofepb H- Äaiferfronung (1764) führte eß opere buffe auf, barunter „II

mercato di Malmantille" »on ©iuf. ©carlatti, „II filosofo in campagna" »on

35. ©aluppi unb 9linalbo ba ßapuaö „La Bohemienne", ber franjöfifcben S5e«

arbeitung feiner „Zingara". 2116 ©c^auplag biente fett 1759 bduftg ber wenige 3abre

»orber erbaute „Äonjertfaat im 3ungbof", ein 3taum, ber balb ju einem fleinen

5lbe<»tercben umgebaut würbe unb alö etnjiger wirElicber Vorläufer be$ ÄomoDten«

(jaufeö »on 1782 anjufeben ifi.

SRutffc^auenb Eonnen wir feftflellen, baß mit bem S3eginn ber fecbjtger 3abre beö

18. 3abrbunbertö bie wefentlicben gormen ber bamaligen Oper in granffurt »ertreten

waren. 2lllerbingö »orwiegenb nur bie Eomifcbe, ba für bie großen 2lnfprucbe ber

ernften 3?aum, SDfoglicbEeiten unb baö geeignete 9)ubliEum feblten. Buffa, Comique,

primitioe SBiener ©ingfpieltöpen unb engtifcbe ballad-operas waren bie 83ors

ganger beä beutfcben ©ingfpielö unb feiner 23ubne, ibre »erfcbtebenartigen ©nflufie

wirEten bei feiner Sntfiebung mit. 23alb follte man aucb biefen jungfien £weig ber

Eomifcben £>per in granEfurt Eennen lernen.

* *'
*

gütige Eurje SÄitteilungen über bie ÄronungßfeterltcbEetten 1764 follen bier

eingeflocbten werben. @raf Durajjo, ©lucf unb ber Äajfrat ©uabagnt waren

1 93g(, t)ietju unb jum gotgcnben TOenfcel a.a.O., @. 247 ff. ^eatetjettel in b« Jranffuttet

©tdbtbiMiotljef.

2 @&mtlid)e 5E^eaterj*tte( in bet gtanffurtet ©tabtbibliot^cf.

7*
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erfebienen *, oujjerbem befanben fieb 20 üflitglieber ber fotferftc^en Äapelle, geleitet »om
£offapellmeifrer 3. @. »on Steutter, im ©efotge 3ofepb IL, unter ibnen ber junge
Sitteröborf, ber &ierüber wie über fem Auftreten alö Sirtuofe einmal auf bem
Horner, jum anberen in beö Äotferö Quartier, einiges berichtet 2

. SBie ju er*

warten gelangte eine geffoper jur »uffübrung 3
. «Rur ld£t fieb roeber Äomponttf

noeb Xitel noeb irgenbroelcbe S5efc$ret6ung ibreS 3nbalts unb Verlaufs feftflellen. Sie
btö^er allgemein übliebe 2lnnabme, bog ©turfö „Orfeo ed Euridice" (2Öien 1762)
unter Beteiligung beS Äompomjten unb ©uabagm'S, ber bie Partie beS SrpbeuS ja
tnJBien fretert batte, in ©jene ging 4

, febetnt auf ber irrtümlichen SluSlegung einer
fpdteren 9>arifer Sluferung ©lucfs 5 ju beruften, aus ber tebtglicb beröorgebt, bog bie

umftrittene Vertont* ju Snbe beS erfien 2l?reS ber 9>arifer 2luSgabe (1774) »on
einem obffuren ©dnger £o§t bei trgenbetner ber »ielen ©elegenbeiten roäbrenb ber

Äronung oorgetragen würbe, eine ©efamtauffübrung aber niebt flattfanb, ©onft er*

fdbrt man roobl »on jablreicben bebeutenben SKuftfern, bie im ©efolge ibrer gurflen
unb beren Srcbefier mitroirften, unter ibnen Jjoljbauer, SBenbling, bie 2oefcbiS
»on SWannbeim, man bort »on ber Sdtigfeit ber faiferlicben Capelle beim Vortrag
»on „trefflieber 3nfirumenta(s unb SSocalmuftf" unb ben Sllumtnationörunften ber
SJrcbiteften Quaglto aus SOIannbeim, furjum »on allen ben enblofen geftlicbfeiten,

bie glänjenbe Äaiferfrönungen mit fieb ju bringen pflegten niebt baS geringfle ftn&et

fieb jc&oc^ über 2lrt unb «erlauf ber gefioper, über ©lucfs unb ©uabagntö £dtigfeit.

2Bie eS noeb feine regelrecbte Übeater* unb Äonjertfritif gab, fo pflegte man aueb
greigm'ffe auf biefen ©ebieten nur boebfr fetten für emtdbnenSroert ju batten, rodbrenb
poltttfcbe Dinge aller 2lrt mit peinlieber ©enautgfett niebergelegt würben.

* *
*

» 9?ac^ <2. SitterS »on DittctSbotfS SebenSbefcbreibung, Seipjig 1801, ©.126/26.
2 Äaiferlicbe gurierlifre im £r6nung«biarium 1764, SDttterSborf o. a. D„ ©erberS alt

Serifon 1,343 unb 520 (unter @6pfert).

» ftrttyerr 3. (5r,r. »on SWannlicb, ein «efannter ©tue«, etroäbnt in feinen foum benufcten
OTemotren (SWamifftipt in ber SKüncbener ©taatübibltotbef) 1,156 ganj im 93erübergef)en bte jur
Äaifetfronung oufgeföferte gefioper, bie er befuebte, um nacfjfw einen guten 2eil ber 9cacbt mit ber
SBerracbtung ber prächtigen gtluminationen ju »erbringen. Sieiber nennt er roeber Stitel unb 2luror,
nod) 3nljfllt unb SBertouf ber Dper. iSBenn ber „Orfeo" in @äetie gegangen märe, würbe er bei feinen
93ejiet)ungen ju ®Iuct »obf fieber niebt gefebmiegen baben.

* 3Iüe ©tutfbiogropbeti uon ©cbmib bis Slrenb nebmen fie friafebmeigenb o(S (iattgefunben an.
5"©ie fief)t im „Journal de Paris" »om 28. Juli 1779 unb ijt abgebrudft im SSorwort tur

„Pelletan".-2Iu8ga&e be8 fronjififd^en „Orpheus" (Slierfot unb @aint;@aen«, @. LH): „...Sa
bie SBabrbeit e« jebca) etbeifa)t, fo foüen ©ie, meine Jperren, notbwenbigermeife erfabren, bog ^ierr
ebeoalter ©tuet biefe 2trie für bie .Krönung beS Äaifer« fomponiert bat, unb bag fie bei biefer @e;
(egenbett »on ^errn 5£ofci in Jranffurt gefungen mürbe, bog er fie fpdter bann in feine Oper „Aristeo"
aufnabm . . . uff." ^iernad) bürfte Simon ©cbtntb (@(utt, ©. 114/15) feine SBebauptung »on einer
9!uffüfjrung be8 gefamten „Orfeo" gebilbet baben. jr.for unb offenfiebttia) aber ifi, bag ei fieb um
etne foUfhfdb »orgetragene 2(rie banbelte. Jpatfe man aueb in 2Inv»efenbeit ©uabagni«, beS beröbmten
erfien 2tte(f)e[ben, beffen Partie «on einem obffuren, nirgenbS nacbmeiSbaren (»gf. etroa Ä6cbel«
fatferltcbe ÄapeDe unb ©erberS Serifa) ©Anger barftetten laffen? UnmJgftcb. »Orfeo ed Euridice"
gmg ntd)t tn ©jene, ©uabagni tonnte beßwegen boeb befcbdftigt fein, hiermit ift ba8 ganje jur Orfeo-
Jrage 1764 »orfjanbene Watetial erfa)6pft, aueb bie Jranffurter 3iat6aften (©tabtarebi») febmeigen.

6 Wt& nacb 9?acbric6ten im Är6nungSbiarium 1764, ettna @. 129/30, 148, 163, 178, 213.
Sann in ber „Surrier-- unb SßroteftionSitfre" @. 14, 32, ber „ÄurffirfHicb:@äcbftfcben Surier- unb 0)ro--

tectton*iifte" @. 54/55, ber „ßurpfäläifcben gurierlifte" ufro.
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ÜBallerotiö Repertoire erlebte halb nach ber Äronung in ben ©aftfpielen einer

eigenen £ruppe §elir »on Äurjenö ihre entfprecbenb mobernifterte ©eiterfübrung

(1767 ff.)
1
. SJernarbon fianb bamalö im $mitf) feineß 3tubmeö. 3n feinen ©teg«

reiffpielen unb ^aupts unb ©taatßaftionen »erroanbte er in noch intenfioerer

SBeife muftfatifche ©tücfe rote fein ehemaliger ^rinjipal. 3b* ftoffltcber ©ehalt tft

»on früher tyx befonnt, ebenfo finb bie 25ejeicbnungen („©ingfpiet", „opera

comique") unb bie Senbenj, alles mit £dnjen unb SKafcbtnenrounbern ju »erbrdmen,

im roefentlicben unoerdnbert geblieben 2
. Äurj fyath fid^ ju biefem $<coede eine mit

allen Mitteln bamattger 23ubnentecbnif auögeftattete S3retterbütte am 9topmar?t gebaut.

2llö neu trat tebiglicb bie gefietgerte SSerwenbung ber SWuftf in Srfchetnung, bie, auf

bie injrotfcben eingebürgerte Buffa unb Comique juröcfgefjenb, ^o^ere gefängliche

gdbtgHetten beö ^erfonalö oerlangte; aufjerbem bie Aufführung echter franjofifcber

9Bcrfe ber Comique, fo »on gaoartö bekanntem ©tücfcben „Les amours de Bastien

et Bastienne". ©er erhaltene Sheaterjettet 3 fegt in roeitfebroeifigen Ausführungen

SkrnarbonS ©tngfpiettenbenjen auSetnanber, ber bemüht fei, bie „ttaltentfcbe Musique

burch bie beutfehe ^oefie nicht ju »erberben", unb lobt an ber Operette „23afiten unb

SJafiienne" in erfter £tnie, bafj in ihr „fein 2Bort gerebet, fonbern beftdnbig gefungen"

»»erbe. 3U nennen finb fchttefjltcb noch bie Jpaupts unb ©taatSaftionen „Soctor

gaufi" unb „£)on 3uan ober ©aS fieinerne ©aftmabt"; jene, feit 2BallerottS

Reiten unb ficherlicb fchon »orber oft bargeffellt, würbe mit gewaltigem Slufroanb,

Ballette burften babei nicht fehlen, gegeben. Diefe aber wirb hier jum erftenmal ers

rodhnt. Sie ging mit bem jungen, erfi feit furjer %eit bei ber Gruppe angeheilten

griebrich Subrotg ©ebrober als Seporello (bamalS grontin benannt) in ©jene. 3n

einem weiteren ©tue? aus bem großen Äurjfchen Repertoire, „AmabeuS ober ber

1 ©gl. g. fflaab, 3. »on Äurj, genannt SBernarbon, granffurt 1899, unb OTenfcel a. a. 0.,

©.285 ff.

2 S3iete 5tbeaterjettel in ber gtanffürtet ©tabtbibliotbef. SSon ibnen feien erwdbnt: ©ingfoiet

„SBetnarbon bie »erfoffene ©ouoernante", „@in auf granjofifcb Slrt eingerichtete« Disertiffement, roetcbeS

in (Singen unb Sanjen beftebt"; ©ingfpiel „Die Jnfel ber 2Bitben", ju bem eS beifjt: „DiefeS @ing=

fpiel tft mit 9Jiafcbinen, 5£dnjen unb anberen tbeatralifeben SluSjietungen »erfeben, befonberS bat man

bie heften ttaiidnifd)en 5£erjetten, Duetten unb Strien erodblet unb beutfebe 2Botter barauf »etfertigt,

baSfelbe »oufommen ju macben. 5)labame 5tbereftna »on Äurfc fteßt bie Hauptrolle ber gtametta,

unb unfer SBernarbon ben Strlequin »or"; fdifieglid) eine „Opera comique": „Sie £errfdjaft$fucbe

auf bem Sanbe".

3 granffutter ©tabtbibtiotbef. @S bei§t: „9?acbricbt »on bem ©tngfyiet. Der ©ntrepreneur f)atte

biä anr>ero bie €f)te •• «"'t «n« 31« beutfdjer Opern Somiquen ju bebienen, roo»on faft ade mit

benen »ottreffliebfien Strien itatienifeber Weifter »erfeben waren, ©eine S8emöt)un8f &«* ttaltenifcbe

Musique burc^ bie beutfebe spoefte niebt ju »erbetben, tft ibm bi« biefe ©tunb auf eine berounber«;

mürbige SBeife gelungen. (2$ ift aueb unftreitig, bajs Jtalien in ber Musique »or allen Sdnbetn ben SSorjug

»erbiene; beute aber erfebeinet eine ganj anbere 2(tt ber Stonfunft: Die granjofen mit i^ren Chansons,

ober fogenannten SiebergenS fyaben ebenfalls nacb ib«r 2trt einen befonberen ©efebmaef, unb SSBertb.

Die beu'tge Operette ift unter bem tarnen: 93afKen unb 93afttenne, at§ ein Sranjofift&eS Original, in

granfteid) fo befannt, baß man bie Strietten ba»on in ben meiften ©efeafct;aften ju fingen pflegt . .

.

Unfer €ntrepreneur i)at bie ganje franj&ftfcbe Musique unb qjoefie mit großer 9Jiftbe in i|rer 2Bürflicb=

fett getaffen. @8 wirb in biefer Operette fein 2Bott gerebet, fonbern beftdnbig gefungen. 9kcbfo(genbe

»ier Strien finnen nacb belieben bei ben geieben be« gegebenen JpanbeftatfcbenS nacb bem beutfeben

5Ee« auf granjofifdj »on ber SBaftienne, voelcbe SD?abame £bereftna »on Äur$ »orftefler, repetiert

werben, ©ie »itb fieb ein Vergnügen machen aueb in biefer ©pracbe ju erluftigen . . ." Die Strien

finb mit ben Stnfängen angegeben a(S „Chaque jour dans la Prairie", „Autre fois ä la Maitresse",

„Si je voulais un temps Coquette", „Fidele saus moi, mon eher Bastien".
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frumme SeufeP, fjat man ni<S)t #a»bn$ „bleuen frummen teufet" (1751), fonbern

feinen nocb je§t (1767!) ftarf »erbretteten Vorgänger aus ^rebauferö SSereicb ju

fucben.

Äurj nad) 25ernarbonö ©efellfcbaft erfcfjten ein ^rinjipol ©cbaftiant (1769)

unb brockte franjofifcfce fomtfcbe £>pem jur 2lufful>rung, unter ibnen SttonfignnS

„Le roi et le fermier" („©er £6ntg unb ber ^dcbter") unb, angeblich jum erjten=

mal auf einem beutfcben 5£beater unb in beutfcber ©pracbe, ^biHborß „Tom Jones" 1
,

grneut gingen aucb 9>ergolefiS „?tfltge Sienfhnagb" unb 2Bei§e=@tonbfugenö @ings

fpiel „Die oerroanbelten 2Beiber ober ber 2eufel ift loö" in ©jene (1770) 2
. @onjt

bot ©ebofiiani mufifalifcb nicbtä 25elongretcbeö.

Um 1770 fieben «Dir in granffurt oor einem neuen 2lbfcbnitt mufiifolifcber SSubnens

gefcbicbte. Biiffa unb Comique erfreuten ficb ber feflen ©unft beö ^ublifumö, fct'e

grübformen be6 SSiener ©ingfpielß geborten bereit« ber alten 3ett an, baö beutfcbe

©tngfpiel aber fannte man nocb nicbt. ©leicbaeittg mit feinem grfcbeinen furj nacb

1770 fcbritt bie beutfcbe ©cbaufpielfunfl in iljjrer SntratcElung jufebenbö oorrodrtö,

©tegretfmanieren alter 2Jrt mürben flarf jurucfgebrdngt, bie mufifalifcben
95ubnenjlucfe aber erroarben ficb im ^ufammenbang mit ber ©urcbbtlbung letftungßs

fähiger beutfcber ©dnger unb Srcbefier langfam ibre glekbberecbtigte Stellung neben

ben gefprocbenen. 3Bir finb mitten in ber ©efcbicfcte ber beutfcben ©ingfptels
böbne angelangt, ju ber b«er, t>om granffurter SBoben auögebenb, nur einige 25au=

Peine gegeben werben follten.

1 OTenfcel o. o. ß., ©. 280ff„ 308, 309.

2 Stbeaterjetrel in b« Stanffuttet @tabtbtbIieU)ef. ©tanbfufienS ßpetette aitb als Oleuljeit

bejeic^net.
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Sur grage bet longa in fcer 3ftenfuraltf)eorte

M 13+ 3aWwräert$
3Son

(^n einem 9tacbtrage ju feinem 2luffa§ „2BaS brachte bie Notre Dame-@chule

OiReueS?" 1
fcat 3acqueS j?anbfcbtn gegen bie in meinet „Sporte beS SDiobuS" 2

befunbete 2luffaffung »on bem „SreijeitigsSBerben" ber longa einen ©nroanb er*

hoben. Seiber liegt ber Siftion bort eine fo enge Serfnupfung mit einem auch »on

mir gebrachten ^itat auS 2B. £>bingtonö „De speculatione musice" jugrunbe, bafj

es eigentlich nicht recht beutttcb wirb, ob ber gtnrocmb auch gegen baS 2lnfeben ber

Formierung einer longa perfecta als einer, wenn auch in ber £beorie begrunbeten,

fo bocb jundcbfi rein begrifflichen unb terminologifchen Angelegenheit ober aber nur

gegen bie Slnrcenbung beS ^ttotö auf biefen Vorgang geflieht. 9tun nimmt, wie

ich gleich bier fefifiellen mufj, Jpanbfcbin neuerbingS anläßlich einer anberweitigen

Sftepiif 3
, bie (Gelegenheit ju einer 25emerfung wahr, bafj ihm an ber SRiemannfcben

3nterpretation jenes Zitats, ber er bamats gefolgt fei
4
, nachträglich bocb ^weifet

aufgefiiegen feien. — 2BaS ifi es nun eigentlich mit bem 3itat, unb roaS gefcbiebt

mit ber longa?

SBenn ich eö auch o°« oornberein für notroenbig erachte, jundcbfi jwifcben ber

Äußerung SbingtonS unb bem Vorgang beß „DreijetttgsäBerbenS" ber longa ju unter»

fcheiben, fo glaube ich bocb, nicht nur biefen Vorgang, fonbern auch jene «Äußerung

roeber einer realen Ausbeutung im jjinblicf auf urfprüngttcb binare Teilung eines

©ilbemSinheitSroerteS, noch auch gerabtaftiger Auffaffung irgenbeineS modus im 25e=

reiche ber mobaten 3tbütbmif frei geben ju fonnen. Damit fonnte aber naturlich

roeber bamals, noch fott auch heute bamit bie 9Ä6glicbfeit eines «PrinjipS binarer

Teilung außerhalb ber mobalen 3*hht&"»f »n Stage flefiellt werben.

<£$ hanbelt fich um bie ©teile 5
: Longa autem apud priores organistas duo

tantum habuit tempora, sie in metris; sed ppstea ad perfectionem dicitur, ut sit

trium temporum ad similitudinem beatissime trinitatis que est summa perfectio,

— ich tefe gleich weiter — diciturque longa hujusmodi perfecta. Illa vero que

tantum duo habet tempora, dicitur imperfecta ... Simge feilen weiter: Brevis

vero apud priores resoluta est in duas semibreves; apud modernos aliquando

in tres, aliquando in duas.

1 2f9W VI, 545.

2 SDeutfcbe «»luftfböc^erct, 35b. 51, SHegenSburg (1923), ©ufta» 93offe, @. 106 ff.

3 3f$ÖC VII, 386.

* £tet mufj icb aHerbingS geftefjen, bafj mit jatfc&en jponbfcbinS bamaliget Sluffaffung unb

.ber Oitemann« ein roefentlic&er Untetfcfneb ju liegen fdjeint, bet fidj in ben beiberfeitigen Äonfequen;

jen !unbgibt. £>iefer fcbtiefjt mit Untecbt au$ jenem gitat auf getabtoftigen ©inn beS britten (unb

»ierten) modus in einet früheren j?eit, für bie er aber bereits einen bretjeitigen erften unb jroeiten

modus annimmt, fo wie eS ja in ber SKetrif einen Srec^&u« unb einen Jambu« gibt; jener aber

glaubte bamalS, bie ©rede auf „utfprüngli^e gtueiteiligfeit beS rf)t)tf>mifd>en <Sinl)eitSmafje8" über;

jjaupt bejieljen ju finnen.

5 € S (Seuffemafer, Scriptores . . .) I, 235
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2Itfo bte „longa" — wer ift baö nun? Doch wohl btc figura caudata in be»

rauhem ©egenfag jur unfaubierten quadrata, alfo jene, bte, feitbem fie alö „longa"
erifttert, immer je nach bem £>rte jwei ober bret tempora gelten fonnte. Smmerbtn,
bte Sbeoretifer hatten !eine Urfacbe, für gelegentliche «Betrachtung älterer Überliefe-

rungen anbere SSegriffönomen aufjubringen: fo mag man baoon, bafj Sbtngton an
ber ©teile gerabe bie Sftotenformen unb ihre 25ebeutung »erführt unb ba£ ihm jus

minbefi ber 2luöbrucf „valor longae", um baö Übergewicht bem 2Berte »or ber gorm
ju geben, jur Verfügung gefianben hatte, abfeben fonnen, barf bann aber niebt

„longa" fagen, fonbern müfjte „Sange" uberfegen. (Unb auch biefer Sluöbrucf wäre
für einen prinjiptell gleiten Stnbeitöwert nur febr bebtngt am 9>lage,) 2lber boeb

fagt er gleich, bie bretjeittge longa betft „perfecta" unb — bte jweijeitige „imper-
fecta"! 3ft nun alfo mct)t baö bie longa ber priores, bte longa recta ber »or*

artjtotelifcben 9ttenfuralfcbriftfteller, für bie bte longa fcblecbtbin jwetjeittg war, nur
eben eine gelegentliche, gewiffenbaft umfebriebene 2luönabmöwertung fieb gefallen

laffen mujjte; niebt bie jwetjettige caudata-longa auch beö IV. 2fnonnmuö, ber nur
eben eine »Rote gleicher gorm fennt, bte bret tempora gilt*?

Unb nun bie brevis. @ie würbe bei ben früheren in jwei semibreves gefpalten;

immerhin bemerkenswert, baß ©bington »on ber longa ber früheren nicht fagt:
resoluta est in duas breves, fonbern: habuit duo tempora, wohl aber »on ber
longa perfecta: potest resolvi in tres breves, quarum quelitet recta brevis
dicitur; . . . si vero in duas tantum resolvitur, dicitur prima recta, secunda altera

notabitur 2
. 2lber weiter: wer finb benn eigentlich bie priores? Sie würben nach

ber »on mir nicht geteilten 2luffaffung bei ber longa noch tief im 12. Sabrbunbert
bleiben, bei ber brevis aber ein gut ©tücf tnö 13. hineinreichen. Jwar ift btefe hier

febon langft auch triolenartig aufgeloft worben; bennoeb befielt bei nur einfacher

©paltung ber bebeutenbe Untetfcbteb, baß früher bte beiben ©pattwerte etnanber

gleich waren, wdbrenb fie jegt analog ben primär=mobaten äkrbaltniffen aufgefaßt
werben, alfo im aSerbältniö einö ju jwei flehen, ©ewig nun hat Siefen Unterfcbieb

Sbington im Sluge, benn an ihm fonnte er nicht gut »orbetfeben. 23et ber brevis;

baö in Erwägung gejogene Auftreten einer gleichen @rfcbetnung bei einem urfprüng*
lieben ©tlbensginbettöwerte aber läge, wie gefagt, »tet weiter jurücf unb müßte »on
einer jüngeren Srfcbeinung an ber longa »erbunfett werben, jumal jene an ber brevis

bureb biefe wefentlich geforbert wirb unb hier bte longa felbft in ihrer nunmehr
ata normal geachteten ©genfebaft ben BauerwertsSbarafter einer übergeorbneten

Sinbeit gewinnt 3
. Öbtngton aber beweift auch fonft nicht gerabe alljuweit reichenbe

mufifbtfiorifcbe Äenntntffe.

»SSI, 340.

* a.a.O.
3 £iefer festere Umftanb mag nur aöju leicht baju »erretten, ben gteieben Straffer audfj för

eine früfcere $tit ju »ermuten, wenn ein fpdterer ©d&tifrfteOer fagt, baji bte longa ef>ematS jroeijeitig war.
3Bie irrig baS ift, bewerfen inbejTen febon allein bte 2luSfüi>rungm »on Stbeoretifern, bie geitgenoffen
einer folgen longa waren. — 2lnber$ liegen bte Singe neeb fpdter. 3atet Sborafter ber longa per-
fecta fpiegelt ftcb bann in einer „perfectio-* felbft; }u ber 3eit aber, ba man notroenbig ju ben 2lu6=
brütfen „perfectia perfecta" unb „perfectio imperfecta" gelangte, befielt in gleiten 9?otengru»)jen
bie binare (imperfefte) TOenfur neben ber terndren (»etfeften) unb jroar, »om ©tanbpunft ber @a)rift
aus betrautet, jum groeefe »erfdfjiebener @rgebntffe bei ber 2efung.
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Die Jpauptfache ift aber, roie ich nun felje, baf bte ©teile roeber oon 3ttemann

unb benen, bie ihm bann nachfolgen, noch oon jjanbfchtn richtig gelefen würbe;

benn eö ift roeber „ad perfectionem ducta" tote jener nrill, noch auch „. • . duci-

tur", rote biefer will, ju emenbieren, fonbern tatfdehlich „ad perfectionem dicitur"

ju tefen, — oon einem „^ur 33otlfommenhett gühren" alfo gar nicht bie 9tebe. £>ie

9>rdpofitton ad ift offenbar occafionell gebraucht, wie gleich barauf mobal. 25aö frag»

liehe 3itat rodre bemnach ju überfe§en: ©te longa hat hei ben früheren äftetftem

ber ÜÄehrfhmmigfeit 1 jmet tempora gegolten, rote in ber SOJetrif 2
; aber fpdterhm

wirb fie in jjtnbtic? (unter StucEfichtnahme) auf bie perfectio 3 benannt, fo

bafj [oietleicht will Sbington fagen: bamit] fie analog ber feltgfien Sreieinigfeit,

welche bie hochfte perfectio barftellt, [nunmehr fchlechthin] breijeittg ift; unb eö ^>et^t

fo bie longa biefer 2lrt perfecta. 3ene «her, bie nur jroet tempora gilt,

heifjt [nun] imperfecta.

25rachte ich nun a. a. £>. biefeö $itat, um entgegen 9tiemannö SUuffaffung ju

6etonen, bafj für bie früher normale ^roeijetttgfett ber longa boch bie oorariftotelifchen

SDfenfuraltheoretifer oiel fompetenter feien, man alfo ju biefer geftfiellung feine««

roegö Sbington bemuhen muffe, bafj aber eine normale 3 «>cijetttQpett ber longa

unter ben gegebenen Umftdnben noch lange nicht eine ehemals gerabtafttge 2luffaffung

beö britten modus inooloieren fonne, — fo mochte ich ^ter noch befonberö fymovfyebm,

wcß^olb bie geftftellung jener Sigenfchaft ber longa aber auch noch lange nicht ber

einer binaren Spaltung eineö rhpthmifchen Sinheitömafjeö gteicbfommen fönne.

2Benn bie auftretenbe Slnfchauung ber Dretjetttgfeit alö bem formatierte, baö h«ift

alfo bem SSerte ber longa fchlechthin, auch einen tieferen @tnn tn ber r)ifiortfc^»gcnes

ttfehen ©leichhcit biefeö SBerteö mit einem urfprüngtichen Sinheitöroert erhielte, fo

wirb boch niemanb leugnen fonnen, bafj bie fchon gegen bie SDittte beö 13. 3ahr=

hunbertö erfolgenbe Benennung in btefem Sinne (unb erfi um ber Benennung rotllen

wirb ber SSBert alö longasSßert jum normalen) feine reale Deutung im ©inne etneö

^rojeffeö juldfjt, ben Jpanbfchin in feinem 3luffa§ alö eine ber erfien Srrungenfchaften

ber ^arifer Notre Dame-©chule gegenüber ber oon @t. Spartiol 5U Stmogeö ange»

fehen roiffen rotll, ber alfo tief tnö 12. 3ahrf>unbert jurücfldge; unb Eetneöfallö roar

bie mobale 3lht)thmtf eine neue Srfcheinung, alö man bei ber ßntfiehung ber

SSttenfuralnotation, bte nur auö bem SSJefen biefer 3tht)tbmif ju oerftehen fein fann,

jundchft eben bie ^wetjeittgEett alö ben normalen ÜBert ber figura caudata be=

ftimmte, alfo bie longa fchlechthin alö sroetjetttg erfldrte.

Denn man gelangt ba auf einem Sßkge, ben ich °« a« £> angebeutet ^ofee,

baju, bie caudata bte jeroetlö grofjte Steuereinheit, bie quadrata aber bte fleinere

1 Sie 2(uSbrucBftarfe »on organista läfjt fid) t)iec nid)t erteilen.
2 ,,sic[ut] in metris" las aua) ülieraann (#bb. b. SDtufifgefd). I, 2). — 3dj mochte barin boa)

einen £inroei$ auf ein metrifäje« OTafsoerbditniS erblicfen; niefot nur mit 9?ücfficr)t auf ObingtonS

eignen fpäteren SlücfoerröeiS (. . . licet prius dictum sit longam in metris duorum esse temporum . . .;

a. a. 0. 241), fonbern aua) befonber« in üBurbigung feiner unermüblicfeen SSergleicbung mobaler SSifc

bungen mit metrifef^en formen. Da ficf> ba& 3Serr>altnig ber longa fd)lea)ti)in jur brevis oon jroei

ju eing nac6 brei ju einä »erfa>oben f)at, liegt ein fo!cf>er a3ergleia) für bie altere SBegtipbeftimmung

wirflid) nar>e unb mufj »on Obington gern benu^t roorben fein.

s ©ie termtnologifebe SBebeutung ift, wenn fie auc^ bei £>. felbft fonft nia)t fefit r)et»ortritt,

immerhin ju wichtig, al$ bafs man ganj fc^ablo« „33oflfommenf)eit" äberfe^en fonnte. ®e«fialb ift

aua) baS äßortfpiet in bet Überfefcung nia)t mfiglia).
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ober bie Heineren fombolifieren ju raffen. Unb man nennt fo ganj mit Siecht jene

longa, tiefe brevis, fcbafft bamit aber Begriffe, bie »on »ornberein nur im 2lnfchluß

an bie auf eoolutiondrem 2Bege entfianbene Schreibung »erflanben werben bürfen.

Damit nimmt eine Terminologie unter ©eftchtöpunften ber Dotierung (unb nicht

unter folgen abfoluter 9totenwerte) ihren Büßgang. SBenn bie beiben begriffe alfo

fchon in ihrem 2luffommen fo bebnbar ftnb, baß fie ficb im Jjinbltcf auf bie 2Bertung

in gewiffen galten becfen, waö immerbin nicht wenig tjl, wenn biefe Flamen atfo

mehr bie SRotenform als ben Sftotenwert, unb biefen nur relati» bejeichnen, fo fagt

bat, baß bie caudata immer longa beiden fott, ob fie nun jwei ober brei trempora
gilt, ebenfo aber bie quadrata immer brevis, ob fie nun an ibrem burch bie ®e*

ftbicbte biftierten $la§ ein ober jwei tempora ju beanfprucben b<*t. 2Bie wenig bie

beiben begriffe jundcbtf abfolute OBerte bejeicbnen, jetgt ficb auch barin, baß fowobl

bie im corpus »erweiterte caudata, bie man bann balb duplex longa ober maxima
nennt, unter ben Begriff longa, umgefebrt ©paltwerte ber brevis, wie überhaupt

auftaucbenbe oblique quadratae unter ben Begriff brevis fallen, baß alfo bie Begriffe

fogar auch in weiterem als bem an bie 9cotenform gebunbenen ©inne »erwenbet

werben. Schließlich färben bie beiben 9lamen aus Slnlaß ber nun gefunbenen ©ehret*

bung noch auf bie mobalen Dauereinbetten felbjt ab unb eö flehen ftch fo bie in

beiben gdllen analogen Einheiten im modus rectus als „brevis" unb „longa"

gegenüber, wdbrenb fie als bie fleineren Dauereinheiten beS obliquen modus beibe

„breves" finb.

(Sö gehören alfo je nach ber 9)ofttton ber caudata-longa jwei ober brei tempora,

ber quadrata-brevis eins ober jwei. Damit muß bie grage entfieben, welche biefer

SSBerte alö bie normalen, welche als bie auönabmSweifen angefehen fein wollen. Dtefe

gragefietlung allein muß fchon jeigen, baß weber ihre erfle, noch bie fpdter über

2lnlaß »on feiten ber Terminologie ber Sigaturen unb auö ©rünben ber Theorie ges

dnberte Beantwortung einen fachlichen Sinfluß auf bie SBertung im fpejiellen gälte

haben fann.

2Bte bie Singe jundcbfl liegen, ift es nur naturlich, baß man bie OBurjel ber

mobalen 3th9thmtE maßgeblich erachtet, barum bie primär smobalen Dauereinheiten

in ben @egenfa§ »on longa unb brevis fiellt unb hierin, in ben SBerten »on einem

unb jwei tempora alfo baS SWaß fieht, wdhrenb alle« anbere „ultra mensuram" liege.

©elbjberftdnbltcb erforbern nun bie Sluönahmen ihre Umfchreibung, bie natur*

gemäß — eö hanbelt fich ja boch um eine ©chrift, bie in ihrem 2Befen noch eine

SOfobuSfcbrtft ift — burch Unterfireicben ber Umgebung ju erfolgen bat unb bie man
bann burch Jpmeintefen eine« Äaufaloerhdltm'ffeS leicht felbfi für bie geheimniö»oße

Urfache ber nun abnormalen äBertung anjufehen geneigt fein fann. Die longa gilt

überall bort brei tempora, wo ihr eine longa — ob gefpalten ober nicht — nach*

folgt, bie brevis überall bort jwei tempora, wo fie als jweite jwifeben jwei longae

fieht, wo fie alfo brevis altera tfi, ohne barum jemals reell „alteriert" worben ju

fein (was man in ben SluSbrucf „alteratio" hineingelefen b<»t). Denn bie Einheit

an biefer ©teile war mit berfelben Dauer fchon ju einer Jeit ju bemeffen, ba eö in

ben 9totenformen noch feine „brevis" unb noch feine „longa" gab. —
9lun richtet aber bie Theorie ihr Slugenmerf »on ben mobalen Daueretnheiten auf

jene Sinbett, in ber eine SBerwanbtfcbaft ber modi beuttich jutage tritt, auf jene brei«

******
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tetlige Einheit, bie burch einen — 2lußnahmßwert 6er longa reprdfentiert wirb. £a=

mit ift eine äBenbung in ber Terminologie biefer nahe gelegt, bomit tritt baß S5es

bürfniß ber»or, biefen 2Bert befonberß ju umfcbretben, biefen SBert, in bem ber Theo»

retifer ju feiner greube eine Slnalogte irbifcher unb htmmltfcber Singe erfennt. Unb

»orangegangene ^Benennung unb SBerwenbung ber ligatura recta alß einer figura

ligata perfecta bieten auf eine 2lrt, beren Srwdgung fcier ju weit fuhren würbe, baß

gern begrüßte Attribut bar. Üßenn £>iö^ct bte jwetjeitige longa unb bie einseitige

brevis alß normale SrfcfKtnung galten, für bie bie Umfchretbung beß Wotenbilbeß mit

bem geraten corpus quadratum (gegenüber bem obliquen ber semibrevis) baß nun

für bie begriffliche 23efchrdnfung auf ben Scormatwert biefer giguren angewanbte

Slttribut „recta" ermöglichte, fo tritt bter — etwa ein wertet 3abr6unbert nach

ber erjten S3ejrimmung — mit 9>feubos2lrifroteleß für bie longa ultra mensuram ober

— nach Analogie — longa obliqua ber SlußbrucE figura, longa perfecta auf.

Unb biefe muß nun, wenn fie einmal fo heißt, auch al$ normale (Srfcheinung ber

longa angefehen werben. £aß fann aber {einerlei Stnfluß auf bie SÜJertung im fpe«

jiellen gall ausüben: eine longa, bie früher jwei tempora galt, gilt auch je§t jwei

tempora; eine, bie früher bret tempora galt, gilt auch )e§t °ret tempora; eß ift

nur bie frühere Sluönahme je|t baß Normale, baß früher Normale jegt bie 2lußs

nähme, bie gleich ihre befonbere (Srfldrung erfdhrt. 9Wan braucht fich nur baß Sötern

bilb irgenbeineß modus oorjujtetlen, um ju fehen, baß baß 3lefultat ber Sefung immer

baß gleiche ift, ob fie nun unter bem ©efichtßpunfte ber ^weijettigfett ober unter

bem ber Sretjeitigfeit geflieht; — unb um weiter ju fehen, baß berartige Angelegen*

heiten ber SOTenfur noch triel weniger mit SKngelegenbetten ber Sfth»thmif »erroechfelt

werben wollen 1
. SWllerbingß muß, waß hier jundchfl in ber Terminologie ber SOcenfur

auß ©rünben ber Theorie jutage tritt, oon großem ©nfluß auf bte ©eiterentwtcfs

lung biefer fein; bie terndre Teilung ber brevis aber wäre wohl auch °bne 6aö

Dogma ber perfectio gefommen, benn ber fünftlerifcbe %me& ift nicht ih« Drei*

teiligfeit, fonbern bie Sifferenjierung nun ihrer ©paltwerte, unb eine prafttfcbe S3es

beutung fann erft bort angenommen werben, wo, »on biefem 23ejtreben geforbert,

eine «Octntma fich fühlbar ju machen beginnt. Sie gotge irgenbwelcher 9loten werte

aber fann nicht baburch ju einer anbern werben, baf man eine Dlote in ihren »or*

unb nachher gleicherweife »erfchiebenen ©erten anbete benennt. Unb etwaß anbereß

liegt nicht »or. ©onfi hdtten eben biefe neuen Warnen nicht auffommen fonnen.

©o ift bann auch bie 3mperfeftion feine gefügte, fonbern eine notwenbig fich

barbietenbe (Srfldrung. SBenn bie longa in ihrem einen SSBerte perfecta heißt, fo

heißt fie fdjon bcör>ot& in ihrem anbern Sßkrte imperfecta. 25er galt, baß fie nur

jwei tempora gilt, bejfeht unb bejtanb überall bort, wo ihr eine brevis »orbergeht

ober nachfolgt. 3e§t aber muß bem auf bie perfectio gerichteten Slicfe bie ©itud*

tion fo erfcheinen: baß reelle SBorbanbenfem einer brevis fei bie Urfache, baß bie

nun boch normal eben eine perfectio erfüllenbe longa hier nur jwei tempora gelte,

» groeiteiligfeit ber 9iotemt)etre fann nid)t gweijeitigfeit im OtyötrjmuS inoofoieten. Sine

geroiffe aSorjid)t »erlangt nur bei bei longa — befonbeiS im gufammenljang mit bem in Slnm. 3,

@. 104 ©efagten — ber Umftanb, bog — ob fte jtoeu ober breit eilig ift — i&te Teitoerte, bie

breves, bie fte beinhaltet, nadj ber Terminologie ber Sölenfuraltfieorie je ein tempus gelten, bie longa

alfo — jwei: ober breijeitig tfi; aber eben bie longa.
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Wer reell als imperfecta erfc^ctne, baß jene longa bter — eben »on ber brevis reell
ju einer tmperfeften gemocht - nun bei ber Sefung auf nur jwei tempora ringe»
engt werben muffe, fo baß bier beibe jufommen — eine ibeelle longa barfiellen.
SJcicbt alfo etwa n>ett fie imperftjiert wirb, beißt bie longa bter imperfecta, fonbem
weil fte fo beißt, fagt man fte fei ober werbe imperftjiert. 2Bie notwenbig es ju
biefer Slnfcbauung fommen muß, beleuchtet aueb ber Umftanb, baß febr balb unter
gednberten »erbdltntffen ber perfectio felbft ganj baSfelbe totberfobrt: 3n ber divisio
modi fiebt febon granco unter Umftdnben ein Signum perfectionis , baS bann ntebt
nur als Rieben ber ^erfeftton, fonbem aueb gerabeju als Rieben ber erfolgten ober— bei ber Sefung — ju erfolgenben „9>erft}terung" gebeutet wirb.

ebenfo wenig wie ber 2Bert ber brevis altera jemals ein reell „alterterter" war— benn ber SluSnabmSwert ber quadrata brevis beftebt unabbdngtg ba»on, weiter
Sfflert ber caudata-longa als ber normale angefeben wirb —

; ebenfo wenig wie ber
ber longa imperfecta jemals ein reell „tmperftjierter" war: ebenfo wenig würbe eine
gegebene longa jemals auf bret tempora gebebnt 1

.

SBefentltcb anbers lagen bie Singe febon, als etwa ein balbes Sabrfcunbert fpdter
im £inblicf auf niebt mebr in biefem ©inne mobal geftaltete rb»tbmifcbe Sßertfolgen
bie britte unb für bie gtfenfuralfcbrift enbgulttge SJlnfcbauung in biefer grage ber
«Dcenfur auftrat, ©ebon bei ber Formierung beS SerbdltniffeS bret ju eins war eine

©egenfdglicbfeit ber primdr^mobalen Sauerettrbeiten niebt mebr auSfcblaggebenb er*

aebtet worben unb bie Sbeorettfer batten, ebe bie mobalen Srfcbeinungen jurüeftraten,

nabe baran, fte ganj ju erfaffen, in bem JpinauSgeben über jene einbetten ju einem
boberen ©nbeitSwert ben ^trfel gefcbloffen; je§t mußten gerabtaftig geftaltete 2Berr*

folgen notwenbtg tbr ©cbriftbtlb mit niebt gerabtaftig gefalteten teilen; basfelbe

©cbriftbtlb mußte je§t jweterlet Auslegung genügen fönnen, follte jweterlet 2luS*

legung erfabren Eonnen; bie ^weitetttgfett ber 9cotenwerte fonnte niebt mebr nur als

eine bureb bie Umgebung „»erlangte" ^obiftfation ibrer ©rettetligfeit erfebeinen (wie
ebebem umgefebrt), fonbem binare unb terndre Sttenfur mußten — nun febtteßlieb

neben etnanber befiebenb — im an ftcb gleicben ©ebriftbilbe etnanber abfolut aus*
fcblteßen, weSbalb man nunmebr aueb balb auf ein Äenntltcbmacben biefer SSJienfuren

bebaebt fein mußte. Dabei tfi es naturgemäß für bie 2Bertfolge longa-brevis an
ftcb aueb biet noeb gleichgültig, unter welcbem ber beiben ©efiebtspunfte fte gelefen

wirb; wobl aber ift febon Sterbet im Vorgang ber Sefung felbft ein wefentlidjw Unter*

febieb. Sie terndre SOienfur »erlangt SWobiftfationen, ebenfo wie fte bie urfprünglicbe

binare SKenfur in ber Sßeife »erlangt f)atu, baß bie Sefung unter beiberlei 33orauS»

fe§ungen ju bem gleicben Kefultat gelangte; bureb bie je§t wieber auftretenbe binare

SKenfur aber foll eine anbere Sefung erjielt werben. Unb baS gefebiebt, inbem bie

einfügen „üluSnabmen" je§t unterbrüeft bleiben, fo baß jegt bei ber btndren, bei ber

fogenannten tmperfeften SWenfur — als ber »on uns beute ausfcbließltcb gefannten —
baS bei ber terndren noeb allentbalben fpufenbe ©ruppenprinjtp ber SWobuSfcbrift

gdnjlicb gebannt ifi unb bie 9lotenformen nun enbltcb jundebft bter ju abfolutem

Stgenwerte gelangt finb.

©em gegenüber bat ftcb alfo, wie gefagt, jur ^eit ber ©tatuterung ber perfectio

1 Slbgefe&en oon ber 2ltifd)auung aber eine ©a)tu6--longa.
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on ber 2Bertung eine« ©cbriftbilbeö be§uglicb longa unb brevis nocb nicbtö gednbert;

wofcl ober tritt praftifcb mit bei >}ett eine fühlbar tenbenjiofe #nberung im ©Grifts
btlbe felbft auf. Sßenn bic longa fcbledjtbm nun bretjettig tft, fo »erlangt bie ©cbreü
bung beö erfien modus oon ber Sefung baö Beachten einer imperfectio a parte post,

bie beö jwetten boö einer imperfectio a parte ante, eine anbere ©cbreibung ober bei

berfetben legteren SEBertfolge innerhalb beö brttten modus baö Beamten einer alteratio.

6« tft bei bem mobalen SBefen ber grübmenfuralfcbrift nur felbfioerftdnbltcb, ba§

fie gor nicfct boron benfen tonnte, bie btfiortfcb bebingte SBerfcbiebenbeit im 2luöbrucE

gleicher 9cotenwerte oufjugeben unb entweber bie caudata im jweiten ober bie jwette

quadrata im brttten modus ju entfernen; obenbrein t)dtte — unb bog gilt nocb weiters

bin — fowobl bie gewollte 83erwenbung einer jweiten caudata im brttten alö oucb

bie einer ntcbt unterfcbiebenen quadrata im jweiten modus in Ermanglung eineö

punctus baö Ümfcbretben ber „Sluönabmen" bebenfltcb erfcbwert; ja, eö ifi jundcbfi

nur folgertcbtig unb notwenbtg, bog bei «Spaltung ber bretjettigen Daueretnbett im
brüten modus, oucb wenn fie im ©tnne eineö jwetten erfolgte, bie caudata, beren

«Jtormalwert t)kv nocb bie Jwetjettigfeit tft, erfcbjen unb fo fogar biefelbe 2Bertfolge

binteretnanber burcb »erfcbiebene SRotenformen borgefiellt würbe. 9lun tft ober bte

longa fcblecbtbtn bretjettig, man will fie otfo foweit wie moglicb oucb breijetttg feben.

Unb gerobe bte primären gormen »erlangen Qlußnobmöwertung. Sie imperfectio a

parte post lagt ftcb naturltcb ntcbt umgeben; für UnterbrücEung ber imperfectio a

parte ante ober bietet bie alteratio bte befie ©elegenbett, bo fie bte longa perfecta

ntcbt ontofiet unb uberbieö im britten modus obnebtn notwenbig tft. 9#an trogt

nun olfo ollmdblicb umgeFebrt boö ©cbrtftbtlb beö brttten modus in boö beö jwetten.

Denn eine ©egenüberftellung ber primdr^mobolen Soueretnbetten wor fcbon bei biefer

Beurteilung unb Benennung ber longa ntcbt mebr entfcbetbenb gewefen.

3ft $Tokx$tx in £alle geboren?

Sßon

©untrer Stegler, J^affe a. @.

^^ie SDfufifgefcbtcbte weift jablreicbe gdlle auf, in benen boö Seben bebeutenber

P^/SiJfufifer in ttefeö Dunfel gebullt tft, aber wobl feiten bot bie Segenbe in folcbem

ÜJfafse tbre §dben in baö Srbenwollen eineö Äompontften gefponnen wie bei 3ob.onn

3ocob Sroberger.

Sie etnjigen Quellen, bie btö »or ntcbt olljulonger $tit jugdngltcb waren, fin&

bte SeriEa oon ffialtber unb ©erber unb Sftattbefonö „(Jbwnpforte • biefen

Urquellen fyaten bie fpdteren Serifograpben unb §roberger;S3t'ograpben btö gegen ßnbe

beö 19. 3abrbunbertö gefcbopft, unb eö tft intereffont ju »erfolgen, wie einige ber;

felben bte obnebin fcbon recbt fagenboft onmutenben SSertcbte ber genannten 33erfoffer

mit einem ftattltcben Quantum eigener SBurje »erfeben fyaben unb ficb — loögeloft
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»on jc&er wiffenfchaftlichen aSerantwortlichfeit — in ben phantajiifchfien ©pefularionen

ergeben. @rfi im Saljre 1874 ifi ein wenig Sicht in baS Sunfet geBommen, als

Dr. gbmunb ©chebeef in 9>rag jwei bei einer Slutographenoerfteigerung in feinen

»eft§ gelangte »riefe »eroffentlichte K Siefe »riefe ber ^»erjogin @ibt>Ua »on OBürttems

berg on <2on(iantin £u»genS (ben Sater beS berühmten i>ht)fi?ers unb 2lfironomen)

enthalten unter anberem Datum unb nähere »efdjreibung »on groberger« Stöbe. Sie
betreffenbe ©teile lautet:

„Mein »erbteibe ich, leiber ©Ott erbarm's! nur eine geringe hmterlaffene
©cbolarin meines lieben, ehrlichen, getreuen unb fleißigen £ehrmetjiers fei. #err
3oh- 3acob groberger, faiferl. üKaj. Äammerorganifi, reeller heut fteben 2Bochen
2lbenbS nach fünf Uhr unter wäbrenbem feinem SJefpergebet »on bem lieben
@ott mit einem fiarfen ©cblagfluß angegriffen worben, nur noch etlicb 5Wal
jiarf Sltbem geholt unb hernach ohne »eweaung einige« ©liebS fo fanft unb,
wie ich ju bem lieben ©ort ^offe, feiig »ergeben .

.

©er »rief ifi batiert: „#ericourt b. 25. 3unü 1667". Mtfin ifi ber 7. Ü»ai
1667 als SobeStag grobergerS anjunehmen. Surch Siefen authentifchen »eleg ifi

baS »on Sßalther unb ben fpdteren gorfchem angegebene £obeSjahr (ca. 1695) h«i5

faltig geworben, unb ba ftcf> biefeö nur auf bie Angabe SKott^efonö über ©eburts*
batum (1635) unb Sitter (60 Sabre) ju fiügen fcheint, fo ifi grobergerS ©eburtstag
ebenfalle »orjubatieren. £u btefem fünfte fommt noch ein weitere« Ergebnis ber

neueren gorfebung fctnju. 3m Sßiener Jpofarcht» finben fich bie Säten »om 1. Sanuar
bis 30. «September 1637 angegeben. 3n btefer 3eit war groberger als Jpoforganifi

in SBten angefiellt. SBenn er erfi 1635 (wie 3»att^efon annimmt) ober gar erfi

1637 (nach ©Willing) geboren wäre, fo müßte er ben Sofien im erfien galle im
Sllter »on jwei 3al>ren, im legteren »or ober furj nach ber ©eburt innegehabt haben.

Sagegen fcheint SttatthefonS Slngabe über baS 2llter bes Äomponiften ungefähr ju

fitmmen; wenigfienS fonnte man bies einmal aus ber 2lrt feines SEobeS, ferner bar«

aus, baß er biefen wobt geahnt haben muß, annehmen. 3n bem oben jitierten »riefe

heißt eS nämlich an einer anberen ©teile:

„#at mir noch &en Sag »or feinem @nb ein ©olbfiüc? gebracht, welches er
»erpetfehtert unb brauf gefchrieben, baß man es nach feinem Xob bem SPfarr*
herr liefern folle, wo er fich ein ©rab erwählet unb mich gebeten, folcbes ja
fleißig ju überliefern unb ihn ju »aoillters in bie Ätrcb begraben laffen, auch
bort ben 2lrmen in bie Kirch gehörig, ein Sllmofen ju geben unb meinen geringen
»ebienten im «Schloß unb wo er logiret gewefen, auch einem jeben was »er*
orbnet unb mich brum gebeten".

Nimmt man an, baß baS »on SWatthefon angegebene Sllter ungefähr fiimmt,

fo wäre baS ©eburtSbatum alfo in bie Söhre um 1600 ju »erlegen. Sa bie Urs

quellen als ©eburtSort J?alle in ©achfen annehmen, h«t ftch 9lottebohm an ^rof.
Sümmter in ,#alle jweefs 9tachforfchungen in ben Kirchenbüchern gewanbt, ber jeboch

ju feinem Ergebnis gefommen ifi. 3n oem bteSbejügltchen »riefe an SJiottebohm

fchreibt er u. a.. „hiernach h«&e ich £>en »erfuch gemacht, burch Sinficht ber Kirchen*
bücher bem ©eburtsjahr auf bie ©pur ju fommen. >5uerfi in ber Sttorigfirche, wo
ich fel&fi £>te fcaufregifier einfah, fanb ich jwifchen 1620 unb 1637 feine gamilte beS
9tamenS groberger erwähnt, ©ollte ber «Bater beS gefuchten Äompontfien in ber

1 ©djebtef, 3»« S3wfe Aber Jolj. Joe. groberger, «Prag 1874.
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Xat Äantor ort biefer Äircbe gewefen fein (fo batte ein neuerer »iograpb angegeben),

fo würbe barauß noeb Eeineßwegß folgen, bafj er berfelben ©emeinbe angehört t)abe.

Stn SSerjeicbniß ber Äantoren biefer Ätrcfje ertfttert leibet nicbt. 3cb wanbte mtä)

bierauf an bie SWarffe ober Siebfrauenfircbe, wo mir bie Äircfcenbucber. nicbt felbfi

»orgelegt würben; ber Äüfter jeboct), in folgen 9lacl)forfct)ungen geübt, b«t fte für

ben gleichen Zeitraum burct)fuä)t unb ebenfalls nicbt einmal ben gleichen Flamen ents

becft; ben nämlicben Srfolg t)atten meine gorfcbungen in ben £aufregiftern ber Ulricb>

ürcbe, bie fieb nicbt minber oollfidnbtg erhalten t)aben. 3n ber ©omürcbe enblicb,

bie feit bem (Snbe beß 17. Sabrbunbertß reformiert ift, ftnben fiel) auß ber erften

jjatfte beß genannten Sabrbunbertß gar feine Slften, unb bat bie Äircr)e in biefer

Jett »ermutlicb aueb langer ganj unbenugt geftanben. SDttt ben »ier genannten

Streben finb bie Äircben ber ©tabt j?alle im engeren Sinne (b. % £alle obne bte

erft in unferem Sabrbunbert t)injugefommenen ©rtfebaften ©laucba unb 9teumarft)

erfebopft" 1
.

©a eß febr mabrfebeintiet) ift, bafj ber ©eburtßtag grobetgerß noeb »or baß 3abr

1620 fallt, ba&e ict) auf äkrantaffung 9>rof. @ct)ering6-^atle biefe gorfcbungen in

ben Ätrcbenbücbern fortgefegt, unb jwar in ber 3Warftfircbe »on 1598 bte 1620, in

ber SWorigfircbe t>on 1589 biß 1620 unb in ber Ulricbßfircbe »on 1593 biß 1620,

babe jeboct) in biefen »eiteren 3abren feine auf unferen SJfeifter beutenbe Sllufjeicbs

nung entbeeft, ja ebenfalls nicbt einmal ben tarnen groberger gefunben. ©afj gros

berger noeb oor biefer Jeit geboren ift, ift jwar nicbt unmogtieb, wobl aber faum ans

junebmen, ba jweifelloß fefifiebt, £>afj feine ©tubien bei greßcobalbi in bie 3abre

1637—1641 fallen, unb ber ©cjmler bemnacb etwa 50 3ab« alt gewefen fein müfite.

<Sß ift baber leiebt möglicb, bafj eine SSerwecbflung beö Äomponifien »orliegt ober

bat) fieb SRattbefon in ber ©eburtßortßangabe an ber «Öcufifgefcbicbte in berfetben £eicbt»

finnigen SBeife »ergangen b«t, wie binfiebttieb beß ©eburtßbatumß, jumat ber ©tutts

garter äapellmeifter Söafiliuö groberger fieb mit „natus Hallae Saxon" bejeiebnet.

» 9JtujifaI. ÜBoct)enbtatt, Seipitg 1874, @. 388.
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»Wer* £ani>6udj fcer ^ufifgefcWte
1

93on

©eor<j @d)ünemattn, SSetrlin

OfiTXcnn in ben legten Saferen mietet S3erfucf?e ju einer ©efamtbarfiellung ber SKuftfs

^CVgefcfetcfete unternommen werben, fo jetgt fiel? barin ntcfct nur ein gewtffer 2lb=

fcfctufs feiftortfcfeer Slrbeit, fonbern otelletcbt nocb beutlicfeer ber SBtlle, jufammenjufäffen

unb ©efeobenes ju bergen, beoor bte neue, beutlicf) fpürbare ©eile mufifaltfcber unb

muftfgefc&tcbtlicber Bewegung oor oolltg anbere 2Bege unb <3iele füfert. Burcfe bte

SRuftfwtffenfcfcaft gefet ebenfo wie burcfe bte SWuftf eine fcfearfe Ärtttf on ber alteren

©cfeaffenßart. SDfan fpürt bte 2lbwenbung oon ber rein pbilologifcfcen Betrachtung

ber Aufgaben, »on ber retn formalen ober romantifcbsfu&iefttoen ©efcbtcbtöfchretbung.

©te Srgebniffe ber Äunfiwiffenfcbaft, ber Äulturgefcfrichte, ber ©ojtologte, ber SÖblht*

funbe, auch ber ^hilofopbie unb allgemeinen ©eifteöwiffenfcbaft werben oon jüngeren

Gräften ber SKufiBwtffenfcfeaft btenftbar gemacht. SBofel noch nie ftanben wir cor

einer fo großen §ülle oon neuen Aufgaben, oor einer fo otelgeftaltigen Sluörotrfung

mufifaltftiben unb muftfgefchtchtticben ©efialtenß. 3n %eitföxiften., auf Äongreffen

unb Unioerfitdten fpurt man bte Ärife, unb fte jiefjt fich merfbar auch burcf» baö

neue jpanbbucr) @utbo Slblerß.

9ticfet weniger als bretunbbreifjig gacfegenoffen feaben an biefer 9Wufifgefcf)icbte

mitgearbeitet. Seber feat ein- ©onbergebtet befeanbelt unb fich nach ÜWoglicbfett ge*

gebenen Sitchtltnien eingeorbnet. <B wirb für 2lbler, ber auch feter feine oiel bewährte

örganifationögabe ooll einfegt, nicht leicht gewefen fein, wentgfienö in ben ©runbs

Unten eine gewiffe ßtnhettttchEett ju erjtelen. Sr jog befonberö eigene «Schüler ober

ihm nafeeftefeenbe ÜÖiener gacfjgenoffen sur Mitarbeit heran, fo SBilfeelm gtfcher,

Äarl ©etrtnger, Stöbert J?aa6, «Robert 2 ach, 2llfreb Örel, Sgon^amer, 9>aut 21.

^)iöf, @gon 2Belle$> Daburch ift wenigfienö in oielen Xeilen 6e6 Bucbeß ber $u:

fammenhang mit älblers eigener sproblemftellung gewährleistet unb auch in Sarftels

lung, gachauöbrücfen, ©ttlgruppterungen eine weitergehenbe Übereinfhmmung erreicht.

Demgegenüber fielen nun bte SJtttarbetter, bte wie Hermann Qlbert, Sllfreb gtnftein,

5Bilfeelm Ärabbe, griebricb Subwig, 2lrnolb ©chertng, SJtubotf Steg lieh, ^eter

Sßagner, Sfeeobor ferner u.a. ihre Eigenart ooll behaupten, ofene ben „3itcbts

linien" ober Slblerö muftfgefchtchtttcher 2lnfcf»auung in allen fünften nachjugehen.

©o ergibt fich oon oornherein eine recht oerfchtebenartige Befjanbtung ber (Sinjels

tfeemen, bie an fich nicht ohne 9tetj ift, bie aber boefe bie Einheit unb ©erabltnigfett

oermiffen lafjt. @erabe bte Neigung oieler SSerfaffer, balb formal, balb pfetlologtfcfe,

balb wteber me(jr fulturgefcftitfetltcl) oorjugefeen, bringt ein mofaifarttgeö gufammew
fügen, ba6 fief) ntcfjt einem gefcfeloffenen Bilbeinbrucf einfügen will, ganj abgefefeen

baoon, bafj bte Beitrage naturgemäß niefet gleichwertig auefallen fonnten. @S ift

überhaupt bie grage, ob ber Slblerfcbe S3erfucfe, auö ©njelbeitrdgen eine ©efebtefetö«

1 Jpanbbua) bet OTufifgefdptc^te, unter OTitroirfung »on Sad^genoffen ^rSg. »on ®«tbc 9(blet.

^tonffutt a. 9K. 1924, Jronffutter SSertag^Stnftalt.
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barftellung 3U gewinnen, oon richtigen 33orauöfe§ungen auögeht. 9lach meiner Ubers

jeugung erreicht man bamit ein 2Berf in ber 2lrt eineö Serifonö, ober nicht ein Jjanbs

buch „für .Renner unb Siebhaber, für gachleute unb fogenonnte Säten, bie ftc^> auf

mufifbijlortfc^em (Miete unterrichten wollen". 2llö Serifon unb Sfiacbfcblageroerf ifi

eö ficber gut am Plage, boch würbe ich eö feinem Stebbaber jur Sinfubrung in t>ie

äftuftfgefchicbte empfehlen. Saju ift eö inhaltlich unb ftilifHfcb nicht gefcfjloffen genug.

25a§ bie beitrage fich „organifcf) nnb reibungöloö" aneinanberfcb liefen, ijt bei

ber gulle unb SSerfcbiebenbeit ber Mitarbeiter nicbt gut ju erwarten. SBenn etwa

Sacb, um ein SSeifpiel ju geben, ben Segriff beö griecbifcben Nomos jutreffenb mit

bem SDfaquamtypuö beö arabifcbsperfifcben üulturfreifeö in a3ejiebung fegt (©. 16),

fo erfldrt 2lbert ben Nomos alö einfache „SJfelobie" (©. 45). Sacb bemuht fich,

parallelen jur griecbifcben SKufif in ber orientaltfcben SJjufif nacbjuweifen, ,2lbert

wieber lehnt biefe „guten Sienfte" ber oergleicbenben 2Äufifwiffenfcr)aft ab, ba bie

Surfe jwifcben „jenem, unfern SSBtlben entfprecbenben Urjufianb unb ben gefcbicb>

lieben Anfangen ber griechifeben SWufif" burch feine £t>potbefe auöjufüllen ifi (@. 43).

£>ber: Slrnolb Schering erfldrt ben Begriff beö „.Ronjertö" im 17. 3abrbunbert im
«Sinne „eineö Stbalifterenö oerfebtebenarttger Älangforper. (Sntweber wirb ©bor gegen

ßbor geftellt ober @bor gegen ©oli . . . ober ©olofttmmen gegen ©otofiimmen, wo*
bei gleichgültig ift, welche SDfifchung t>on Söofalem ober Snfirumentalem ftattfinbet"

(@. 396). Sllfreb Srel befiniert ben Begriff: „@ö werben bamit einfach £onftutfe

— mit ober ohne ©ingftimmen — bejeichnet, bie im @egenfa§ jum trabitionellen

Eontrapunfiifchen ober obligaten Stil in ber neuen ©a§weife gefebrieben waren"

(@. 438). gö überfietgt gewiß bie Äraft eineö Sinjelnen , Unebenheiten biefer 2lrt,

wie fie in ber Dlatur ber ©acbe liegen, auöjufeilen. @ut wäre eö, wenn alle WliU

arbeitet »erpfltcbtet würben, baö ganje Jjanbbucb ju lefen unb Unftimmigfeiten mit

ben eigenen Sluöfuhrungen im Smoernebmen mit bem Jperauögeber ju befeitigen.

©nen fachunfunbigen Sefer muffen äBiberfprüche »erwirren.

Sine grage grunbfäglicher SJtatur ift bie ®liebe"rung ber ©arftellung nach mufis

falifchen gormen, »on ber nur in ber dlteften unb neueren $tit abgewichen ift. 2)iefe

ginreilung bringt jweifelloö SBorjüge mit fich, bie fchon in ber Abtrennung ber eins

jelnen Problemgruppen liegen. S5te Nachteile jetgen fich tn bem äluöeinanberreifjen

ber ©cbaffenöwelt eineö SWetfterö. Jjdnbel erfcheint mit ben Snftrumentalwerfen auf

@. 483 f. (OBifhelm gifeher), mit ber ©per hunbert Seiten fpäter (3iubolf ©teglich),

mit ben Oratorien auf @. 630 f. (jjanö ©ebnoor). ähnlich fteht eö mit allen

Sttufifem, bie in »ergebenen gormen gefchicbtlich Bebeutfameö gefchaffen haben,

gur $dnbel unb Bach bat Slbler noch einen befonberen, leiber recht furjen Seitrag

oon ©chering über „£>te Jpochmeifter beö mufifalifchen SBarocfftilö" eingelegt unb

für bie Älaffifer fieuert er felbfi eine folche gtnfübrung bei. gur ben Sefer ifi bamit

nicht oiel gewonnen, benn er befommt etwa bei Jpdnbel in oierfacher Spiegelung

ein unfeharfeö, »ielteicht auch fchiefeö Sitb, wenn er fich nicht an anberer ©teile

weiter orientiert. Sin weiterer, fchwerwtegenber Nachteil ergibt fich auö ber S3ers

einjelung ber fulturgefchichtlichen Sarfiellungen ober, oft mufj man fagen: Slnbeus

tungen. @o tritt weber bie „grofje Äatafirophe in ber SDcufif" beö 18. Sabrhunbertö

noch bie immer fchdrfer in unferer $eit erfannte ginfeitigfeit unb Sigenart beö

19. Sahrhunbertö in bie rechte Belichtung, ©urch baö 9iachetnanber ber ©efchichte

Seitft^cift füt 5Wuftfn>ifienf*aft 8
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t>cc gormen leibet baß SDfiteinanber ber ©cbaffenben, leibet baß SrEennen gfeicber

©ttcbungen unb Bewegungen in ber ÜRufiE unb Äulturbewegung, in ber ©etfteßs

entwicflung unb Oefellfcbaftßbtlbung. Sßtelleicbt fonnte aueb tiefe burcb bie ©efamt«

anläge beß 33ucbeß bebingte ©cbwdcfje burcb befonbere allgemein einfübrenbe Beitrage

befettigt werben. Damit würben aucb einjelne Sluffdge, bie nacb einer fotcben Sins

teitung fieb ganj bem «Stofflieben juwenben, wefentlicb entlüftet »»erben.

Sie SWitarbeiter baben jum £eil bie @rgebniffe ber bißberigen gorfebung, jum
Zeit neue« Material geboten. <?ß ift unmoglicb, auf alle ginjelbeiten einjugeben

ober etwa anjugeben, waß man tiefem ober jenem entgegnen fonnte. 2lucb eine

SRanglifie ber Beitrage ift Eaum aufjuftellen. Sie oom Herausgeber gewünfebte 3lrt,

„anregenb unb belebenb" ju wirEen, ift niebt immer erreicht roorben. Stnige ftnb

etwaß ju tief in bie üOiaterie eingebrungen, anbere b<*ben fieb mebr an ber £>berfldcb>

gebalten unb wieber anbere baben gefebrieben, als bmibete {g fi# me&r um Solls

ftdnbtgfeit alß um eine ßbarafterifierung unb Jperausarbeitung beß üBefentlicben. 2lm

beften erfebetnen mir bie altere unb neuefte $«it, bann Seile beß 18. 3abrbunbertß

unb bie weltlicbe SOJuftf oon 1450—1600 im Sinne beß Jperaußgeberß bebanbelt ju

fein, Scblecbt ift ba» 19. 3abtbunbert weggeEommen. Slufjdblungen unb formen

werben ba aneinanbergereibt, bie beffer in einem SeriEon jufammengetragen würben.

Unb mit bem 9)la§ febeint eß fo Enapp ju werben, baf? man formlicb bie <£ile ber

Serfaffer fpürt. SBagner wirb auf Enapp brei Seiten erlebigt, SBeber befommt jwei

©rueffeiten, ©po^r muj? ftc^ alß SpernEomponijt mit einem furjen Slbfaft begnügen.

Scbwacb, wie biefer Beitrag, finb aueb bie anbern biefer Spocbe. SDlon bort niebtß

oon bem neuen Bilbungßweg ber ÜJiufiEer, oon Äonferoatorien unb com Unterricbtßs

wefen, wenig oon ber Umftellung beö 9ftufiElebenß, oon ber $tit ber SteprobuEtton,

ben reprobujierenben SSflufifern, oon ber 2KufifEritif, oon ber großen Sborberoegung,

ber neuen ©efellfcbaftßbilbung. Srfi in ber „üWoberne", wie ber legte Slbfcbnitt b«§t,

fpriebt ein ÜWufiEer, ber bie einfcbldgigen SBerEe genau Eennt, ber mit S3erfidnbniö

unb gutem Blic? für baß SSefentlicbe über 3iicbtungen unb Strömungen ber (Segens

wart orientiert.

gür bie Überfielt über bie EOJufiE ber Äutturldnber wirb man bem jperaußgeber

ebenfo banEbar fein Eonnen wie für bie Slbfcbnitte über bpjantinifebe, ruffifebe unb

jübifebe ÜÄuftE. Jpter wirb ein weitfebiebtigeö Material, wenn aueb j. £. in fiatE

fubjeEtioer gdrbung oorgelegt. 2Jbler felbft bat nur allgemeine Beiträge beigefieuert:

neben ber ^ertobifierung ber SKufiEgefcbicbte jwei Sluffdge über bie SBiener ÄlaffiEer

unb bie ÜKoberne. Sßdbrenb er in ber ÜJfoberne ftarE jur 3«»ö<*b<»Uung neigt, bietet

er bei Jpanbn, SJJojart, Seetbooen einen guten Überblicf über allgemeine ©runblagen

ber ÄlaffiE. a3ollftdnbigEeit liegt tt)m im ©egenfag ju manebem SKitarbeiter fern

unb babureb wirEt er aueb „belebenber" alö manebe oon tbnen.

Sine grage für fieb ift bie ©tiliftiE. ^ier febeint eine nocbmalige Durcbficbt

bringenb geboten, ©agungebeuer, wie ©. 136 ober üBenbungen wie: Jjaffe gebt /r
be«

bauerlicberweife" jur italientfcben Sper über (ß. 649), baß giejitatio „16(1 bem £>v

cbefier bie 3«nge" (©. 657), „aueb ÄontrapunEtiE ift barin Eeine anjutreffen" (@. 757)

unbdbnlicbe liefen fieb leiebt abfiellen. SbaraEteriftifeb für bie SBiener ©cbule febeint

bie Vorliebe für grembworter ju fein; ieb greife nur heraus; »irulent, outriert, fors

rbptbmifcb, Äommunitdt, Äobdrenj, jugenblicber ßberebeur, ber goEuß ber Ssttfirus
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mentalmufü, bte Slutopfie, 6er Äommerj, baö Srifterenbe ufw. Söielleicbt fonnte hier

bie fonft fo oiel geübte, wenn auch feineöwegö einheitliche Uberfegung frembfprachs

lieber 2Borte ein wenig eingreifen. £em Jgerauögeber müjjte — aud) unter Äols

legen — baö SRcc^t jufiehen, Unbeholfenheiten unb Steifheiten beö Sluöbrucfö auö*

jugleid)en.

SDfit ben ©ruppierungöbegriffen wirb man fiefj- abfmben, wenn auch bie 2Sejeich*

nungen „S3arotfjlil", „#ochromantif", „#ochflaffif", Jr>ochmeifter u. dljnl. feinet

wegö immer gut gebilbet ftnb unb einbeutig aufgefoft werben. Jpct§t eö boch j, 35.:

„SDfojart jetgt fid) in feinem SRequiem alö ber Sitteifler, ber eö »ermag, fowobl bie

fompofitionötechnifcben bittet alö auch bte Sluöbrucföfraft unb stenbenj ber 21 \U
flaffif in fieb aufjunehmen unb auö bem ©eifte ber äBiener ÄlaffiE herauö uim
juformen unb berart ein SSBerf ju febaffen, bog gletchfam nach SJollenbung ber oon

ber 2?arocfmufif gdnjlich oerfchiebenen ©tilrichtung nunmehr ben 95ogen auch über

bie weiter juruefliegenbe $tit fpannt". Sö wirb einer fpdteren 3«t oorbehalten fein,

auch in biefe ©tilbegriffe Ätarljeit unb Sldgemeingültigfett ju bringen. 2lnfd|e liegen

in ber ginjelfritt? ber gormen oor.

Uberfieht man baö Jpanbbud) im ganjen, fo fieht man oor einer tüchtigen unb

achtbaren Seiftung ber 9)iuft?wiffenfchaft. Sftan wirb baö 25ud) bei oielen gragen

ju SRate jiehen muffen, nicht nur um Sinjelhetten nachjulefen, fonbern auch um ben»

©tanb ber beutigen gorfchung fennen ju lernen. 33ei fpdteren Auflagen wirb noch

manche* htnjufommen müffen unb baö S3uch wirb weiterhin immermehr ben dfyatatut

eineö Serifonö annehmen. Sft einmal ber ©ebanfe oerwirflicht, bie gefchloffene Sars

ftellung ju ©unften ber Sammlung oon ©pejialarbeiten aufjugeben, fo wirb baö

•Spanbbuch alö wiffenfehaftliche Öuelle eine erfie ©teile in ber Siteratur einnehmen

tonnen. Sann werben auch Ungleichheiten nicht mehr im gleichen jioren. 2llö iBer*

fuch, bie oon Äregfchmar angeftrebte Sinjetbebanblung ber gormen mit ber 2lrt ber

Oxford history of music ju oerbinben, »erbient bie Sirbett oolle älnerfennung. Unb

bem Seiter beö Jjanbbuchö, ©uibo älbter, ift für bie nicht leichte Durchführung feiner

Aufgabe um fo mehr ju ban?en, alö er fro§ aller Jjemmungen boch ein« gewiffe

©runbltnie in ber wiffenfehaftlichen Arbeit einhalten oerflanb.

8*
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Stber, äbolf. Die OTufiFinfirumente unb ihre Spraye. (Wr. 71 ber jjeflenbüdjerei.) SDtit 43 2lb=

bilbungen. fl. 8°, 97 ©. »erlin 1924, Dürr & SBeber.

Unter Cen »olfstümlich angelegten Darftellungen aus bem »ereich ber 3nftrumentenfunbe

finb bie »on $ti§ SBolbaA in ber (Sammlung „2lus Watur unb ©eiftesroelt" (»b. 384 u. 715)

herausgegebenen betten »anbcben unb bie fletnen Schriften »on (Surt ©actis (f. JfiJJt VII, 118)

an erfier ©teile ju nennen. €inem 93ergletd) mit biefen felbftänbigen unb auf eigenen JorfdiungS;

ergebniffen berubenbcn »fiebern halt ülbirs 3eüVnbucb nidjt ftanb. 3n ihm ift ber SBerfucb an=

gelttebt, Snlttumentenfunbe unb 3nfifum<ntationslehre ju »erbinben, b. t>. Angaben über ®e=

fdndite unb »efd'affenbeit ber SJontüerfjeuge mit einer .Kennzeichnung ihres Klanges unb ihrer

2lu8brutfgmoglid)feiten ju »ereinen. '21 1 fo eine gufammenfuffung »on ©ad)8 unb »erlioj:©traup"

:

ein Programm, bem man roohl jufHmmen tonnte, roenn bie Ausführung biefer Ißbltdjen ilbficbt

entfprdcbe! Seiber ift bie Darfiellung aber recht ungleid) ausgefallen unb tro£ enger Anlehnung

an ©adjs' Jpancbud) feinesroegs frei »on üRipserftänbntffen unb 3n-türnern, bie eine nur unooll*

fommene Kenntnis »om 2Befen ber alten 3nftrumente »erraten. Set ben — freilich a&ficbilicb

ved)t fnapp gehaltenen — »efd)reibungen ft&rt bie irrige SOoipetlungen erroecfenbe SSermengung

alter unb neuer $npen: ©dialmei unb öboe; Saute unb ©itarre; Jporn, Drganiftrum unb spor--

tati» bes ^Mittelalters gegenüber bem ipdteren ^oftborn, ber 9lableier unb ber Keinen £au6orgel.

Die Jaftinharmontfa roirb mit ber eigentlichen ©laebarmonita »erroedjfelt (©. 39), bem alten

Sembalo werben irrtümlid) <pebal}üge (©.46;, bem mobernen *pianoforte una corda-äBirfungen

(@. 47) unb ber (äifter »orbunfaiten juerteilt (©. 59) ufro. Sie einjelnen Arten beS djortfch

au$«ebauten ©timmmerfs biegen ©orten unb nicht Jamilien (@. 51); Abbilog. 17 jeigt eine

»ereinjelte Übergangsform (nach Salbung ®rien), bie— jubem mit ihren brei jJBirbeln! — burd):

aus nid)t als tupifdje $orm ber Viola da gamba aufjufaffen ift. Jl6tenubren finb niemale Dreb=

orgeln geroefen, unb bei Orgtlflasieren bienen ipebaltritt unb Kniebrücfer nur jur Sin: unb Aus:

fdialtung bes Orgelroerfs, roabrenb bas ©piel ftets manualiter erfolgte (©. 91). SBeiter: bie

fümmernbe SBirfung bes Tremolo im Monolog bes jroeiten Aufzugs ber — »on Aber übrigens

mit befonberer Vorliebe herangezogenen — OTeifterfinger^artitur beruht bocb barauf, bap es

ebenfalls „am ©teg" ausgeführt roirb (©. 54), unb bas Itnftanmoti» im brüten Aft roirb nicht

»on ber Klarinette (©. 85), fonbern »on ber Oboe „angefttmmt" unb »on jener (als Notbehelf

für bas fiblenbe tSnglifcb fyorn) nur weitergeführt. Auch (SocbenS (Sbarafcerifterung als „tVcfer

©djlingel" erfdieint reidilicb fübn; jrotfcben tbr unb OTojartS »lonbcben ober Despina beliehen

benn bocb manche 2Befen8unterfd)iebe.— €intge neue €ntbtdungen ilbers roirb bie 3nftrumenten:

funbe rcohl faum übernehmen, j. ©. ba§ bie ©chnabelflßte erft im 15. 3<»hvhunbert ©tifflöcber

erhalten habe (©. 77) ober baß bie uralte ©acfpfeife bie „etgenartigfte 2lbart ber [erft 1690 er=

funbenen !] Klarinette" fei (©. 86). 9Iucb bie "Satfacbe, bap 33eetho»en im @d)fupfaij ber 9. ©in=

fonie bie— »aptuba »ermentet habe (©. 69), ift ber $orfd;ung bisher entgangen! X)iefe SBiüten;

lefe mag genügen; fie ließe fid) noch um eine bleibe weiterer SBelege »ermebren . . . €s ift ju be=

bauern, bap burd) bie »telen glüdjtigfeiten unb S^rtuner ber SBert bes in feiner Einlage gut ge=

meinten «utbes ftart beeintradjtigt roirb. ®. Kinsty.

JD'2tlefft, 2X ®. II tipografo fiammingo Gerardo de Lisa cantore e maestro di cappella

nella Cattedrale di Treviso (1463—1496). Tip. A. E. R., Vedelago 1925.

2(ltbry, ®. 3ea"« La musique et les nations. 8°. sparis 1925, Sltcan. 10'Fr.

2Cuer, 5OTar. 2lnton SBructner, ©efammette »riefe. 9?eue golge. (Seutfcbe Wuftfbüdjerei,

»b. 55.) 8°, 408©. unb (Brdfltrtfler , Jranj, Slnton »rucfner, ®efammelte »riefe.

(Deutfd;e TOufitbüd;erei, »b. 49.) 8°, 179 ©. 9legenS6urg [1925], ®ufta» »offe. 4 9lm.

bjro. 2.50 91m.

Die beiten foeben erfcbienenen ©ammlungen ber »rucfnerfdjen »riefe finb »on SWar Sluer

unb Jranj ©rdflinger, jroei OJamen, bie eng mit ber »rucfnerliteratur »erfnüpft finb, beforgt.

Die umfangreichere (325 »riefe) legt äluer »or, ber faft alle bei ®rdflinger getrucften »riefe

übernommen bat unb »erfdiiebene bei ©rdflinger nur fragmentarifcb mitgeteilte ©cbriftftücte »od:
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fldnbig »er&ffentlid)t. 5£ro$bem ifl aber aud> tote ©rdfltngerfcbe Sammlung (153 Wummern)
»orldufig unentbebrlid), ba fte jroei »om Regens chori $ranj ©a^er in »rutfners Auftrag ge=

fdjriebene »riefe an ©. «BollkJpellmunb enthalt, bie für bie ©efc^ic^te »on «BrucfnerS Öpernplan

rotd)tig ftnb. gerner finben fid) bei ©idflinger bie folgenDen nid)t »on Auer übernommenen »riefe:

an griebrid) @cfftein (20.OTai 1885); an bie S.eDertafel „Jrobfinn" in 2in} (19. «»tat 1895), an

Dr. St^eobor jjelm (ohne Saturn, etroa 1891), an (Souarb Sremfer (14. Aug. 1893), an benfelben

(2. Ott. 1893), an ffrau «Baronin Oberer (31. Sej. 1885), an ffrl. 3» . . . [?] (5. Wo». 1888), an

btefdbe (23. Wo». 1888), an WifolauS «JUtanSfopf (23. 3uli 1887), an «Prof. SuDroig TOofer, Ümj

(5. Sept. 1884) an Anton «Jfeifjleitner (13. 3uli 1871) an Den Herausgeber Der Signale, SBartt)olf

Senff (19. 3uni 1869), an eine unbefannte Dame in ^Berlin (18. April 1894), an einen unbefannten

Sdjriftleiter [Senff?] (14. 3anuar 1885), an bas 93enno «Baltbe^Quartett (27. «ötdrj 1885),

feiner fünf «riefe an 3of>ann£erbetf (30. April 1866, 17. 3an. 1867, 30. Sej. 1867, 26. JHat

1868, 27. De}. 1873), brei «Briefe an <Slifa6etb .Siel}, bie Tochter Des «Btlbbauers ©uftao Äie£

(16. 3uni 1886, 4. Jan. 1887, 23. gebr. 1887), brei «Briefe an ben Jpoffapfllmeifier fJJiuS

«Jticbter (9. Juli 1888, 30. Aug. 1891, iBifttfarte o. S.), bterju fommen nod) 93tl'itfarten an

SBtctor Shrift, Oberpoftfontrolleur «Dtofer, foroie eine Stammbudjeintragung, ein «Brtefentamrf an

bie «Borftebung ber ©rabef firdje ju Jerufalem (24. April 1895) unb ein Schreiben an bie «JBiener

<pbilbai'monifd)e ©efellfdmft »om 25. Wo». 1891. — Sie ©rdflingerfdje (Sammlung ift ausge:

jeidjnet burd) fe^r ausführliche €rfldrungen ju ben einjelnen »rufen unb erroecft ben (ÜnDrutf

}iemlid)er Sorgfalt. Stefe »ermißt man leiber in ber Auerfd>en Sammlung, ber fogar Dag -Biifj:

gefcbicf unterlauft, ben »on ©rdflinger unter Wr. 120 an SBeingartner mitgeteilten «Brief »om
8. Wo». 1893 als «Brief an Siegfrieo OdiS ju bezeichnen; roeiterntn bat er bie Wr. 252 an bie

2Biener spbubarmonifer nochmals unter Wr. 277 abgebrucft. Das ftnb 33erfeben, bie bei einer

«Briefausgabe unentfdmlbbar ftnb. @ine Jeftftellung ber Äorreftbett ift bei beiben Ausgaben nidjt

moglid), ba feine Junborte tev Autograpben angegeben finb. 2Bert»oll finb bie bem Auerfcben

«Bud)e beigegebenen «Briefe ja^Iretcber bebeutenber jjeitgenoffen an SBrucfner, ebenfo »Briefe «Büloros

an ginne unb Jeois an 3°fef Schalf in Angelegenheiten «BrucfnerS. 3n beioen Sammlungen
»ermißt man bie Äorrefponbenjen «BrucfnerS mit ber ScbUfingerfdien «JHuftfbai'blung, bie befannt;

lid) bie 8. Sinfonie »erlegte, ferner feblen, foroeit id) Das überfeben fann ; ein «Brief »om 10. Oft.

1838 aus 2inj, in bem »ruefner fdjreibt: ,,3cf) bin je^t immer ganj allein unD null fleißig <par=

tituren ftuDieren" ; Das gfugnis für Jranj üBeber, bas «Brucfner als «profeffor am Äonfer»atorium

am 5. Sej. 1876 ausftellte, ein an einen Äonjertmetjter geridjteter »rief »om 19. Aug. 1883,

bem er eines feiner 3Bafe empfiehlt t „€S ift febr fd)t»er unD mirb aber befonoerS bei öfterem

älnb&ren febr gifatten. ^ier [in 2Bien] batS neulid) riefig gefallen", er teilt bann weiterhin bar;

in mit, bafj ^ans Oiiclitcr bie Drgelpavtitur mitgenommen i)<\be nad) Bonbon, Die aber famt bem

„Sntevmejjo" [?] »erloren gegangen fei. €r ermdbnt bann meiterhm: „«Boriges 3abr nod) »cr--

fidjerte mid) «JlidjarD äBagner, er felbft moUe noch meine Sinfonien jur Auftfibrung bringen!!!"

Sbenfo fehlt ein «Brief, Der mobl an «JlidjarD SternfelD gerichtet mar, »om 5. Wai 1891, in Dem

er fagt: „Sßielleidjt fann tebs bod) nod) erleben, bafj in «Berlin bie für mid) fo ftarre äBmternadjt

in einen freubiaen griihling übergebt. ®as malte ©Ott!!!" Sd)lie§lid) wäre aud) ber «Brief,

ben «Brudner 1895 jum ©eburtstag feines «Brubirs fcbrtrb, unb in bem es bei&t: „3u Seinem

Wamensfefte munfd)e id) Dir Alles — Alles, roas Du Dir felbft roünfcbeft! «D?etn ©ebetb für

Did) mirb nie aufbßren" DeS AbDrucfS unbebingt roert geruefen. — Sie Ausftattung ber beiben

«Bdnbe, Die mit jablreidien «Portidts unb Jaffimiles gefdimfttft ftnb, ift, mie immer bei ber „Seufr

[eben «JKufifbücberei", einfach, aber febr geDtegen. Sie «Brudner:«Bnefiammlungen jeigen uns Den

«JKeifter jmar nidit in einem roefenilid) neuen Siebte, fte finb aber für Die «Biographie »on 3ßicb=

ttgteit unb als Sofumente eines unferer ©rojjten »on unfd)d£barem üBerte.

Srid) £. Wülfer.

25ad), Sari yfyit. €m. SSetfucb über bie roal)re Art, baS Sla»ter ju fpielen. Ärit. reo. Weubr.

nad) ber unperdnbert., jecoeb »erb. 2. Aufl. b. Originals, »ctlin 1759 u. 1762. «JOJit einem

SSorroort u. erl. Anm. »erf. »on Sßalter Wiemann. 5. Aufl. gr. 8°, VIII, VI, 130 S.

Seipjig 1925, <5. %. Äabnt. 7 OJm.

B«mi, @. Cenno sull' arte organaria a Pavia. 8°. <J3a»ia 1925, Tip. Popolare.
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Bami, @. Piccolo contributo alla storia della musica. 8°. tyatia 1925, Tip. Popolare.

BartöB, SSela. DaS ungarifcfae SBolfslieb. aJerfud) einer ©yftematifterung ber ungarifcfjen

95auernmelobien. Witt 3209Jtelobten. Deutfdje flberfeijung b. 2ieberterte ». Jpebroig 2übefe.

(Ungarifcr,e 95tbliotbef, SKeibe 1, 11.) 4», IV, 236, 87 @. 95etlin 1925, 355. De ©runter.

12 9lm.

Beiträge jur £>rganiftentagung Jpamburg-2übecf, 6.—8. 3uli 1925. JprSg.: ©ottlieb £armS.

8», 48®. mit 2.6. SWuftEbeil. tlgrtno, Slbteil. SSerlag, 1925, Älecfen (jeljt: Hamburg 5,

2mbenploi} 31/33). 1 9im.

BePEer, *aul. SBefenSformen ber OTufif. (Veröffentlichungen b. 9?o»embergruppe.) 8 °, 24 @.

95erltn 1925, 95. 2ad)mann. 1.20 Olm.

BermeME, granf. ©efctyidjtlicfye unb pfi;d)ologifd):mufitaltfd)e Unterfucfyungen über bie ton--

»oortmetbobe Bon Süj. 2. »erb. 2Iufi. gr. 8», 56 @. 2angenfalja 1925, 3. 33el§. —.90 Olm.

Beriebt beS Kampfgerichts eom 3nternationalen OTufiffeft anläjjlid) beS 50jabr. ©rünbungS*

3ubildumS b. ©tabtmuftf 26rradj in 26rract>. spftngften 1925. ©c^lupmort: £erm. Stfcfyer.

8», 23®. 26rrocr> 1925, DberbabifctyeS aSolfsblatt. 1.50 Mm.
Bie, OScar. Der 2anj. 3. erro. 3lufl. gr. 8», 394 ®. 95erlin [1925], 3. 93orb. 20 9lm.

Brebttter, grilj. 9Mobieauffaffung unb melobifdje SSegabung beS ÄinbeS. (Hamburger 2lr=

Seiten jur 93egabungSforfd)ung, 9}r. 7 = j3eitfcr,r. f. angeroanbte <pfod)ologie, 93et(>cft 36.)

gr. 8°, VII, 180, 36 @. 2eipjig 1925, 3ob. Slmbr. 93artb. 8.40 Olm.

Brofc, 9War. 2eos 3anäcef. 2eben unb ÜBerE. gr. 8°, 67 ©. 2Bien 1925, 3Biener fpbilbarm.

©erlag. 2.50 9lm.

Camerini, spaolo. Piazzola. 8°. OTatlanb 1925, 2llfteri e 2acroir.

LSWit reicher Dofumentierung ber Dperngefcbidjte auf biefem @i§ ber Sontarini.]

<L<upti, 21. La Musica da Camera dai Clavicembalisti a Debussy. 95ari 1925, ©. 2aterja

e gigli.

£berbulie5, älntoine €. ©ebanfliclje ©runblagen ber OTufifbetrac^tung. 8°, 50®. jSürid)

[1925], Jpug & <5o. 2.60 9im.

Cbop, War.
>
®. gr. Jpctnbel. Der WefftaS. ®efd)id)tlid) u. mufifalifd) anafyftert. [9?eubr.]

(Erläuterungen ju OTetfterroerten ber SKonfunft, 95b. 17.) fl. 8°, 85 @. Seipjig [1925],

Oleclam. —.40 Olm.

jDabmg, äßalter. Sbopin. gr. 8°, VII, 81 @. Wündjen 1924, Otto Jrjalbreiter. 2.50 ülm.

jDegen, 9Waj\ Die 2ieber »on S. 9M. »on SBeber. greiburg i. 95r. 1924, Jperber & So. 2 Olm.

Degen »erfudjt, „baS bis jeljt ftetS mit roenigen Sßorten abgetane ober überhaupt über;

gangene Kapitel beS etnftimmigen 2iebeS »on 3Beber ins redete 2id) t ju fe§en". Da« ift ibm im
wefentlidjen aud) gelungen, gur Siteratur mar nod) bie Differtation »on jp. Sldetotte „<5. 9Ä.

». SBeberS SWeffen, 93onn 1913" jit erroattnen. 3n einer €mleitung gibt Degen SKedjenfdjaft

über pabl unb Verbreitung ber SBeberfdjen 2ieber, über if>re Serte unb Dichter. 3« meiteren

Kapiteln (bie »olf«tümlid}en 2ieber, bie übrigen ©tropbenlieber, proifdjenformen, baö burdjfom;

ponierte 2ieb, ©itarre:2ieBer) befprid)t er jebee 2ieb etnjeln unb erroabnt formale, bo^cnifd^e

ufro. 93efonberbeiten. Die Einteilung felbft ift nidjt glüctlid), ba fte fein einheitliches TOa^ anlegt.

@inb bie Kapitel ©tropbenlieber, gmifdienformen unb burd)fompomerte 2ieber »om formalen

aus gen>4blr, fo fyat taS erfte (»olfstümlidje 2ieber) fiilifiifd)en et)af«^er. @d)on bie Definition

unb bie SluSmabl bafür finb nid)t leid)t; benn baju fdjeint mir bie Einreibung in Sammlungen
rote bie »on 95oebme, ^. »on gaüerSleben unb 3obn Weier (@. 20) nidjt ju genügen. @o Jommt
es, baß j. 95. „Der fleine grii}" unb baS SWinnelieb „Der .$olbfeligen fonber SBanE" »on SSofj

jum »olfstümlicben 2ieb gerecb.net finb, tro^tem beibe, befonberS baS jweite mit ber breitaftigen

©lieberung, »bn 93olfStümlid)feit entfernt finb.' SlnbrerfeitS fagt Degen felbft »on ,,93ad), €d)0,

Äuf" (@. 39) „ber SSolfSton fpridjt aus Ztvt unb SWelobie", unb „9Beine, weine nur nid)t"

nennt er (@. 43) „»olfStümlidj", tro^bem er fte ju ben ©tröpbenliebern, bjm. Jmifdjenformen

recb.net.
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OTebrfad) fprtdbt Degen von <2tgentümlid> fetten 2BefeerS, fo (@. 58) »on „me(obifd)en Siefes

lingSroenbungen", bann (@. 65) „bie ionart, Sie üRobulation ftnb mit SBebactyc auf Den itert

geroablt". Seiber bat er feine gufammenpeflung tiefer Sigentümlidjfeiren »erfudjt; fte wäre bei

bem »orliegenben 9Jtaterial unb 6er Sinfacr^eit ber „SEBeberiSmen" ntd)t ju ferner, aber le^rretdj

geroefen. @in tleine« 93eifpiel fei angebeutet, liegen felbft ern>dbnt an einigen ©teilen (@. 22,

24, 36) bie Tp als OTobulationsmittel. 9lud) nod) in anbern Biebern tritt biefe marfant auf,

fo in „Die gtfangenen ©anger", „Jperjcben, mem ®d)&t}d)en", „@mb e8 ©dimerjen, finb ei

greuben". @$ bantelt fid) bann immer um fdjmerjlidje Trübungen, bie im Stert eintreten; für

biefe roablt ÜBeber alfo mit fBorliebe bie Tp.

9}acb einer furjen 33efpred)ung ber mebrfitmm'gen 2teber betrachtet Degen furj bie Jpaltung

SBeberS jum einftimmigen Sieb. Der JpinroeiS auf ben engen Stercanfd)iu§ bei formaler unb

tbytbmifdjer Unregelmdfetgfeit — „ba$ bramattfdje ©eprdge* — ift ba befonberö intenffant.

2lud) ben gufammenbang mit ber fonftigen üiebfompofition ftreift Degen; bajj er auf bie älngabe

»on fleinltd)en 91emintS}enjen babei »erjidjtet unb fid) mit einigen allgemeinen geftftellungen

gnugt, ift »on sBorteil. spaul Witt.

jDicftel, £anS. aStcüntedmif unb ©eigenbau. Die SSiofintecfmif auf natürl. ©runblage nebfi

b. (Problemen b. ©eigenbaueS. 4. 2lufi. 8°, 181 @. Seipjig [1925], S. g. £..r)nt. 5.5091m.

JDoöfcg, ©eorge, u. 3ameö Dunlop fticEley. The Control of the Breath. An Elementary

Manual for Singers and Speakers, gr. 8°, XII u. 66®. Sonbon 1925, Oxford Univ.

Press, Jpumpbre» TOtlforb.

SeUoroee, @bmunb £. The English Madrigal. (The World's Manuals Nr. 33. Music

Section.) 8°, III®. 2onbon 1925. Oxford University Press, Humphrey Milford.

2/6 sh.

Sorcbbammcr, St^eobor. §boral6ud) ju bem esangel. ©efangfeudj für bie sprosinj @ad)fen.

2. 2lufi. 22,5X30 cm. 12,160®. Wittenberg 1925, 81. jjjerrofe. 8 91m.

Srante, griebrid) üBilbelm. Jottann ©ebafttan SSad)« Strebt n=&antaten. 9)1« einer @infübrung

in tf)re ®efd)td)te, ibr Sßefen u. ibre 33ebeutung ^r«g. fl. 8 «, 87 ©. Seipjig [1925], qJbtl.

91eclam jun. —.40 91m.

granPen berger, .^einrieb. ®efang aU fcb6pferifd)e8 <Srle6en. Sin fiimmerjie^erifdier 3Beg als

©runblage allgemeiner muftfalifdjer aSolfsbilbung. 8°, III, 66 @. Wüncben 1925, 91. Dlben=

6ourg. 1.60 91m.

(ßentilt, üllberto. Nuova teoria dell' armonia. 8°. Sturin 1925, Fratelli Bocca. 48 L.

(Berber, 91ubolf. Der Cpernt»puS Jobann Slbolf JpaffeS unb feine tertlidjen ©runblagen. (j&tx-.

liner «eitrige *ur Wufifmiffenfcbaft, 23b. 2.) gr. 8°, VII, 191 ®. «eipjtg 1925, ©leget

ätftner. 8 91m.

(Boge, ©ufta». Deutfdje ©efangfcijule f. b. Älaffenuntetrid)t' nad) ben ©runbfatjen ber Ston--

rcortmetbobe. Übungen jur 33ilcung b. ©ebßrö, b. Stimme u. b. rbytbm. ©efublö. 2lu8g. A

f. «ebrer. 3. 2Iufi. 8°, 157 ®. SBerltn 2id)terfelbe 1925, tyr. %v. SSieweg. 3.50 91m.

(Bvunaly, Äarl. 5«ufifgefcbid)te te8 17. 3abrbunbe«g. 2., oftUtg umg.ftalt. SMufi. OJeubr.

(Sammlung ©6fd)en 239.) fl. 8°. 148 @. »erlm 1925, be ©ruoter & (§o. 1.25 9lm.

(Bui, aStttorio. „Nerone" di Arrigo Boito. fl. 8°. «Ulailanb 1925, Bottega di Poesia.

10 L.

^aecfer, 93.,' u. Sit). Siefen. Öber bie mufifaltfcfje 93erer6ung in ber DeSjenbenj ton 91ofeert

©d)umann. (S.sSI. aus ber jStfdir. f. inbuftbe SlbflammungS: u. Sßererbungelebre 1925,

»b. XXXVIII, Jpeft 2.) 8°. ©.97—123. 33erlin, ©ebr. 33orntraeger.

Hamilton, Slarence ©rant. Piano music, its composers and characteristics. (Music

students library.) 8 ». SBofion 1925, Ditoer Ditfon. 2 0.

^einse, 2eopolb, u. SBilb. (Deburg. allgemeine «Ulufiflebre für ben grunblegenben Unterricht.

«Keubearbntung »on 3B. Döburg. 30. »ufi. 8°; VI, 75 @. »reetau 1925, ^anbel.

ltRm.
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äetiningei, Johanne«, steinet Rubrer burdb. bie ältere u. neuere 9JJannercr;orliteratur. ft. 8°,

108 S. Hamburg [1925], Jp. .Rampen.

SDroarb äSurlütgame. Modern French music. 8°. Sonbon 1925, 2lHen & Unroin.

15 sh.

^offmann, Srnfr. Sa* SBefen ber Welobie. 93b. I. »erlitt 1925, War Jpeffe« Vertag.

£offmann »erfucbt mit Jpilfe ber „eraft naturroiffenfcbaftlicben OTetbobe" eine 2lrt 9Wecb>-
ni«mu« aufstellen, auf ©runb beffen »erfictnblicb. wirb, ma« bie Stdtigfeiten be« „komponieren«"
roie be« „OTufifDeutenS" 6ebeuten. 211« ©runblagen bienen it)m ba« 9lelati»itat«.©efe|} ber flaffü

fdjen OTecr,antf unb ba« Sßeber.-Secfmerfcbe ®efe(j; ba« erftere regelt bie SBejtefjungen unb Wef:
fungen innerhalb be« räumlid):jeitlicben ©ebiete«, ba« jroeite t>at bie gleite Aufgabe im ©ebiet
ber Sonreije unb .-empfinbungen. Jpoffmahn bringt jroei ©orten »on Äurüen miteinanber in 33e=

jiehung: ba« »ifuede unb ba« tonale SBilb. SBeibe (teilen bie S3abn eine« qjuntte« bar; „ba« eine

entfprtcbt ber 2lnfd)auung be« tauben OTenfdjen, ber nur fiebt; ba« anbere ber Slnfdjauung be«
blinben TOenfdjen, ber nur b6rt" (S. 15), bie tonalen SBiloer werben gewonnen burcb. Ubertra:
gung »tfuetler OTejiimetbOben auf ba« Dbr. Ob biefen Übertragungen etwas üBtrflicbe« entfpricfyt,

fdjeint bocb, jweifelbaft. Sie Satfac^e ber „9taumfi;mboltt" ber 26ne ift faum bemeifenb; benn
Stumpf bat im erften SBanbe feiner itonpfydjologie eine grofse 2ln}ahl »on gaftoren angeführt,
bie jur 8iaumfi)mbölif führen, ohne urfprunglich räumliche Slemente ju enthalten.

2lud) fonft erregt manches au« ben ©runblagen ber Unterfud>ung 93ebenfen. Jpierfjer geb&rt
ber 2Iu«gang »on ber cbromatifd): temperierten Seiter; er i(i notwenbtg, benn fonft ttefje ftcb, ba«
aBeber^edmerfcbe ©efelj nicfyt anwenben. Steht aber wirflid) unfere OTuftf — »on ber £auerS
abgefeben— in biefem Syftem? (Stumpf fagt barüber (Sammelb.

f. »gl. OTufifwiff. I, S. 142):
„3lber abgefeben ba»on finb ja biefe jwolf 5tßne feine Setter in engerem Sinne, fonbern nur ein

SSorrat »on ^6nen, innerhalb beffen SluSraeidjungen ftattfinben. Unfere OTelobien fielen, »on
SurcfygangSt6nen u. bgl. abgefeben, bod) immer in einer biatonifchen ftebenftufigen Setter". Sa«
iji auch, nicht burcb, bie £armontf unb Srjiebung fo geworben, fonbern offenbar eine Sigenfcfyaft,

bie ben Slbenbldnber etwa »on bem Stamefen unterfcfyeibet.

SBefentlich, bei ber Surdjfübrung ber ©ebanfen iji bie Ausfüllung »on Sprängen burcb, (ge=

backte) gwifdjennoten. @o erfefct £offmann @. 155 ba« 3nter»aU -j— burcb,

~
Jä~i~ .

<Sr tut ba« auf ©runb eine« al« „SRiemannfcber @a$" bejeitbneten Theorem« (@. 5), „bafs eine

Sonberoegung, ein OTelobtefcbrttt ... bei Segatoüortrag al« ein Surcbfcbreiten ober auch Surd)=
gleiten ber jwifcfyen beiDen Tonen liegenben ©trecte be« Äontinuum« wirft". Db 9liemann wirf;

lieb, ben @ai} in biefem wörtlichen ©inne gemeint bat? Unb bann ift bie tiu«fuüung burcb, eine
«Rote miUtürlicb,. 9}od) anfechtbarer ift bie 93ebauplung (©.7): „TOelobtfd? gleichwertig mit

ift ba« folgenbe ©eroiß! „Sie ba« «öloti»

bilDenten 3nter»ade finb beibemale gleich, " ; e« mag auch, feine gefühlsmäßige ^Bewertung »on
Sur unb SDloll bamit »erbunDen fein (@. 10). Slber bie reine melobifcbe SBirfung — auch, @e=
fubl«»üir£ung — eine« aufiteigenben 3ntet»afl« iji »on ber ber abfteigenben gleichen ©rßfje ficher;

lieh, »erfebieben. Sie ©runbgebanfen jeber 3nter»aüaftbetit beruhen bocb barauf (»gl. Schering,

2Kufttaltfd)e S3ilDung, @. 33ff.).

©chlteglicb laffen ftd) aber bie ^offmannfdjen 2lu«fubrungen al« eine Theorie anfeben, bie

tatfdclilicb in ihrer »eiteren Surcbfftbrung matbematifcb eraft ift. MerbingS iji fte nicht „natur--

roiffenfcbaftlid)". Ser SSerfaffer nennt feine 93frfucl>e felbjt „®ebanfen»erfucbe" (©. 16); er rebet

felbji »on „fi;ntl)etifcben" Unterfucbungen, im@egenfaij ju analyttfeben (S.VIII). Sa« SBegriff«--

paar: bebutti» unb inbufti» hatte ba« 25erbältnt« flarer geftaltet unb gejeigt, ba§ e« ftcb um
äluffteüung einer matbematifcb^pfycbologifcbfn Theorie banDelt, ju ber bann 93eifpiele gegeben
werben. Sa« umgefebrte ift ber naturroiffenfcbaftlicbe 2Beg.

9Son biefer Sluffaffung au« fßnnte idb nun ben Jnbalt be« erften SBanbeS als eine Seftätü
gung unb matbematifebe SluSfübtung ber »on mir »or längerer ^eit aufgefteüten „Tonmalerei
buret) SBemegungöanalogie" begrüßen. Senn ^offmann banbelt im aßefentltcb,en »on ber melo--



S$nd)etfd)au 121

bifd)en Übertragung folc^er Bewegungen, bie fidt> leicht in mathematifcbe gorm bringen laffen;

ba« finb bie penbelnbe Beroegung (®locfe, SZBiege, gittern) unb bie roflenbe (©pinnrab, TOüf>lrab,

SHJagen). Dabei roerben bie Bereitungen ber oben errodhnten »ifueüen unb tonalen Bilber in«

einjelne burchgeführt.

Balb aber rdcbt ftd) bie gar ju grofse Äonfequenj. OTef)rt&nige ©locfenmotiee führt er auf bie

Darftellung ber fdjroingenben Bewegung ber ©locfe jurücr. 9Kit Jpilfe einer gefünftelten Äon=
firuftton fodcn nun aud) eintönige ©locfenmotioe noch biefe Beroegung barftellen, unb fo fjeipt e«

benn @. 77: „9Jtit £tlfe ber @inu«fcl)romgung laffen fid) auch, biefe eigenartigen ,®locfenmotiüe'

erfldren, rodbrenb eine Srfidrung burd) flanglidje Nachahmung »öllig au«gefd)loffen iji. ©oll ber

.Slang ber ©lorfen roiecergegeben roerben, fo mujj eine ©locfe felbii al« Snftrument bem £>r=

djejier betgegeben werben". Unb noch, beutlidjer fagt Jpoffmann fpdter in einer fleinen spolemif

(@. 158): „Sie 9Hufif f>at nid)t ©erdufcbe wieberjugeben, fonbern Bewegungen barjufteüen".

Da« tyei$t bod) nid)t« anbete« al«: eine Xonmalerei burd) flängliche Sinologie gibt e« nicht. 3d)

glaube räum, bajj biefe Anficht »tele greunbe finben roirb. @ie führt bei weiterem Verfolg aud)

ju luftigen (Srgebniffen: ber Äuctucfsruf ift etwa« febr £dufige« in ber OTufif. Sa aber niemals

ein wirfiid)er Äucfucf auftritt, unb bie SOTuftf „nict/t ©erdufche wieberjugeben" i)at, fo mufs eine

„Bewegung bargeftellt" roerben. Aber welche?

Jpier rdcljt fid) ba« Ijeute öielfad» »erbrettete Befireben, alle ®efd)et)niffe unter ein ©efefc

preffen ju wollen. SDlancbe naturwtffenfd)aftlid)e Sbeorie — bie bod) ber 93ereinfad)ung ber @r=

fenntni« btenen foff — ifi tro£ itjreö »erwitfelten Baue« nicht in ber ?age, ben @rfd)einungen unb
93erfud)en gerecht ju roerben. Sollte bie Äunjibetrad)tung nid)t batau« eine Sef)re jiet)en, bei ber

nod) fdjmierigere SSerbdltniffe »orliegen? ©eilten roirflidj alle Junftlerifdjen <2rfd)einungen fo

gleichartig fein, bajj fie mit einem Schlag gleichseitig erflärt wdren?

Der erfte Banb be« £offmannfd)en 3Berfe« enthält fo »om „SBefen ber ÜKelobie" nod) fehr

roenig; benn bie in ihm bebanbelten €rfd)einungen fpielen ftd) meift in ber Begleitung ber 9J?ufi(=

fiücfe ab. 3mmerf)in »ermag bie aufgeteilte Theorie, bie jum Seil feine leichte Sefture ifi, unb

manche ber Bemerfungen ju allerhanb ©ebanfen anjuregen. Befonber« mochte id) ba auf ®. 45
^inroeifen, roo 9lemini«jenjenjdgern gegenüber bie ma^gebenbe ®leid)l)eit ber ©runb»orfteflung

betont roirb. «Paul 9Mieg.

^oblfelö , 3o^anffö « gro^beutfc^e @dngerfaf)rt nad) £)(terreid). Die üieife be« ?Reuen

Seidiger SOJdnnergefanguerein« »om 18. big 30. 2lptil 1925 nach, ber Oft: unb ©übmarf.

gr. 8°, VII, 88 @. Seipjig 1925, ^3ieuer Seipjiger 9Jldnnergefang»erein. 6 SJim.

^unniue, OTonifa. OTein 3Beg jur Äunfl. 8°, 356 @. ^eilbronn 1925.. <Sugen@aljer. 49lm.

Diefe 2lutobiogra»{)ie einer feinfinntgcn $vau ifl eigentlich »iel ju fdjabe, um in einer Jad)=

jeitfd)Hft angejeigt ju roerben: id) geftelje, bafj id) feit langem fein SBud) me^r »on einer fo

natürlichen, geroacfjfenen Darftetlungögabe, »on einem fo erroärmenben feelifdjen SHeicb,tum

in ber ®d)lid)tl)eit gelefen tyabe; roenn man e« au« ber £anb legt, i>at man einen Ilten fdjen

meljr rennen gelernt. 9lber ba« S8ud) ifi baneben bod) aud) ein muftfgefchid)tlid)eS Dofument.

€S ifi bie erfte Autobiographie einer ©efangepdbagogin; baS junge OTdbd)en au« alter li»ldn=

bifcber «pfarrerfamilie fommt al« ©d)ülerin »on ©tocfhauff" «<"h Sranffurta. bie ©diilbe;

rung biefer ©tubienjeit bei bem gro§en Mnjiler unb fehr fragroürbigen Stirer, bann ber pdba=

gogifcben itdtigfeit in SSerein mit ölaimunb »on <3ur:9Jtublen, enblid) ber SBerfuche, bei SSannu--

cini, 9Si»arelli, SOannini, SBettini in bie ©eheimniffe „italienifd)er 9Sethobe" einjubringen, finb

in biefem ©inne bie £auptabfd)nitte be« SSucb«, für gefcbeite Seute »on einer unenblid)en Sehr-

haftigfeit. ©aneben gibt e« nod) h«nbert (grlebniffe, Begegnungen mit grofjen unb Eleinen Äünji:

lern, 33rahm«, älmalie 3oad)im, bie ©chr6ber:25e»rient, Termine ©pie« u. a., beren treffenbe

Shatofterifierung ba« SBud) ju einer gefd)id)tlid)en Q.uelle hohen SHange« machen. 31. €.

3aftrbud) ber ®oethe:@efeafd)aft. 3m Auftrag be« SSerbanbe« h«8fl. »• OTajc ecf er. 11. Bb.

8°, 411 @. C©««n @. 197—252: Die Briefe 3oh. griebr. Oieicharbt« an ®oetbe. OTitgetlt.

». Wax ^ecfer.) SBeimar 1925, 93erl. ber ®oethe=@efeafchaft.

ftirfcbnet, Smanuel. 3übifche ©efdnge. ©onberblatt ber Äamerabenfingebldtter. gr. 8°,

28 @. Wunchen 1925, Deutfchjüb. SBanberbunb^ameraben. 1 9lm.
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ÄSlbel, <5arl, u. Bettmar gScbmifct. Sboralbud) jum ©ebraud) in Äircfce, Schule unb £aus
im 2lnfd)luß an bas ©efangbucb, f. b. e»ang.=lutb. .Kirche in Greußen. 2., »erb. 2lufl. VIII,

152 @. SBreslau 1925, Sutber. 93üd)er»erein. 7.50 SRm.

Kroll, Srroin. Jpans «pfi^nev. Cpeirgenöfftfc^e Äomponifien", btsg. v. $. 9B. ». 2Balters=

baufen.) OTündjen 1924, Drei Wasfen-SBerlag.

Um Die ?iteratur über Jpans <pfiijner mar es bis in bte jüngjte $t'\t, fowett man monogra;

pbifcbe arbeiten in 93etrad)t jtebt, redjt fdjlecbt beftellt. 2lüe einfcbidgigen Schriften, »on <5oß=

mann bis Seibl, trugen alljufebr ben Stempel Der <parteigdngerfchaft in allerlei (Schattierungen,

als baß man fte »on einem anbern als »om journali|iifd>en ©tanbpunft au« bitte bewerten

tonnen, ffi&ner mag — »ielleicbt — folcb freunbestreue $ürfprad)e nötig gebabt haben, »iel:

leicht bat ber gute >2Bille aber ba bocb, me^r gefcb,aDet als genügt, £)aS objefti» 2luff*lußrei*fie

unb baber 2Bert»oHfte mußte man fich, bisber aus »erftreuten 2tuffai}en jufammenfudjen. Ärolls

SBuct) fübrt enblid) btes ©djrifttum in ein neues ©tabium ein. 3n tbm »etbinbet fid? eingebenbe

unb »erftdnbnts»o(le Kenntnis ber ferfenlicbfeit unb ber 3ßerfe (pfi^ners mit" einem etlichen

gSBiflen jur Objefti»itdt. @o gewinnt bie Sbarafterifterung bes Wenfdjen unb Äünftlers lebend

»olle SSBdrme unb fo wafytt bie tiarfieuung ber 2Berfe eine wobttuenbe Sachlichkeit, äkbauern

mag man, baß ÄroU, wie feine SSorgAnger, ju einfeitig Den gufammenbang spfiijners mit ber

Oiomantit betont, ftatt U)n in eine weiterlaufenbe größere öntroictlungSlinie etnjuorbnen. £ier

ft6rt eine gewiffe »orftd)tig:dngfüid)e Unfreiheit bes 93erfafferS, ber fich ficbtlid) bemüht bat, nir=

genbS anjufioßen. Unb allen ju gefallen, ift auch fym fcbwer, fogar fff)r fctjröer. ©e^r etngebenb

ift bas Siebfcbaffen unb bie Äammermuftf bebanbelt, unb bas mit gug unb OTecbt. Selber aber

fommen barüber bie bramatifchen SBerfe etwa« ju für} unb bocb, wdre auch, beren eingebenbe mufü
falifdje unb bramaturgifdje 2lnalufe bringenb notroenbig gewefen, tro£ '-Berrfche, SRtejler ufw.

(Sin lücfenlofes unb „abfcbließenbeS" SBerf ift alfo Grolls 93ucb feineswegs, wobl aber ein

grunblegenbes in bem ©inne, baß barauf eine objefti» gerichtete spfiijner-Siteratur weiter auf.

bauen fann. Unb baS ift gerabe in biefem fd)mierigen unb »on ber qjolemtr! nur ju febr »erfeud).

ten ©pejialfall fctjon febr »iel unb ein begrüßenswerter gortfdjritt. 8. Wauer.

fturti?, Srnft. Srucfner. 8°, X, 1352 @. in 2 SBdnben. »erlin 1925, OTarJpeffes SBerlag.

4eroy, 2lrcbier. Wagner's music drama of the Ring. 8°. Sonbon 1925, 9?oel Douglas.

12/6 sh.

Ztvoy, OTarime. Les premiers amis frangais de Wagner. 8°. faris 1925, 21. Sölidjel.

15 Fr.

Siebld), Mrs. Jranj. Claude-Achille Debussy. (Living Masters of Music.) 8°. Sonbon

1925, 3obn Sane.

ßunelli, 31. Mozart nel Trentino I. (@.=3l. a. b. Studi Trentini.) Orient 1925, 21. ©cotoni.

®ufia» WlaljUr »riefe (1879—1911). Jprsg. »on 2llma Warta «»lavier. SBetlin 1924,

Sßaul ^folna»; Sßerlag.

TOan mag gegen bie 33er6ffentlid)ung »ort ©riefen gro§er TOdnner immer ben ©inwanb

einer geroiffen 3fbisfretion erbeben. befonberS wenn bie 2lbreffaten jum größten Jeil nodj leben.

Sei Wabler liegt ber %<x [l prinjipiell anDers. Sine älusgabe feiner Briefe ift fafi eine 9?otmenbig:

feit gewefen im 3"t«fffe bes Äünftlers unb feines Sffifrfes, bas wie nur je bei einem mit bem
aujiererDentlicben 9Äfnfd)entutn jje f£g Cannes »erbunben ift. @S gibt bnite — hiber, unb bocb

für ben, ber um unfere „funftpoliitfcfyen" ©trömungen S5efct)eib weiß, nur ju erfldrlid) — immer

noch einen „Äampf um OTabler". 3n biefem ©treit ber -Bleinungen t6n.nen 9J?at)lers ®riefe febr

auffldrenb unb belcbrenb wirfen. Senn wenn es OTenfdjen gibt, bte b :

efen Seltenen in feinen

Stbnen nid)t erfennen wollen, feinem SEBorte müffen fte glauben. Unb barum begrüßen wir

btefe SBrieffammlung, für bie wir ber Sffiitwe Gablers ju banfen t>aben, als ein menfdjiicb^fünfi:

lerifcbes feofument »on unmittelbarer Überjeugungsfraft unb boffen, baß fte baju beitragen mbge,

5Dtat>lcr bte ibm gebübrenbe Stellung ju ftct)ern Durcl) J6rberung bes SSerftdnbniffeS feines üBefenS.

daneben ift fte als Quelle für bie fünft
:ge ®efd)icbtfd)reibung unb gorfchung willfommen ju

beißen, unb aud) in biifem 33etrad)t ift ber relati» frü^e geitpunft ber Verausgabe nur gut ju

Reißen. Sßiffen wir bod) alle, wie fdmell berattiges Waterial in alle HBtnbe jerftreut wirb, wenn
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es nicfyt fctjnetlftenS gefummelt unb geftdjert n>irb. 3n biefem ©inne ftnb bte 2lnmerfungen, mit

benen griebrid) 26t»v bte an ü)n gerichteten SSriefe »erfe&en bat, »on ganj befonberem 2Bert.

2. «ötaner.

tlTarltft»e, 3°ffV& Les Quatuors de Beethoven . . . avec une introduction et des notes

par Jean Escarra, preTace de Gabriel Faure". 8°. fanS 1925, gelir 2llcan. 30 Fr.

VtTirtetti, 21. Grammatica di canto gregoriano. 8°. SJlcm 1925, Tip. del Senato. 7 L.

tHocfel, 9Jlar. SaS .KonftruftionSgebeimniS ber alten italtenifdjen 9)ieifter. Der golbene ©crmttt

im ©eigenbau, mit 96 2166. «. einem 2lnf>ang: Der ttalientfcfye 2acf. 8°, 139®. SBerlin

1925, SJSerl. b. 9Huftf:3nfirumenten:3tg, 9Ä. ÜBarfd)auer. 5 9lm.

fllfiller, @ricb £. Jpeinrid) ©chüij. (««itlopf «& Jg»drtelS 3JiufiEbüd^er.) 8», 64 @. Seipjtg

1925, aSreitfopf & Jpartel. 1.20 3im.

VnuftEftlifcfje 3ugeni>er5iet;urig. (©eleitro.: JpanS SnberS u. ©ufia» TOoijil. 9?eue2luf:

ga6en u. SGBege.) [Wuftfljefte ber &ueHe 1 = ©üdjerei ber &ueUe, £eft 9.] gr. 8°, 43 @.

3Bten [1925], Deutfdjer SBerlag
f. 3ugenb u. 93olf. 1.15 Olm.

XXavavxa, U. „Parsifal" di Wagner. Guida. fl. 8». SDtailanb 1925, Bottega di Poesia.

5 L.

niematin^ SSBalter. DaS Älatnerbud). @efd)td)te ber &la»iermuftf u. ihrer 9Jletfter bis jur

©egenroart. 12. 2tuff. 8», XVI, 297 @. Seidig [1925], S. g. Äabnt. 6 Olm.

Uot>ft(ba), @. „Anna Karenina" di F. Robbiani. fl. 8». OTailanb 1925, Bottega di

Poesia. 5 L.

(Dbfcone, @. II divino parlare: musica e musicisti di tempi lontani e vicini. Vol. I.

fl. 8°. glorenj 1925, 2. OTonnter. 12 L.

Paccagnella, S. L'elaborazione tematica delle opere di J. S. Bach: nuovi principii di

sviluppo ritmico-melodico. 8°. 9J?onja 1925, Arti Grafiche.

P«ttfct), Sari. geftfd)rtft jur 1003at)rfeier ber SBreSlauer ©tngafabemie. SBearb. v>. b. 58er--

ftljenben. gr. 8°, 108 @. üBreSlau 1925, ®ro&, SSartt) & <5o. 1.50 3lm.

Peftal055i, ^einrtdj. Die beutfdje S8übnenau6fprad)e G£od)ft.rad)e) im ©efang nad) neuejten

gefiftellungen für ©ctnger, Sborletter, §borfanger u. ©efangfiubierenbe (mit ftimmbilbnertfcfc,en

SBinfen). 8«, 60®. Seidig [1925], g. @. S. Seucfart. 1.50 9lm.

Protas(ßturleo, U. Musicanti napoletani alla corte di Portogallo nel 700. fl. 8°. Neapel

1925, Tip. Elzevira.

Reuter, grifc. Sag mufifaltfcfye £6ren auf pfyd)ologifd)er ©runbtage. 8°, 78®. 2erp}igl925,

6. g. Äabnt. 2 9lm.

Ribera, ^ulidn. La Musica de las Cantigas. Estudio sobre su origen y naturaleza. 2°,

156 + 345 @. SOTabrib 1922, Tipograffa de la Revista de Archivos.

Ricci, S. II Palestrina: discorso. fl. 8». 9lom 1925, ®. ©lingler. 3 L.

Wufifalifctjeg Schaffen unb SJBnfen aus bret 3abr^unberten. ©ein fortleben i. b. ©egenwart.

2luSftellung muftfgefd)icl)tl. Drucfe, £anbfd)riften u. alter TOuftfinftrumente. [SSeranftaltet

»on:] ©taatS-- u. UnberfitdtSbtbl. , Wiufeum f. bam6urgifcb,e ©efdjicbte (Äatalog). Hamburg

1925, ©efeüfdb,. b. gwunbe b. »atetlanb. @cb,ul= u, erjtebungSroefenS, SluSfdju^ f. OTufif.

gr.8<>, 89®. 1.50 9?m.

Scbmeer, aSBilbelm. Jarbenmufif unb bie Übernahme ber ©efe^e ber OTuftf in alle garbMnfie.

9Jlit ©djlüffel u. garbafforb:@reifer. £1.1. 8°, 42®. Dumberg [1925], 3- Reifer i.Äomm.

2.80 Ulm.

6d)tnit>tsftT«rit$ , grteba. 9Jtufiferjiel>ung burct) ben Äla»ierunterrid)t. eine SEBegleitung ju

mufifaltfc^er SBilbung. 8", 199®. 93erlin:2icl)terfelbe 1925, Sbr. gr. ißieroeg. 5 ülm.

@d)Um«nn, ©ugente. Erinnerungen. (Wuftfalifdje SBolfsbüctjer.) fl. 8°, 336®. ©tuttgart

1925, 3. SngelbornS «J}ad)f. 7,50 3lm.

@d)umanit, SJlobert. Scritti sulla Musica e Musicisti, a cura di R. Longa. Wailanb

1925, Bottega di Poesia.
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Scufceri, @. „Orfeo" di C. Gluck. Guida. El. 8». SBtailanb 1925, Bottega di Poesia.

5 L.

6onmnfd)ein, S. «. Rhythm. 8°. Drforb 1925, Bafü SBlacfweü". 10/6 sh.

Sprectelfen, Dtto. £>ie ©taDer Orgeln unb tf>re @d)icffale. (©.:4l. au« b. „©taber 2lrd)t»"

1925, «Neue folge, £eft 15.) 8«, 31 @. ©täte 1925, £>rucf »on 31. «pocfwiij 9tod)f. Äorl

Äraufe.

Subita, 3ofe. Müsicos romänticos: Schubert, Schumann, Mendelssohn. (Bibl. de ar-

tistas celebres. 2.) 8°. TOaDriD 1925, <päer. 4Pes. 50 c.

(EebrtlMni, ©ioüanni. Marco Enrico Bossi. — G. P. L. da Palestrina. Discorsi com-
memorativi. Neapel 1925, Tip. Artigianelli.

tEott>rieen&, qjaultne £>. Joseph Haydn. (Great Composers Series.) 8°. Sonbon 1925,
©ampfon 2ow. 2/6 sh.

Dogler, Sari. £>er fdjroetjertfdic £onEünfiler»erein i. erfien SSierteljabrbunbert feine« SSefiebenS.

geftfd)rift jurfteier beg 25jabr. 3ubiläumg ... (Sßorw. »on «BolEmar Slnbreae.) gr. 8°,

446 @. pftrict) 1925, g>uß & So, 4 9lm.

X>on neuer tTTuftE. Beiträge jur grfenntnig ber neujeitlid)en Sonfunfi. Ä6ln o. ffifc. 1925,

%. 3. 9Jiarcan;33erlag.

£>tefer SBanb „93on neuer OTuftE" ift alg jährlich, ficb wieberbolenbe tyublifation gebucht,

in ber in „fritifcber 2Babl unb einheitlicher SlnorDnung aug Der SBielheit bie ftärtften Gräfte unb
Die wid)tigfttn JaEtoren" herausgehoben werben follen. Sine bei Der SSielgeftaltigteit ter jeitge=

nßffifcben OTuftf unb ibrer «Probleme boppelt fcfymierige Aufgabe. Über bte „einheitliche >21norDs

nung" läjjt fid) ftreiten. 95ian finbet ^Beiträge, bie mit neuer OTufiE faum etroag ju tun baben:
bie reicblid) fpeEulattoe 2luSeinanDerfeljung über baS „matbematifdje unb btateftifdje UBefen ber

SDtufiE" »on Smft SBlod), ber jebe 2lrt »on matbematifcher, auch, Eogmogbejogener ©eutung Der

mufiEalifd)en «Phänomene beftreitet, Die „fudjenDe OTuftE", Die ©onate, jeoocb, in ibrem SBefen als

bialeEtifd) erfennen will (£egel). SSor allem aber rounbert man fiel) über einen umfänglichen 2luf=

fa(j »on Dtto SSrieSlanber ü6er — S. <pb. €. 93ad) alg itbeoretifer. <£r ift ein feltfameg ®e;
mifcb, »on fcblecbtem ®eutfd) unb Dilettantischem <2ntbufiaSmug für ben Hamburger 35acb, wobei
in erfier 2inie ©djenferfcfye 3t>een »erwäffert werben. 93rieelanDer ergebt fid) junäd)ft über bie

„mabre Stbeorie", bie nie „über bie ©arftettung Deffen hinausgehen barf, was Dag ÄunftwerE beg

©enieS in fid) befd)liejjt", unD fommt babei ju ber jitierungSwerten SrEenntnig, bafj „jwii'djen

Äunftmerf unb >2Btffenfd)aft, jwifd)en Äunjttnerf unb «pbilofopbie, jwifeben Äünftler unD ©elebr;

ten eine ftnngemäjje 93rücfe Durcbaug nid) t »orbanDen fein fann". 2luf ben beinahe 60 ©eiten

6ringt er über 33ad)8 tbeorie fo gut wie nichts ©elbftänDigeS »or. ©afür fyabm aUe bebeuten=

ben OTuftfer famt ben Älaffifern all it>r Ä6nnen Dem tüditigen Sari <pb. Smanuel ju oerbanlen.

2Ber8 nid)t glaubt, gefällt fid) in ber „<J)ofe muftfbiftoriterbafter Überlegenheit". 9?a gut, mir

müffen ben ©pott eben tragen.

9?un jur neuen Wufif! eine OTahnung 95ufoniS an bie 3ugenb leitet ben SBanb ein. 9Man
gibt bem grojien Soten ba« erfte SBort in einem »ud) über „neue TOufif" — aber man bätet

fid) njobl, eine ©efamtmürbigung feiner Mnftlerperf6nlid)feit ju »erfudien. Xläfür fpriebt 2lbolf

2Beigmann in feiner unerhört gemanbten älrt über „£rabUion unb €ntn)icf'lung", mobei er

(mit 9led)t) jur Äennjeidjnung ©diönbcrrtS unb ©traroinstys ai« ben „entfd)eicenbtn 9Äad)ten
ber beutiaen SMufiE" fommt. X>ajj aud) SBei^mann baS giel in einem 4lu6gleicb jnjifchen „Jraoi:
tion unb @ntroicflung" fiebt, bleibe nicht unbeachtet, ^ugo ?eid)tentritt lägt fid) als «Wabner
jur SSefonnenbeit »ernebmen. Sr erinnert baran, ba§ baS «Keue nur „Sauermert" b«be, wenn
eS „gut unb »oüenbet" ift unD bebenEt nidjt, bag biefe forberung für Da« gegenwärtige ©d)affen
burcbauS feEuntär ift. @8 beijjt oen ©inn biefer jungen SBemegung grünDlid) migoerfteben, wenn
man »on ihr ;,93oüen6ung" »erlangt. Sine €ntwttflung — tag müßte £iid)tentriit alg jptfto=

riEer am beften wiffen — läuft über ^ßbenjüge uno Säler. 93eioe finb notwenotg. Unb ift eg

ntd)t febr gefährlich, mit ÜBertbegriffen »on „gut" unD „»ollenDet" ju operieren, geraDe in einer

geit, bie ihr Urteil über eine SHeibe jweifellog „guter unD »odenbeter" SffierEe Der 23ergangenbett

ertieblid) re»ibiert bat? ©ie Sugenb foU fdjaffen — unD wir wollen ung bemüben, ibren 2Beg
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ju erfennen. gür Den gatl £tnbemttf) jiettt S*a«} SB »Um« eine in tiefer ^»tnftcfjt auSgejeicbnete

Untetfudutng an. Streng fachltd), ohne bie beute übliche 93erbramung mit „bintergrünbigen"

öktereien (ftebe €t»alb Dalbergs „OTufit unb ©jene"), jeigt er ben Sntwitflungegang biefeS

phänomenalen ÄünftlerS auf, 6er fid) als freie Entfaltung beS OTeloS, als ©treben nach, flarer

(unt ich möchte hinzufügen: polyphoner) $orm funtgibt. Das rbytbmifcbe 9J?oment, m. S.

bte -JBurjel tter jpinbemitbfdjen TOufif, ja bie SBurjel ber „neuen" 'Biufit überhaupt, wirb »ieU

leidjt nicht fdiarf genug betont, ©aber fommt äBillmS wobl ju jenem fdjiefen Urteil über bie

üiel gefpklte Äammermufif op. 24, 1 (mit bem gortrott^inale), bie in Anlehnung an ©traBinSfr)

geraeeju al« Slpotbeofe beS 9lbi;tbmuS gelten fann. 2Bcf)Ituenb aber ift bie fÄnftlcrifctje 8Jid)t=

ftrtigung ber beute un»erantroortlid)erraeife in ben Schmuf* politifcben Kampfes gejogenen Opern

»on Jpinbemttb, beren (£t>rUd)tt-tt unb ©efunbbeit bei bem »ortrefflict)en 93ergleid) mit ©djrefer

in« Üluge fällt, traurig genug, ttajj ficb unfere geit an ber mit bem 9)?anteld)en ber sJJJard)en--

fumbolif be(leiteten wollüftigen ©erualttät ©cbreferö „erbaut", wabrenb fie bie gefunbe erotifdje

5trtebbaftigfeit jpinbemitbs, Die bei „Sancta Susanna" freilich in fdjarfem Äontraft jum Stramm»

fd)en Stert ftebt, nid)t ertragen ju t6nnen glaubt. DaS „OTarienleben", baS auch SBiUmS als

entfd)eibenben SOBenbepunft im ©cbaffen teS Slcbtunbjwanjigjabvigen erfennt, fann bem „@tbos"

#inbemitbS baS fdjßnfte geugnis auSfteüen. — Sebiglid) »om ©tanbpunft beS fd)6pferifd)en 3n=

tnrituumS aus fönnen Stnft Ärenef S 'Ausführungen jum „Problem ber Oper" intereffieren,

bie ju ber wobl am eigenen ©Raffen erprobten Jeftftellung fommen, bajj bie Oper niemalö wirt

„©efübtsinbalte auSfpiedjen, wobl aber bie ©efüblequantität getreu regiftrieren f6nnen". Die

parabore Äonfequenj biefer Stbeotie ift eine Oper, ber „beliebige Sterte unterlegt wetten fonnen,

fofern fie auf metrifcbe unb bramatifcb:arcbiteftonifcbe äBenbepunfte übereinstimmen". — Slucb.

©traoinSfi) ift mit einem @ffai) bebacbt. 93oris be ©cbloejer, ber »orber febr f'lar bie „©egen;

wartsftrömungen ber ruffifcbm 9)tufif" aufjeigt — alfo etwa ein i))enbant jum 9luj3lanb:Jpeft

beS „Stnbrud)" — legt ihn jiemltd) feuilletoniftifd) an unb ftebt in ©träöinSfn einen 9feo =

flaffifer, ba feine TOufif fid) »on beffripti»en infangen im „JeucrtJOgel" ju bocbfter Objefti»i=

tat entwicfelt bat. 3Bir£iicb »erbienen ©difipfungen wie baS äMäferoftett, baS Äla»ierfonjert ober

bie in Deutfdjlanb nod) unbefannte SBuffooper „Mavra" baS qjrattfat flaffifcb. Slucb ber S8e:

hauptung ©diloejerS, bajj in biefen legten SJBirfen beS ruffifdjen SDleiiterS eine „tonale jjwet;

beutigfeit niemals m&glid)" ift, mu$ ich — tro£ beS @efd)reiS ber künftigen — beipflichten.

Dagrgen erfd)dnt bie ftrenge Trennung »on ruffifdjer unb internationaler speriobe in ©tra»inS;

f»S ©djaffen anfechtbar — ftebe ben 9Jtittelfa£ beS ÄlaeierfonjertS — unb »ßttig un»erftantlic^

ift es, roenn ©ddoejer auf B. 137 Den Äünfiler ein „mufifalifdieS @enie, obwohl in melobifd)er

^)infid)t nidd befonberS begabt" nennt, um auf ©. 138 baS TOeloS als baS „eigentliche äBefen

©tra»inSfi;S" ju beliehnen. — Über (Srif ©atie plaubert SborleS Äoed) lin. <är ftebt in tiefem

eigenartigen Äünftler ben Sebrer ber jungen ©eneration, gelangt aber »or lauter liebensroürbigen

bon mots nicht ju einer flaren Formulierung ber «ebeutung »on ©atieS ©chaffen, baS, hier

roi^elnb, bort (im „Socrate") überraffiniert archaifierenb, boeb nur eine SSerlfingerung beS im=

preffioniftifdjen l'art pour l'art-©ebanfetiS bebautet. — Sine bwbfcbe gufammenfuffung über bie

bebeutenbften jungen OTufiter granfreid)S gibt spaul (5ollaer.— Die Kid)licb breit geratene *2lb=

banclung »on ®uibo 9K. ®atti über «pijjetti wirb man am heften als greunbfebaftstienft beS

Äritifers für ben »erebrten Äomponiften »erfteben. ©eine SBegeifterung für bie ganj im trabitio--

nellen ©entiment befangenen äBerfe *pijjettis fann bei uns fcbmerlicb jemanb teilen. — SlloiS

^dbdS SSierteltonfanatiSmuS burfte in biefem üßanb natürlich nicht fehlen. — @rroin@tein

»erfid't bie „neuen gormprinjipien" feines ^»errn unb WleifterS ©d)6nberg. 9Ber freilich biefe

hodigepriefenen „©eftalten" ber gwölf^Sne^OTufif in ben Älaeierftücten op. 25 naber betrachtet,

wirb 3ntelleftualiSmuS in Üleinfultur finben. S3ei aller SBerebrung für ben großen Anreger ©chßn:

berg — hier muß ein irennungSftrid) gemacht werben. 9Kit TOuftf haben biefe Dtnge nichts

mehr ju tun. — @ntlicb fei rühmentt nod) ter ausgejeidjneten »ibliograpbie gebad)t, bie SBilhelm

Slltmann für SBufont, ^inbemitb, Ärenef, spijjetti, ©djrefer unb @tra»insf» »erfudjt.

Heinrich ©trobel.

tPeinmanti , .Sari, ©efch.ich.te ber Äirc^enmufif mit bef. SBerücffichtigung ber fircbenmufifal.

9?eftauration im 19. Jabrh. 13.—15. 2fb. (©ammlung Ä6fel 64/65.) fl. 8°, X, 314 @.

«Wünchen [1925], £&fet & Ruftet. 2.50 Olm.
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tPefc, fflidiarb. granj Sifjt. [%ue 2lu«g.] (TOuftfer:®iogra»bien, 93b, 4.) fl. 8», 117®.
Setojig [1925], <pb. 9teclam jun. —.80 Mm.

tPefjel, % £. 93eetf>o»en« SSiolinfonaten, nebfr ben ölomanjen unt tem Äonjert anal»>ftert.

I. S8b. SBerlin, Mar £effe« 93erlag.

Sie SBebeutung be« Sinaiofteren« roirft ficb nach OBeljel in sroei Ülicbtungen qu«: ,,e« fchafft

muftfalifcb gegenftdnbltche @rfabrung, tnbem e« btm gefegltcb auf6auenben tbeoretifcben SBeroufit--

fetn ©toff liefert, unb e« arbeitet ber funftlerifdjen spbontufte in bie Jpdnbe, tnbem e« ben Stoff,

ben fie mit fid) tragen mujs, fldrt unb reinigt". 2Bei}dg Slnatofen laffen bie äBicbtigfeit tiefer

beiten ©eftcbtöuunfte beutlid) beraustreten. @ie gehören ju ben beften ihrer 2lrt, SBefonter«

heroorjuheben ift ba« in SBaupldnen unb Ätangbiltem erfenntlicbe SBefireben, ti6er ben ©efamt--

bau ganjer ©dije Überftcbten ju geroinnen. 33ielleicbt gibt ein SBergleicb »ieler folcber Sarftellungen

bie M&gttcbtett, ju ©tilmomenten eine« Äunftler« »orjubringen. (parallelen, rote fie 2Begel für
einjelne ©onatenoaare }. SB. op. 23 unb 24 burcbfübrt, ftnb ba fcfyon »on Jntereffe.

„SInalofe tft alfo nur auf ©runb eine« f»nthetifd)en mufiftbeoretifdjen ©»ftemS mßgticb,

fie tft bie ilnroenbung tiefe« ©oflem« auf einen einjelfall". @in folche« ©oftem bat ficb 2Be£et

aufgebaut, ba« er in einigen furjen Sinleitunggfauiteln »orlegt. 3" ber Slnroenbung be« ©oftem«
auf eine fo in« Sinjelne gebente ülnalofe fommen nun fünfte, in benen auch anbere 2luffaffungen

rote bie 3Be&el« möglich erfcbeinen, 3n Saft 11 ber ©onate op. 12 I erfeist er ai« burcr> b; e«

liegt nach ihm hier „eine unberechtigte €rfe§ung fubbominanttfcber OBerte burch Sominantroerte"

cor. <3roat jeigt ba« Älongbilb burch tiefe Anberung größere Ülegelmdfjigfeit; e« tft mir aber

febr jroetfelbaft, ob tiefe cbromatifdje ^ebennote überhaupt eine b«rmonifcr>e 93ebeutung hat.

gur ihre ©cbreibart ift »ielletctyt nur bie SBequemlicbfeit (ein «Borjeichen ftatt jroeter) mafigebenb.

auch bie erfeijung te« 2Borte« „Durchführung" burch „Mittelteil" unb te« Warnen«

„Konto" burch „erjdhlente ©onatenform" im @egenfa£ jur „bramatifcben" fcbeint mir nicht

jroectmd&ig. @« banbelt ficb babei um bie SRonboform 91 » 21 (5 21 » 21. Olicbtig, fie ift bem
©cbema nach ein Zentralbau, rote bie ©onatenform. Sa« gentrum ber ©onatenform — bie

Durchführung — nimmt a&er eine anbere ©tellung ein. Sie .Somuofitionötenbenjen be« 9ion:

to« fint retbenmdjjig, ber Mittelteil bringt immer 9?eue«; bei ber Durchführung ber @onaten=

form ift ba« feiten, ©erotjj beleuchten bie fffiorte „erjdblent" unb „tramatifcb" eine ©eite be«

llnterfcbieb«; bie 93auoldne gleichen ficb aber ju fehr an.

€« ift ein Reichen für ben 2Bert ter SOBeljelfdjen 2lna(>)fen, bafj fie auch ba, roo fie jum
SHJiberfprucb reijen, anregenb unb intereffant bleiben unb »on ben Überlegungen ihre« älutor« jeugen.

6« ift fchabe, bag SJBe^el bie ©fijjen S8eetbo»en« nicht anjteht. Manche SBeftdcigung feiner

Jbeen unb manche SBegr&nbung burd) ben Äomconiften felbft rourte fo möglich. 3«" ©cberjo ber

grü^lingsfonate fafjt er je jroei 3
/4 :'2:afte ju einem G

/S-Zatt jufammen, um bie Dotierung „an=

fcbaulidjer" ju geftalten. Sa« ift ftcberlicb ter grrodgung roert. Ser ©runb ber SBeetboöenfctjen

Dotierung liegt in ber Untftehung te« Sbema« au« einem langfamen „Minuetto", rote 9?otte=

bohm« jroeite SBeetbooeniana jetgen (@. 235).

Minuetto

-t—*

—

*-
-4-

1 1

„gur SSerttefung unt Äldrung be« muftfalifchen SSorfteDen« unt güblen«" roerten bie

2lnali;fen ftcberlicb beitragen. spaul Mie«.

VO Mittäter, SJB. ®. Ckss-Singing. 8°. Sonton 1925, Oxford Univ. Press. 6 sh.
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0teuautfga&en alter WlufitmtH
Bad), 30b. Sbtijlian. Sonate für Sembalo ober Sorte (piano, brSg. »on @. ^oacf. »erlitt

1925, 33erlageanftalt Seutfcljer Sonfünfiler, 1.50 31m.

23u£tel?u&e , Sietrich« „9IUeS tuaS ihr tut mit SBorten ober mit SBerfen" a 9. 4 voci con

5 viole. %üx gemifdjten §bor u. ©treidbordjefier mit Orgel, Seiujig 1925, SBrettEopf & £artel.

«Port 5 Olm.

^a&kv, JpanS 2eo. Äircbengefang : spfalmen u. geiftlidje Sieber auf bie gemeinen SOtelobeyen

mit »ier Stimmen simpliciter gefegt . . . spart, qu. 8°. SlugSburg 1925, a3arenreiter=SSerlag.

1.60 01m.

€od)eimer Ciefcerbud) unb Fundamentum organisandi beS Sonrab spaumann. 3n
gaff.=Srucf brSg. »on Äonrab älmeln. gr. 8°, 96 $af|--©., 24 @. SBerlin 1925, 2B6lbing :

©erlag. 65 3im.

Ribera, 3u| idtt. La Musica Andaluza medieval en las canciones de trovadores, troveros

y minnesinger. Fase. 1°. 130 canciones transcritas del ms. del Arsenal del de Saint

Germain de Pres y del 844 de la Bibl. Nac. de Paris, gr. 8», 32 + 73 @, «JWabrib

1923, Tip. de la „Rev. de Archivos".

Fase. 2 °. 136 canciones transcritas del ms. Nüm. 846 de la Bibl. Nac. de Paris.

gr. 8°, 40 + 63®. TOabrib 1924, Imprenta de fistanislao Maestre.

SJUtteUttngen

2lm 18. Oft. bat Sir SBittiam SBarctai; ©quire in Sonbon feinen 70. ©eburtStag be=

gangen. 95lan tjt fteb. bei biefem älnlafj im groetfel, ob man mehr ben beröorragenben OTuftf:

forfeber unb Herausgeber ober ben SSorfianb beS Department of Printed Books in ber SBtbliotbef

6eS SBritifc^en SDfufeumS feiern fofl. <Ss gibt roobt feinen 9HuftrgeleJ)rten, ber nid)t feine uner=

fct)6)>fticb,e, felbfilofe 2iebenS»»ürBigteit als 93ibliotbetar erfahren unb fein üBiffen in Slnfpmcb ge=

nommen bat, unb es tjl erftauntidj, n)ie reich; bei foleber Befolgung beS äBablfürucb. S „inserviendo

consumor" feine gorfcbungsauSbeute noch, fein fonnte. SDWge fict> ibm bei ber Äatalogifterung ber

<pri»atbibltotbet beS .R&nigS, an ber ber Unermublicb,e noch, arbeitet, biefe Ausbeute noeb »ermebren!

3n ber <pf)tlofo»bifchen Jafaltat ber Unioerfität greiburg i. 93r. bat fteb. ber 2lfitftent am
Wufifroiffenfdjaftlicben Jnftitut, Dr. phil. jpeinrid) 33effeler au« Süffelborf, am 3. 9io»ember

als sprioatbojent für OTuftfroiffenfchaft babiltttert. ©eine JrwbtlitationSfchrift bebanbelte „Sie

SWlotettenfornpofition »on spetruS be Sruce bis «philip» »on 93itry (etroa 1250—etwa 1350)",

feine <probe»orlefung beim JpabilttationSaft „©runbprobleme beS mufifalifd)en £6renS".

Ser Seftor für SWuftftbeorte an ber Unhterfttat Jreiburg i. S8r., Dr. phil. Jpermann Srpf,

ift für bag 2ß.:@. 1925/26 beurlaubt unb an bie §HJeftfalifcb.e 2lfa6emie für SBemegung, ©praetje

unb SWufit in 9Jtünfier i. 3B. als fieU»ertretenber Sireftot unb Sebrer für OTufiftbeorie unb

:gefcb,icb,te t>erpflicb,tet roorben.

3m Sllter »on 60 3<tf»*B »erfcb.ieb ber langjährige 2ebrer am afabemifcb,en 3nftttut für

Äirdjenmufif an Ber Uni»erfitatSBreSlau, Somfapellmeifter ©iegfrieb Sich«. €r mar Äomponift

jabtveicher tirc^lic^er unb n)eltlich,er sIBerfe.

Dr. ©djnetber (3Bien) fanb bei ber Vorbereitung ber ©aljburger SÖtuftfauSfieOung im

erjbifcb&flidjen älrchi» ein t»unber»ou" erhaltenes, bem güi fterjbifdjof »on ©aljburg eigenbanbig

geroibmeteS unb »om 3. SWai 1809 batierteS Sremular einer grofsen OTeffe, beS bebeutenbjten

3ugenbroerte8 Sari SJlaria ». SBeberS, baS biefer felbft als »erloren bejeichnet hat, roeil

bie Urfchrift »on 1790 bei bem 93ranbe eine« ©cbranfeS feines 9Jtünd)ner XehrerS, beS ^oforga=

nifien Äalcber, »ermäßet worben mar. Sie 5Heffe ju 4©timmen, Drchefter unb Orgel follte

SBeberS SBemerbung um eine Aufteilung bei ber fürfierjbtfc^6flichen ÄaueHe untetftü^en.
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Slnlaßlid) ber »ierbunbertjten SIBieberfebr beS ©eburtStagS «pa leftctnad unb eingebenf eine«

mefjrföcb, »on 33erbi geäußerten Verlangens, bat baS äonfer»atorium ©an qjtetro a TOaiella

in Neapel einen befonberen 2cf)trftut>t für spalejlrinaf orfcbung errichtet. 2IIS erjier Jnbaber
beS neuen SebrftublS mürbe ®io»anni 5Ce6albint berufen, ber bisher Sireftor ber OTufttfapeUe

in 2oreto mar.

Jperr <}3rof. Dr. Sari ©djmibt in Jrtebberg (Reffen) mad)t banfenSmerterroeife barauf auf:

merffatn, baß »on ben beiben burcb JpanS Sennerlein in £eft 1 mitgeteilten Sbradjer 9Jlarien=

liebern Die «Beife »on „OTaria jart" bereits befannt ift: fte jtebt bei 93&bme, 2Iltb. 2bb. 596;
bocb, fallen einige 2lbmeidmngen auf.

3n SreSben bat eine Umgrünbung ber Jpeinricb @d)ü&:@efellfd)aft ftattgefunben. Sen 93ot=

fi(5 t)at Jperr Dr. ©rieb Jp. 9H dller übernommen, ber ab Januar Mitteilungen ber ©ifellfcbaft

herausgeben mirb. — «Prof. Otto ©djmib unb q>rof Dtto Oiictjter in SreSben legen Bert bar--

auf, jurßenntnis ju bringen, baß fie bem Sireftorium ber ^einrieb, @d)tt&.-@efellfcbaft nidjt

mehr angeboren unb ben unter biefer SBejeicbnung jefct erfolgten Mitteilungen fernfieben.

Der „berliner SluSfcbuß jur SBefämpfung ber ©djmufc.- unb ©cbunbliteratur anb beS Un=

roefenS im Äino" »eranftaltete am 30. unb 31. Dftober eine Sagung, bie „Befen unb Birfung

beS ©affenbauerS unb Bege ju feiner SBefampfung" jum ©egenftanb hatte. golgenbe Vortrage

fanben ftatt: ©eorg ©cbünemann: „Scbuntmuftf unb Äultur"; Mo* Jrteblaenber:
„©cbunbmufiJ unb SSolfSlieb"; Seo Äejienberg: „©egenroirfung gegen ©ebunb unb ©cbmuij in

ber MufiE burcb SBoltebilbungSarbeit" ; ffleftor Jr> offmann: „©egenmirfung gegen ben @affen=

bauer in ber ©cbule" u. a.

eine Entgegnung »on qJrof. Dr. £. 3. Mofer auf Dr. SBecfingS SBefprecbung feiner

„Stutfcben Mufifgefcbicbte" im Dft.^eft mußte megen 9laummangel bis jum naebften 4>eft

jurüctgeftellt merben.

Kataloge

S. jDorlirtg, Antiquariat. Hamburg 1, Speersort 9. Sluftion XVII (11. u. 12. «Wo». 1925.)
SUutograpben. (Sarunter aud) Äomponiften unb Muftfer — u. a. ein »ierfeit. gragment aus
SßeetbooenS Sbor „®ermaniaS Biebergeburt", ein »rief SBeetbosenS an Äapellmei|ter Sari
.Krebs; ein jmeifeitig. »rucbftücf einer Jpaybnfdjen Äompofttion; ein »rief BagnerS »om
1. <JJo». 1843 an S. ÄrebS; 14 Safte Mufi£ aus einer Jpymne »on <§. M. ». Beber u. a.)

3ac. iyt&it, »erttn W 50, Sauenfjienftr. 18. «ttuftion am 3. 9)o». 1925. Slutograp^en.

(Sarunter aud) Muftfer unb ©anger; u. a. ein Sßrtefentmurf 93eetbo»enS an feterS unb ein

anberes ©cbriftftücT 93eetbo»ens; ©rüde »on gelter, ©pontini, 8ifjt, SBrabmS, £ugo Bolf.)
V. 3C. *>ecE, Bien. .Katalog XXIV. 9Jiuftt u. SCbeater. 33üd;er unb Slutograpbe* j. SC» aus

bem «Jcadjlaß dbuarb £ansltcts.

Sem beutigen Jpeft liegt ein sprofpeft „ßunjt unb 9Kufif" beS SGerlagS &uelle&Me»er=2eip}ig bei.

2fto»embet 3nf>alt 1925

Seite

3l(freb €inftein Wunden), @uibo Slbler 65
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Dtio SBacber (granf furt a. 9)}.), gut ©efebiebte 6er £>pet auf |canffurter »oben im 18. 3abrb. 93
2lnton TOatia SDttcbalitfcbfe (<prag), gur gtage ber longa in ber «JJJenfuraltbeorie beS

13. 3abtbunbert$ 103
©untber Rieglet (^aüe a. ©.), 3ft geoberger in $aüt geboren? 109
®eorg ©cbünemann (Berlin), 3lblerS £anbbucf) bot Wufifgefcbicb" te 112
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©ebrifWeitung: Dr. älfreb ©inftein, Münzen, fJBibenmanerftraße 39

Stucf unb SSerlag »on SBreitfopf & Partei, Seipjig, s)?ürnberger ©traße 36/38



Setrfdmft für ^ftfttnj]enfcf)aft

Öerau^gegeben von ber £)eutf$en $toftfgefelljtyaft

©ritte« JfDeft 8. Organa ©ejcmbetr 1925

grfcbetnt monatlich §ür bte SDfitglteber ber £eutfcben s&iufirgefetlfcfcaft foftentoö.

Programm ber

„Stellungw £ercm^a&e afterer fSÄuftf 6et ber

(7\te ber £eutfcben SOiuftfgefellfcbaft angeglieberte „Abteilung jut Verausgabe älterer

«^w^^ufiE", beren ©agungen ber Äongrefjbericbt im 3um&eft ber „^ettfcfmft für

ütfufifnnffenfcbaft" (1925, <S. 586) ausführlich mitteilt, bat t^re Kdtigfett begonnen.

<5ie rotbmet ftcb oor ollem ben außerhalb 6er nationalen I)enfmdlerarbett liegenben

gorfcfmngSgebteten. @te glaubt babet auf bte für ben STOufifgetehrten fcbmerslicbe

unb faft befcbdmenbe £atfacf>e Ijtnmetfen ju bürfen, baf? bie 5D?uftS beS SRittetalterS

in SHeuauSgaben bisher nur ungenügenb oertreten ift unb bafj auch »tele bebeutenbe

SSßerfe ber 3tenatffance unb ihrer Olusldufer noch ber äBtebererroecfung harren unb

fomit ber allgemeinen Äenntntö entrücft finb. Slbgefeben oon bem öffentlichen Snters

effe an btefer foffbaren unb unterblieben Äunft bat gerabe bie 27?uftfgefcbtcbt=

fcbretbung, rote ihre neuen fiilfunbltcben Aufgaben unb bte bamtt jufammen=

bdngenben Probleme bejeugen, ben brtngenben SSunfc^, baS £empo ber #erauS=

geberarbett auf Siefen ©ebteten befcbleuntgt ju feben. ©te fann bte ihr immer

nrieSer entgegnete gorberung fHtbegrtffltcber Jufammenfaffung erfl erfüllen, roenn fie

auch bie fcbroerjugangltcbe ffielt beS SEJttttelaltetS in allen ginjelbetten als ein ©anjeö

ju begreifen unb tbrer Darfiellung einjuorbnen oermag. 3n früheren Sohren Sonnte

man hoffen, bureb gemeinfame 2lrbett aller an ber SOJufifgefcbicbte beteiligten SSolfer

bie ©cbrmertgfetten allmählich ju überroinben. üttag fic£> autb beute ber internationale

©ebanrenauStaufcb in ben äBtffenfcbaften allmählich roieber berftellen, bte 9Kufif=

gefebtebte roürbe {ebenfalls noeb lange auf bte Erfüllung tbrer OBünfcbe warten müffen,

roenn fie ftch nur auf bte ^ufunft »erliege. Die „Abteilung jur Verausgabe älterer

STOuftf" ift in ber glücflieben Sage, baö auf eine 9leit)e oon 3abren hinaus aufgehellte

Programm auS eigenen Mitteln, fojufagen oon VauS aus, burcbjufübren. Sin Zeil

ber für bie Verausgabe in Betracht fommenben 2Berfe ftebt bereits in roiffenfcbaftltcb

juoerldffigen Bearbeitungen jur Verfügung. 2lber bte gülle tbrer Aufgaben ift, rote

ftcb mebr unb mebr jetgt, fo grofj, ba§ eS fleißiger ^dnbe unb oteter 3abre bebarf,

um nur bte allernäcbften »ebürfniffe ju befrtebtgen. <SS ift in erfter Stnie, ben ftil=

3eitf*rtft für «Oiuftfmifictifcftaft
9



130 ^togtomm ber „Abteilung jur Verausgabe älterer SOTufif bei ber

njtffenfc^ofttic^en Riefen entfprecbenb, on praftifcfje Sftufifbenfmdler gebaut; bie

t^eorcttfc&en muffen billtgerreeife bafcinter jurücftreten.

üiodbfic^enfcer Überblic? enthalt in bunter golge bie @ticb>orte beö ©efamtplanö.

£>bne auf gtnjelbeiten einjugeljen, mag er bocf; bie Jufammenbdnge anbeuten. Sem
@od)Eunbigen werben fte obne roeitereö begrünbet erfcbeinen:

2luö bem mittelalterlichen Äreiö fotlen jurSluögabe fommen: SiturgifcljeSftufif:

Mozarabica, Byzantinica; Sramatifcbeö — weltliche Sftonobien in 2luöroafjt (inöbe=

fonbere Sroubabour* unb Strcuoeresüttelobien) — Laudi unb Cantigas — ein Corpus
chorearum et symphoniarum (3nfJrumentamiufiE bt'ö jum 15. 3ahrbunbert), bem
ein jroeiteö Corpus ber 3nflrumentalmufi? beö 16. 3abrh"nbertö folgen foll —
ein ©ammelbanb (Incunabula): Slnfdnge ber SJfehrfhnimigt'ett; Clausulae unb

Motetten beö 13. 3af)rhunbertö — Motetten beö 14. 3abrf)unbertö (auch in einzelnen

Sammlungen) — franjöfifcbe 25allaben*, weltliche Srecentofrinft ber Italiener —
mehrftimmige Sfteffe beö 14. 3abrbunbertö. — Musica vulgaris (23olfömufif).

Sann ÜJ?ufif ber 9tenatffance: 15. unb 16. 3af)rf)unbert: ©tilroanblung ber

a cappella-^eit, Slnfdnge ber 3ftenaiffance, alö Unterbau einer ©efcbtcbte ber Reser-

vat^: ©pejififche Quattrocento=S)?ufi!: tnöbefonbere Dunfiable, Sufap, 58incbotö —
bie ütieberldnber Sarue, ©feghem, 23rumel, Giarpentraö, SWouton, tnöbefonbere üJ?effe

unb -JJfotette — einjelne £ieb= unb SftotettemSammetroerEe beö 15. unb 16. 3ahrhuns

bertö. — ©ombert, (ülemenö non 9>apa, SBillaert, Slrcofcclt , 3tore, G>ofh gefta; eo.

beutfcbe, insbefonbere protefrantifche grühmetfier — mehrere SSdnbe fpantfcber äfteifter

beö 15. unb 16. 3ahff>unbertö — bie SOJabrigalsS^romatifer — Anfange ber Programms

9)?ufi! — Sattaglien, Ecchi, Dialoghi, Balletti — ©pdtromer unb ©pdtoenejianer

— Sautenmufif: ^etrucciö Sautentabulaturen — Vorläufer ber florentintfchen Wiona
bie (£e 3toö, ©tmone SSerooto u. a.). — Anfange ber Suite.

Grnbttch flehen auö bem 23aroc? jettalter jur 33ear6eitung: Staltenifc^e SWono*

biften unb ihre internationale ©efolgfchaft — ttaliemfcbe SOTararellen unb anbere

9tacbsugter beö Sborliebeö im 17. 3ahrhunbert — SO?oääoccf>t, 2Äarcello u. a.

2luö bem 19. 3«hr^unbert: 2luögerodhlte fronjoftfc^e unb rufftfc^e £t>ftf —
franjoftfche Srgelmufif — 3nfunabetn ber 9ceuromanttf.

Sluferbem finb einjelne ^auptroerfe ber Sftufiftheorie in 2luöficht genommen

(@afuri, älaron, 33tcenttno, 3<ttlit">/ Jerone, 2lrtuft, Sont u. a.).

gür baö 3abr 1926 ifi bie Sluögabe beö erfreu Zeilö ber Äompofitionen beö frans

jofifchen £onfe§erö ©uillaume be SSJJachaut burcb einen ber bejten Kenner ber

Ars nova, ^rof. Dr. griebrich Subrotg in ©Otlingen, oorberettet: SSallaben, 3tonbeaur

unb SMrelaiö, benen 1927 unb 1928 bie Sttotetten, bie äfleffe unb bie ?aoö folgen

werben, sprof. Dr. äBilbelm gtfcher in SßJien gibt, jugletcb mit einer wiffenfcbafts

lieben Sinfübrung, Saccintö Nuove musiche (älrien unb SDfabrigale für 1 Stimme
mit Bc. 1602—1615) berauö. ^rof. Dr. 3obanneö 2ßolf in 23erlm bearbeitet ju=

ndct)fi baö berliner Sieberbuch, foroie in einem fpdteren 23anbe baö SSerliner

(Shorbucb Mus. Ms. 40013. 33on ben ^>ublifationen ber ndcbfifolgenben %af)ve feien

genannt: SRonteoerbiö Steffen (^»erauögeber ^rof. Dr. SSBagner in greiburg t.

©chro.), baö Seipjiger Graduale (oon bemfelben), auegerod^lte ÜJZabrigale (barunter

alö ©anjeö bie Madrigali ä 4—6 voci oon 1588) oon SJ?arenjio (Dr. 2llfreb Sins

ftein in München), bie 2Berfe Sufanö (Dr. S5effeler in gretburg i. 58r.), baju (oon
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bemfelben JjerauSgeber) eine SMbliograpbie ber mebrfitmmigen 9J?ufif beS 15. 3a6r=

bunbertS, ein 23anb ß^romatifer (tyxof, Dr. £beobor Ärotjer in Seipjt'g), ein 23anb

grottolen ($rof. Dr. 3tubolf ©ebroarg in Setpjtg), ein ©paniersSanb (Mn. Jpigini

2lngleö in SSarcelona), SfegbemS SBerfe mit einer fiilfritifcben 2lbbonblung (Dr.

Dragan ^lamenac in Zagreb, Siugoflaoien).

6mne$täufcfmnöett unb $?uftfäft|jettf

9Scn

©erwarb »on Äeufjler

Jlf16 ein 3rrgarten mit allerbanb buntbobenftdnbigem ©erodcbS beS fünfilerifeben

SSerouftfeinS prangt baS @ebtet jwtfcben ©tnneöpbtjftologie unb Slftbeti?. Da
ftrogen begriffe, bie mit gut figenben unb fcblecbt figenben 2lrtnamen bem einen

©attungSbegrtff ©inneStdufdmng unterteilt werben. , bliebt gut 1 figt ber ©attungS«

name felbfh „©inneStdufcbung!" 3Bte juerfi Äant nacbbrücflicb bargetan fyat, finb

es m'cbt bie ©inne, bie ba tdufeben: benn gefunb nehmen fte ben gebotenen SReij

genau auf. ©o Eennt ein jeber aud) ©eborStdufcbungen als angebltcben ©inneStrug.

SBenn man im SSBatb bei fcbroüler äBitterung trog ^etterfien Rimmels einen fernen

Donner gehört ju b«ben erfldrt, rodbrenb tatfdebtieb baö Köllen eines SöagenS unb

nur ein foldjeS ju fybxm roar, fo fann man niebt fein £)br für bie ©djulb ungenauer

älufnabme belangen; erfi reebt ntebt ben ÜBagen. Sie auSgefagte ©inneStdufcbung

Bolljtebt fieb in ber ©pbdre beS SBabrnebmenS, jroifcben Smpftnbung unb SSorfiellung.

©leicbn>obt fyabm fieb bie neueren tarnen Urteilötdufcbung unb £rugn>abtnebmung

noeb niebt eingebürgert, unb nacb rote oor unterfegen wir ber ©attung ©tnneS»

tdufebung aueb bie Slrten SUufton unb £allucinatton. Dabei roirb als £etlungSgrunb

fcblecbtt»eg ber begriff „gefunb", geifteSgefunb mit feinem Korrelat geifieSfranf, bes

nugt; ober bie Stlufion wirb als „noeb normal" unb bie Jjallucination als „febon

abnorm" ober „patbologifcb" oerfidnbltcb gematbt.

|3um 9tacbtetl ber Wftfyetit im allgemeinen unb jum ©cbaben ber 5ÖiuftfdftbetiE

im befonberen ift bie. nnffenfcbaftlicbe Srfunbung ber Jjmtlucinatton faft auSfcbliefjlicb

bem ^3ft)cbiater überlaffen roorben. (Run tft — bis an unfere $eit t)exan — feiner

ber fübrenben ^fpcbiater fonberlicb mufifaltfcb geroefen, roeber im ©inn eigener £on=

probuftion noeb im ©inn eines »erftebenben Umgangs mit SSfteifter unb SBerE rodbrenb

ber ©cbaffenSjeit. SEBelcben gebtfcblüffen fieb 35eetbooenS ©fisjenbücber allgemein aus«

gefegt feben, ift ein SHbrifj für fieb. Hier nur jroei 25emerfungen. ginerfeitS finb

SeetbooenS oft nücbternfie Ototijen unb roerfftdttige ©ebdcbtniSfiügen mit ballucina»

ttoen Momenten »erroecbfelt roorben; anbererfeits i)at maneber SDiufifforfcber fieb gcs

febeut, ben rationalen ©enius 23eetbooen als einen ^»allucindr ju betrauten, gretlicb:

9*
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baö «Stammwort hallucinari bebeutet „fafeln". Socb febon tdngft ift für ben £on=

feböpfer bic (SbctraftertfHf £alluctndr fein 9tecfname mebr, gletcbwt'e man bei fcen

spbtlc-fopbett unter bem dornen ^ertpotettfer febon feit £)lim rnebt mebr 2lufunbab=

bummler oerftebt. «So gelten aueb oerfebteben — bem einen »iel, bem anbern ntcbtö —
Sluöbrücfe tute afufiifcbeö 3nEaffo, muftEaltfcbe Jjppnofe, romantifebe 2lutofuggefKon

unb bergletcben mebr.

£ocb mit JjerEunftfragen ber 9lomenElatur brauchen wir unö beileibe ntebt aufs

aufjubelten. Smmerbin mag ^ter ein 25ettrag jum Decfwort gffiofe 23eocbtung

ftnben. 3m brüten Äapttel beö Soangeltumö Sftarci wirb baö begreifliebe Unoerfidnbniö

gefebilbert, bem bie Sieben unb £aten Sefu begegneten, tnöbefonbere bei feinen eigenen

Slnoerwanbten. «Sie fagten, nacb bem grieebifeben SSericbt üKorct: „exeste". Sutber

überfegt, mit eupbemifebem Stnfianb: „er wirb »on «Sinnen Eommen". J5ocb ber

älortft exeste — überbteö ebne tön phrenon — bebeutet wörtlich „er ift oerrücEt".

2llö «Stnneötdufcbung ifi bie jpaltuctnatton fcbltcbtbtn eine grfebetnung, bei ber

bie SBabrnabmeoorfiellung niebt mit ber SBirflicbHeit überetnfHmmt. Saö gilt

aueb »on ber Söufton fcblicbtbtn, unb bte auöetnanberbaltenbe Unterfcbetbung oon

j?atlu emotion unb SUufion rtebtet fieb nacb bem geblen ober SJorbonbenfein eineö

dufjeren 9tet}objeftö. 33et ber $allucination wirb bie äBabmabme auf eine <Stnneö=

empftnbung jurücEgefübrt, obne baj? ein dufjerer «Stnneöreij unmittelbar »orltegt; bei

ber 3Uufion aber gibt eö einen foteben Sfletj, nur wirb er tdufebenber SBeife um=
gebeutet. SSetbe Strien baben bte 2BabnbafttgEeit latent; betbe Arten weifen eine

Spenge Unterarten auf. 3ln £etlungögrünben gibt eö mebrere. $una(t)ft gebt eö nacb

ben ©innen mit tbren Zentren. — 23emerEt fei, ba§ am grünblicbfien biöber bte

opttfeben «Stnneötdufcbungen erfunbet würben. Jj)anb in Jjanb mit ber ^rariö ber

btlbenben Äünffe, fett ben Sagen beö «Stnlobatö. Erinnern wir unö nur baran, bafj

bte 23obenfldcbe, auf ber bte «Säulen ftanben, gegen bie Seilte ein wenig aufgewölbt

würbe; benn fonft, obne biefe Aufwölbung, erfebtene fte eingefunfen. Unb fo liefen

ftcb in ben bilbenben Mnfren »tele leiebt forrtgtble unb erforfebte £dufcbungen beö

3lugeö berjablen, opttfeb elementare unb funfimdfjtg jufammengefe^te. — Sagegen

liegen bte aEufitfeben «Stnneötdufcbungen noeb alö dftbettfcbeö Sracblanb ba. SDfan

benfe an bte alö otfuell mtfjbeuteten ©raltattonen beö £onfe§erö. 2Bobl ifi moniertet

SKafjgeblicbeö über bie Sifton beö Stcbterö djlbetiftert worben, boeb über bte „Slubitton"

beö Sonfcbopferö niebtö. 35afj bte auditio colorata, baö garbenboren, noeb wenig

erforfebt bafeebt, ifi niebt auf eine «Saumfeltgfett ber ^btjfiologen unb Äfibetifer äurücE=

jufübren, fonbern auf bie «Seltenbett juöerldfftger Siebten; baö fpontane unb regel=

mdfjige S3erfnüpfen oon Sonempftnbungen mit garbenwabrnebmungen fommt allju

»eretnjelt oor.

3e nacb ber Jpduftgfett unb erfennbaren ©efegmdfjigfeit ober je nacb ber «Seitens

beit unb anfebeinenben Unerfunbbarfeit (äffen ftcb bte fraglichen ^)auptarten ber «Sütneö=

tdufebung, bte Jllufion fowie bie Jpalluctnarion, in normale unb abnorme einteilen. Socb
ein 3rrtum tft eö, bte abnormen gletcb alö franfböft/ &w otö „nur patbologtfcb" ju

betraebten. Saö wtberfpricbt bem Stnbltcf tnö SBefen beö muftfalifeben ©cbaffenö, in

bie SSBelt unferer beterologen Xonwirfltcb?ett. 5Dfan follte nur jene SUufionöfubjefte

unb nur jene Jjalluctndre alö franf beurteilen, bie nacb bem Srlebniö ber «Stnneö*
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tdufchung — trog normal angelegter, gar tecbnifcb auögebtlbeter «Sinneöorganif —
nicht tmfian&e ftnb, bie Berichtigung' 6er 3Hufion einjufeben, bejiebungöroeife ficb

baoon ju überzeugen, baf? bie Jjallucinatton nur zentral', baö betgt nur im ©ebtrn

außgelofi rourbe. Über bte dftbetifcben SUuftonen, auf bte bttiauö ber Mnfiler fein

ffiert gebellt bat, ifi ju bemerfen, bafj »orjeitige, unoertangte Berichtigungen alö

funfiroibrige lietufionen gebucht werben; unb oon ber funftlertfcben Jjallucination ifi

ju fagen, baf? ihre Unterbrechung ober ptogltcbe Aufhebung alö eine Brutalität ber

Umfidnbe erlitten unb oerbammt wirb.

93om £onfcf>6pfer erfahrt ber $ft6ettfer, bafs alte mufifatifcben 3Uufton$mittel

erfinbbar finb. 3bre Berechnungen unb ihre ßrlernbarfetten geboren, fpftematifcb ge=

orbnet, teils in bte SSorfcbule ber Stlfthetif, teitö in bte prafttfcbe SDiufiflebre. Sie

höhere älftbetif unterfucbt bann — immer auf ber muftfalifcben ^rartö fufenb —
bte Sllufion nach ihren oerfcbiebenen £ienftltcbfeiten; nach ben ibeell funftioen 2ln=

laffen unb ben tecbnifcb formalen 2luSn>irfungen. 3llufioe 93orftellungen erbebenber

Unenblicbfeit unb nieberbrücfenber Sin^njangung; iltufioe Vermittlungen jufammen=

retmenben €rnfteö unb illufioe Überrafcbungen burcb fomtfcbe Ungereimtheit. Unb

bei ben Übertreibungen: bte mißliebige Sllufion beö (Smpfdngerö ungefcbicfter Uber»

labungen; bann roieber bie gern quittierte 3Hufton burcb gelungene Äarifterung. —
3n eine 93orfcbule ber SJfuftfdftbetif gebort aucb eine fyftemattfcbe Befjanblung ber

fompofitorifcben 33eytermtttel unb üblichen 3tdtfelfpiele. ,@leicbfall6 baö Sntbnmem

in ber Äabenj. %ax>ox aber mufj unfere mufifalifcbe Slementarlebre bie 3Uufionö=

tecbnif prafttfcb begrünbet unb ausgebaut haben, bie 3UufionStecbni? in SRetobiefübrung

unb ßnbarmontf, in garbengebung, Dtjnamifierung unb j3ettbebanblung.

3e ein Beifpiel. Beginnt ein £onftucf

i

T^r.
—

1

fo bort man juoberfr, ohne weiteres, ben «Schritt einer Weinen £erj, c—eö; man ge=

njinnt oom barunterttegenben Äompler f— a— c bie 23orfiellung etneö Bomtnantftangeö

unb roetjj ficb im Bereich »on Bbur. Doch ber ndcbfie Slfforb ift

unb nicht etwa

SMobtfcb genommen, tautet bie Berichtigung: eö war feine fleine £erj, fonbern

ein übermäßiger ©efunbfcbrttt c— biö; unb barmonifch genommen: eö tft feine authen=

tifche Ätaufel oon Bbur, fonbern eine ^tagalfabenj »on @bur. — 3n ber Äotorifttf,
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in ber eigens mufifalifcben garbengebung, ifi bie SHufionötecbnif alt; eö genügt auf
ben $ofet unb feine mobernen gtnfleibungen 6injun»eifen. — Unb jur Dnnamtf:
2Birb ein forte=3lfforb in fontrollterbar gleitiber ©tdrfc — am befien auf ber £>rgel —
lange j3ett bmburcb gehalten, fo ifi ber fröret jur 23ebauptung geneigt, ein allmdb=
licbeö diminuendo oernommen ju baben. 3n pföcbopboftfcher @efe§ liebfeit fiebt man
bier — nacb bem Snbe ju — »or einer Sinologie ber erwdbnten @tt)lobatömttte. —
©elegentlicb fommt eine mufifalifcbe 3llufion niebt bureb ben ©eboröfinn jufianbe,

fonbern bureb einen anbern ©inn, mit beffen bewuf ter 2lnwefenbett bann gereebnet

werben mu^. ©o ftellen fieb unö bte oier erfien Slfforbe oon ©ebumannö 3»anfreb=
Suoerture nur mit £ilfe beö prüfenben 2lugeö alö eine ©gnfopenfolge oor. 95ei

gefcbloffenem 2luge, obne Smbltcf beö Dirigenten ober obne Sinficbt in baö noeb un-
befannte STCotenbtlb mit beffen 2lcbtel=2uftpaufe cor bem erfien 2lHorb, gewinnt man
eine ©tmfopenoorfiellung niebt, aueb niebt mittelö aller ©pigftnbtgfetten ber fata=

leptifeben spbantafie. ©ooiel über bte elementare Sllufion.

@rfubr ber ätfibetifer oom Sonfcbopfer, baf? bie 3llufionömittet erfinbbar finb,

über bie ^allucination erfahrt er, bafj beren glemente, obfebon im ermefjboren @e*
bäcbtmS »orrdtig, bennoeb unentbecEbar finb, unb baß bie ^eitpunfte ibreö Jufammem
trittö fieb niebt beftellen (offen. 25or allem aber: jeber unerwartet erfebtenene Äeim=
ling eineß neuen £ongebilbeö unb jebe neufcb&pferifcbe Äeimbettung fommt ouö einer

Jjallucinatton.

©pdtefienö bureb £>tefe Srfenntniö, bureb biefeö dftbetifebe a posteriori, ift jene

älnftcbt ju wibertegen: bte jpallucinotton alö folebe fei patbologifeb. hierfür finb

aueb bie £ürje ibrer Dauer unb ber balbige eintritt tbrer Unertrdglicbfeit feine MxU
terien, gletcbwie man bte naturgeboten furje SSefrifrung unfereö mdnnlicben ^eugungö;
projeffeö unb bie SSefcbrdnfungen ber weiblicben ©eboßfraft niebt als ©ebrecblicbfeiten

ber SWenfcbennatur bewertet. — ©er Drang ber tonfebopfertfeben Jpallucination, fieb

in neuem ©ebdebtniö fefijulegen, lagt fieb bier unb ba tecbntfcb befebretben, nirgenbö
aber biogenetifcb befiimmen. Die mufifalifcbe Jpollucination, alö ber tonfcbopfertfcb<r

SBoraft, oolljiebt fieb obne ein Jutun beö £onfcbopferö felbfi; ftc ifi in biefem ©inne
unperf&nltcb. ,<Jö' jeugt, ,eö' fetmt, ,eö' flingt. £raumdbnlicb wirb wdbrenb ber

erften Snfubationöjeit ber ©efamtgeifi beö Sonfcbopferö oom feltg unfeligen ©efubl
beberrfebt: alleö ift ba unb bennoeb nickte.

9lur gemacb fommt eö, nacb ber etgenö fünfilertfeben Jpallucination, ju jenem
febopferifeben Zun unb Soffen, baö ©oetbe erafte ^bantafie nennt; eö ifi eine balb

unbewußte, balb bewußte 2Becbfelwtrfung oon Sinbilbungsfraft unb ©e&dcbtntöparttfeln.

OBollte man bierber, für bie ^bintafte, «oefee Oluöfunft über unfer ©inneöoermogen
einbolen, fo würbe fie lauten: in ber ^bantafie gibt eö ntcbtö, waö niebt juoor in

ben ©innen gewefen wäre. Unb butnorooll würbe Seibnij einwerfen: „niebtö aufjer

ber ^Pbantafie felbfi!" — 3e nacb bem Sorberrfcben ber unbewußten ober bewußten
Komponenten walten wecbfelwetfe 3mproötfatton unb Olrbeit, €rattation unb S5inbung,
freubige SBillfür unb ernfiliebe Slecbenfcbaft. Unb eö erbdmmert bie befangenbe Doppel=
frage: fieb felbfi geben? ober in ben SStberfirett oon £enbenj unb -3wecf treten? Die
fontrdr übertriebenen 2Becbfelbegriffe finb: auf ber einen ©eite ber alte @cb6nbettö=
fimmel mit bem boftrtndren älberwtg: l'art pour l'art; auf ber anberen Seite bi'e

ebenfo alte Äulturbieneret mit bem ouffdffigen ^bantom: Stboö um jeben 2Baffen=
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preis. SJMbete ftch — noch wdhrenb ber erften SnEubattonöjeit — älöEulap mit

gtaffctelö »tlb »om trdumenben Kitter, je§t tft ber 3üngltng erwacht. Doch ent=

fcbetben will et ftch für feinen ber betben ©enien getrennt, weber für bte einfeitige

JjetterEeit, bie £uft an ber SRaterte, noch für ben einfettigen grnfi, bie 2Belt alö

Material ber Pflicht. — ©ölten in ber primären Jjmllucinatton SSorftellungen für

gmpftnbungen, unb jroor für gmpfinbungen einer ftnnlich wahrgenommenen äBtrE*

ItcbEett, fo Eidren unb »erbeutltcben ftch je§t bie Sorftetlungen ju Gegriffen, ju tech=

nifcb faßbaren Dingen ber £onwtrElichEeit.

grinnern wir unö abermals an baS übliche Urteil über bie SinneStdufchung im

allgemeinen: bei ihr fhmme bie Sffiahrnahmeoorfteltung nicht mit ber SBirflichEett

überein. „Wlit reeller SBirEltchEeit? mit ber gemeinhin greifbaren Singwelt? mit

ber breibimenfional erfunbbaren SBirEltchEeit?" — Die £onwirElichEeit tft heterolog.

S9ct unferer fogenannten grethett im DenEen, Keben unb Druden barf jeber

unmuftEaltfche ©cbtlbbürger bie alten Stammbegrtffe unb neuen gfjtennamen SlffeEt

unb £onfpracbe, ©mnbot unb Xonmaleret, spiafHE, 3beenr^t^muö unb fo weiter . .

.

heruntersieben unb »erwdffern; unbehelligt, ohne allen SfiechtSanftanb. Sticht ,tro§bem'

fonbern gerabe ,beSwegen' follten §mte bie berufenen SflufiEäftbettEer, ungeachtet

ihres obwaltenben ^artiEulariSmuS, ftch für eine btopfpchtfcb geregelte 2lcEerung ihres

geme.infamen 25obenS jufammenftnben; nicht ju einer SEleEtiE, fonbern ju einer @nn=

Erafe im urfprünglicben Sinn, atfo ohne SUbfchwdcbung ber trennenben, arbeitegerecht

trennenben 3been, fern »on jeber Sogomacbte unb £onElauberet; auf bem einheitlich

offenen gelb. 9>flug unb «Spaten, Sgge unb Statte, ©aatEorb unb 25ene§ungSjeug

— alle jjanbhaben müffen »on Beuern heran; gebüngt würbe fchon genug.

Sin 25etfptel auS ber ungeregelten Sftamengebung. 93on ber £onfprache. — 23er=

fleht man unter „Sprache" lebtgltch unfere äBortfprache, fo befchwort man mit btefer

harmlofen SSerroechflung »on ©attung unb 2lrt allerbanb ©toefung ^etouf; auch tm

«BerEehr ber SDfuftEdfthetiEer unteretnanber. SBeitere Sfttfjöerftdnbntffe entflammen ber

»orgefpiegelten ©leichfegung »on 3nbuEtionSfpdrtichEett unb DebuEttonSgenüge; gar

fchltmm, wenn bann ber SQfuftE gemeinhin etwas jugebacht unb juerEannt wirb, was

nur ber «BoEalmuftE eignet. Die infirumentale Sonfprache wirb bei folcfjer ©elegen=

hett als eine Sefmfprache, als eine halb mittelbare, halb unmittelbare Safalltn ber

SBortfprache gewürbtgt, mitunter auch als" eine ©afallin ber ©ebdrbenfprach*. Sie

tft aber autonom. — 9taturre.cf)tttcb barf man bei btefer grElärung nicht oerfchwetgen,

bafi bie £onfprache — auch tn »b«m abfolut infirumentalen 25ejtrE — auf £aufch=

»ertrage angewtefen ifi, fofern fie bie 9cachbargebtete nicht bot)Eottieren will. 3m bot=

mäßigen S3erEehr aber tft »on Anfang an nicht ju »ergeffen, baf £aufcf> unb £dufc£ung

zweierlei ftnb.

2Bir forbern unfere SrEenntmS in btefer Domdnenfrage, wenn wir bie etn=

fchldgigen begriffe beS SBerEehrS in ben SBorbergrunb rücEen: ©runbetgentum unb

gahmiö, 3mmobiliar unb Xaufchgut. betrachten wir ben 3nbegrtff Sprache alö

aiufierung unb SOittteilung innerer Jufrdnbe burch 3«*««/ ""^ 1™M büx(i> Rieben

»erftdnbltcher SebeutfamEett für ben ©preebenben wie für ben 2lngefprochenen, fo er=

geben fich — je. nach biefen ©trEjetchen — bret ©runbarten, brei ©onberbomdnen

ber Sprache: ©ebdrbenfpracbe, äBortfprache, Sonfprache. ©ne jebe fyat ihre eigene

gthpmologie unb ihre eigene ©nntar. 2Barum bie ©ebdrbenfpracbe, wie etwa bie ber
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DafotasSnbtaner unb bte unfercr £aubftummen — oon ber beö 9teapolttanerö unb
beö eiflcrctcnfcrö abgefeben — erft in neuerer Jett erfunbet würbe, ift eine (Seitens

frage für ficb. 23efcbrdnEen wir unö auf einen @inb(tcE in bie breifdltige Äoorbtnatton;

jundcfcfl in bie ©letcbwerttgEeiten. Sebe ber brei ©runbbomdnen bat ju »ergebenen
Jetten, auf »ergebenen erbbejirEen oerfcbtebene ©onberjetcben alö ibiologe Urtppen
beroorgebracbt. Dafs jene Jetten ,ntcbt mebr befHmmbar' finb; bafj jene erbbejtrfe

,faum nocb befrimmbar' erfcbeinen, unb bafj jene Urttjpen als ,öietleicbt nocb be*

fiimmbar' gelten, — all biefe Urteile finb £bemen ber Smjelforfcbung, ber ^alds
ontologte beö ©eifteö. Den 2(ftbettEer beö SJlluoiumö aber befcbäftigt bie (JrEenntniö,

baf? bie brei «Stammbomdnen ber ©pracbe — jebe für ficb — auf jweierlei 2lrt ibre

33erfiänbtgungömittel b«»orgebracbt baben unb immer roeiter beroorbrtngen: elementar
unb ableitenb, alfo: patbognomifcb unb cbaraEtertfterenb. Unb jebe biefer betben Jpers

fünfte bat ibre oerfcbiebenen ©tufen ber SInerfennung unb Beglaubigung, jenacbbem
wie jroangldufig bte 9?eubtlbungen ficb »ortun unb rote fte Überetnfunfte gewärtigen.

Den 3teicbtum unb bte 2lrmut ber brei ©pracbbomdnen follte man juerfr mct)t quam
titatto — ntcbt nacb ber Jabl tbrer ©onberjeicben in ©ebdrbung, SBortung unb
Tönung — bewerten, fonbern qualitativ, nacb ben Kriterien beö 23ebürfntffeö; alfo

nacb unferem »erbdltniö jum nötigen ©ebraucb neuer unb alter «Wittel, in Slnfebung
alter unb neuer JwecEe, je nacb ber empfunbenen 5D?angelbaftigEett unb je nacb ben

SBünfcben einer 23erbefferung.

2luö biefer (JrEenntntö berauö ergeben ficb aucb für ben aftufiEdfibetiEer neue
einftcbten. Die oerEappten 9tecbtöfragen in ben ©renjftreittgfeiten oon Domäne ju

Domäne erroetfen ficb alö überflüffig, fo oft @tgenbeft§ unb Sebnbefig innerbalb ber

gegebenen SonwtrEltcbEeit alö unleugbar oorbanbene @üter feftgelegt unb oon ber

vox populi beglaubigt finb.

(£tne grofse SRettje oon JwifttgEetten innerbalb ber allgemeinen SKufifdftbettf rübrt

baber, bafj wir in unferen 2lrbettöbnpotbefen ber 33erbtlblt'cbung unoerfebenö ^)'omo=

logie unb Slnalogte »erwecbfeln ; ba§ roir balb firuEtioe, baubebacbte $bnelungen, balb

wieber funEttoe, btenftbebacbte (Jntfprecbungen alö ©leicbwerttgEetten im @tnn baben
unb oermengen. Dort bebaupten rot'r eine raumltcbe, mitbin breibimenftonale SSors

ftellbarEeit aucb für bie £ongebilbe, biet fpüren wir eine etgenö mufiEalifcbe Dtngwelt.— Dem jtinbe oerargt man eö ntcbt, wenn eö ben glugel beö Bogels unb ben
glugel beö ©cbmetterltngö aucb Eorperbaultcb für ©letcbwerttgEetten bdlt, weil bie

gtetcbe Dtenfiltcbfett oorltegt; ebenfowenig oerargt man eö bem Äinb, wenn eö ntcbt

einfiebt, bafj bie glüget beö Sogelö unb bte SSorberbeine ber Äage, obfcbon btenfHtcb

grunboerfcbieben, fo bocb Eorperbaultcb gleichwertig, bomolog, finb. 3n Erinnerung
an unfere eigene Äinbbett oerfreben wir bte mangelnbe (finficbt rote aurf> bie §ebl=

fcbluffe beö Ätnbeö; wir ,üerfreben' fte, ebne fte ju ,billtgen'. Unb fo wollen wir
unö aucb ju mancber Urtetlstdufcbung ber mobernen SKuftEdfibettE oer.balten, ju

mancbem geblfcblufj, ben fte auö ibrer offijtell überwunbenen Äinbbeit nocb mit ficb

fcbleppt.

Unfere mufiEdfibetifcben Urtetlötdufcbungen burcb 23erwecbflungen »on Homologie
unb Analogie finb unfere eigene, ntcbt naturgemufjte »erfcbulbung. Den gebler eins

jugefteben barf bem 3((ibettEer umfo (etcbter fallen, alö er auf eine anbere, eine ge=

mufjte, naturbiEtterte ©cbulb binweifen Eann. Da wir ndmlicb alö 9Äenfcben brei*
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bimenfionate SBcfen finb, fo ift aucb unfere 23orftetlungßwelt nur bretbtmenfional.

Danach fin&, bctfptetöiDCife, unfere betben Jpdnbe fymmetrtfcb, aber ntcbt Eongruent.

9?un fallt in ber SlonwirfltcbEeit fccr Unterfcfyieb oon «Symmetrie unb Äongruenj fort.

Um baß etnjufeben, ift man nocb ntcf>t genötigt, ben Xobeßfprung in bie ot'erte

Stmenfion ju oerfucben. ©cbon ber ©ang jur (Sprungseile ift oerbdcbtig; Eeinertet

9tü<ffpuren weift er auf, — vestigia terrent. Dafj bei ber SReprife, in ber cbros

mattfcben ©equenj unb in ben anbem mufiEalifcben diletcbbeiten ber Unterfdjteb

jroifcben Symmetrie unb Äongruenj aufgehoben ift, Eann burcb Eeinerlet Homologie

erklärt werben; aucb ntcbt, wenn man glaubt, für bte SOfuftfaftbettf alle Sftaums

oorftellung außmerjen ju fonnen unb außgemerät ju baben, inbem man ficb — gut

betpbtfcb — bem jMtbegriff auf ben Svücfen fegt.

£rog allem: fotange man ficb für fein dftbetifcbeß Urteil auf tcortfpracblicbe

25egriffe angewt'efen ftebr, muß bte älfibetif ber mufiEalifcben ©nmmetrte — für eine

anfcbaultcbe Darlegung, für ibre btlblicb b^toloQ« 3tebeir»ctfe — mit rdumltcben

Homologien beginnen. 25raucbbar, anfänglich brauchbar, erfcbetnen bter bie Grrfldrungen,

wenn fie bartun, wie unfere erfilicben SSorjietlungen oon tonbilbltcber Symmetrie

juftanbe fommen. Daß eine SOJat tdfjt man bte SßecbfelwirElinge ber Symmetrie

oon einer Sttttte ber nacb ben entgegengefegten Dichtungen ausgegangen fein; ein

anbereß SDfal ld§t man bie SSßtrfltnge oon entgegengefegten Seiten 6er ficb in ber

Sftitte getroffen haben. £>b fo ober fo, in betben galten wirb — bejetcbnenber SBeife —
tte SWitte a(ß etwaß gefkß, alß eine räumlich rubenbe SJfttte oorgefkllt; unb bteö

ift bie erfte Urteitßtdufcbung im Streich ber jettltcb bewegten muftfaltfcben Symmetrie.

— @ß folgen weitere geblfcblüffe, wenn wir bei ber üblicben SefHmmung oerbleiben:

auch bie mufiEatifcbe ©pmmetrte fei alß ein 2tußbrucE beß ©letcbgewtcbtß ju eracbten,

alß ein erfter, unmittelbar »erfränblicber Sluß&rucE beß ftruftioen ©leichgewicbtß. 25er

©ptegelfanon, bte Umfebrung beö £bemaß, alle Rechnen al inverso, gleichwie bte

Steprtfe mit ihren otelen Sertoaten unb SSerwanbtfcbaften biß jur chromatifcben @e«

quenj _ a(t biefe (Jrfcbeinungßformen tonwirEltcber ©nmmetrte oerfagen ber brets

bimenftonat unterrichteten unb tnfapablen üftufifdftbetiE ibre eigenß mufifalifcbe Seut=

barfett. Sine enbgtltige Befreiung auö unferer breibtmenftonalen 33orftellung8enge

wirb eß natürlich nie geben, eß fei benn im Nirwana ber ©pefulatton. (Sletcbwobl

braucbt ber oernünftige Skrjicbt aufß dftbetifcbe Drüben ben oerftdnbtgen Skrjicbt

aufß geometrifcbe Jjüben nicht außjufcbltefjen. $m\\d)en betben 3lbfagen liegt ber

^ufpruch unb bie 2lnerfennung einer wortbegriffltcb unfaßbaren KonwtrflicbEett. Dtefeß

©ebtet pocbt auf feine eigene «Sprache unb weigert ficb,. bte Sprache beß Srobererß

anjunebmen. ©er foll ba ben Dolmetfcb abgeben? £ut bteß bte jjomologie, fo

!ommt eß, wie wir faben, ju argen Sntftellungen. g^er oerfprtcbt bte Analogie an=

nebmbare Solmetfcbletftungen. ©owett man burcb fie bte Probleme ber Sonfpracbe

— etwa bte mufifalifcbe «Symmetrie — dftbetifcb auffcbltefen, erfennen unb bewerten

will, wirb man ntcbt auf 3taumoorftellungen gewiefen, fonbern auf eigenß mups

Ealifcbe SienfibarEetten beß ©ebdcbtniffeß, auf eigenß muftEtanamnettfcbe 3B«brnabmen.

Sie SonwirflicbEeit ift unb bleibt ibiolog. ©te ureigenfien $ei(t)en ibrer ©pracbe,

bie $£6ne, finb burcb bie %ei(t)m ber beiben anberen ©pracben — burcb 2Borte unb

©ebdrben — ntcbt wefenßgetreu wteberjugeben. 3lucb bte bellften SBorte, burcb bte

ber rebebegabtefk ©tc^ter bie otelbeuttgen Zorn einer grtebenßmufiE unb bie etnbeuttgen
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©ebdrben beö Sufimorberö überfegt ju haben oermetnt, ftnb bunfel unb für ben «»Iffens

fcbaftlicben SßSortfct>o§ ungenügenb, gar unbrauchbar. 2Ber aber alö $fibetifer ter

mufifaltfcben Affinitäten bie räumliche Homologie nicht »ertaffen will, mag eö »or=

Stehen, eine »terte Dtmenfton anjunebmen, um bort all jenen 23efianb ber £ongebtlbe

unterbringen, ber nicht unferen Simenfionen entfprtcbt, unferen auf bte Dreijabl

befcbrdnften ©imenftonen. 2ltö ©egner biefer mifjbetligen $uflüä)t roerben roir bem

glücbtling gerotfi nicbt jene abgetane »terte Dimenfion entgegenhalten, mit ber bie

jjiellfeber unb ©pirttiften kontieren, fonbern wir roerben, fampfgerecbter 2Beife, ju=

gunften beö glüchtlingö betonen muffen, bafj eö roteberbolt Scanner ber eraften 2Btffen=

fcbaft waren, bte ihren matbematifcben gorfcbungen ben @a§ jugrunte legten: man
bürfe aus ber tnenfcblicben Unfdbtgfeit jum ßrrfaffen einer oterten Stmenfion nicbt

auf beren Unmogltcbfett fcbliefsen.

2llleö in altem: erft bie atfl^ettf beö ©rfjaffenö, bann bie ber gefdjaffenen Sßerfe.

Unfere eigenö muftfaltfcben dürfabrungöinbalte liegen jrotfcben Smpfinbung unb @e=

fühl, jnjifc^en ber afufiifcben 3tetjt6fung unb bem ©eroabrroerben unfereö @efamt=

juftanbeö. SDiefbar ftnb bte glementarertreme Urfdcbltcbfeit unb SJluörotrfung, bie

angeroanbten SDitttel beö ©cbeinö unb baö grgebniö alö SBirflicbfeii; bocb nicbt mefjs

bar tft ber Umfag alö folcber, bte dfibetifcbe Sdufcbung ber aufnebmenben, mtttdttgen

unb »ollenbenben tyt)anta(ie. bliebt meßbar, apobtfttfcb ungreifbar tft fte, weil ftcb

tbre fleinften €inbetten unanfafsbar gegenemancer unb fureinanber bewegen, in allen

affertorifeben unb problematifcben Simenfionen beö ©eelenlebenö. SBerbinblicbeö auös

fagen Idft ftcb olfo nur über SSorauögang unb golge, über bebingenbeö ©ein unb

bebingt ©eroorbeneö, niebtö aber über baö äßerben felbft. ©letebroobt laffen ftcb

Jennjeicbnenbe 23egleiterfcbetnungen angeben. £)ie btopfycbtfcbe ©runbformel lautet

bekanntlich: rodhrenb baö £>br IDJufiE bort, tft ber übrige Aörper nicbt tot, — roeber

beim batlucinötiöett Jjoren rodbrenb beö erfien, unfontrollterbaren ©cbaffenö, noeb

beim effefttoen jjoren cer allfontrollierbaren Äldnge beö fertigen SBerfeö. @ett S8eet=

booen unb namentlich feit ben Stomantifem bat ftcb ber £aie baran geronnen fonnen,

bte Seibenfcbaftlicbfeiten beö febaffenben SJfuftfcrö — feine tppifebe Unrube unb -iex--

ftreutbett, feine pertobifebe Sßernacbldffigung allen Umgangö famt ben £ageögefcbdften

unb ähnliche gabrldffigfetten — nicbt alö parafttär franfbafte ßrfebetnungen ju be=

traebten, gefebroeige benn alö abfebreefenbe unb boeb nahe 35oten beö SBabnfinttö.

Um gorberlicbeö letfien ju fonnen, mufj jeber SEttufifdfibettfer juerfi £tcbtbttber

feiner eigenen SÖiuftfatttdt ijjerfietten. ©etreue 2Biebergaben fetner afufiifcben, bios

pft)cbtfcben unb muftfgetfttgen Veranlagung, ^uftdnbigfett unb Schulung, ©inneös

organtf; Naturell unb SSttatfinn; Neigung ju Saufcböertrdgntö ober ©arfauf. Sßte

balb berichtigt er, er felbft, feine tlluftoen Sorftellungen? erlebt er Jpallucinattonen,

unb rote ftnbet er ftcb mit ibwn ab? Unb, im 23tlb ber 23ebürfniffe: roteroett emp*

ftn&et er feinen fomattfeben SRangelfianb? wie bebrdngen tbn SBünfcbe nach 35er=

befferung feiner ©enufjfertigfeiten? unb in Slnfe^ung roelcber $xvedt trachtet er nach

einer Seroollfommnung feiner rotffenfehafttteben Slrbeitöfraft? SBte tief reicht fein

©nbtief in bte 3lffefte? in baö eigene mufifattfehe 21 ffeftleben? Jgat er an fieb felbft,

betfpielöroetfe, oom ©chmerj erfahren, bafj eö srotfeben bem Äorperfchmerj unb bem

©eelenfchmerj noch einen eigenö mufifgerotrften ©chmerj gibt? ffite »erhalt ftcb b»er
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ber 2lfiljetifer jur gefiftellung, i>a§ an einer beftimmten ©teile eineö fympbonifcfyen,

rein infirumentalen Slbagtoö regelmäßig geweint wirb, oon niebt Sßkmgen; unb bafi

bie Ordnen, oom ^)^t>ftotogen unterfucf)t, bie ßrnücbterung ergeben, ba§ aueb fte

— gleich ben Ordnen beö Äorperfcbmerseö unb beö ©eelenfcbmerjeö — einen äkfianb

oon 0,8 $)rojent Jtocbfatj entgolten! gür @t)f}ematif begabt, wirb ber $fibetifer obne

wettereö jugefiefyen, bajj wir mit einer 2Irtenteitung in Äorperfcbmerj unb @eelen=

(cb.merj ntcfjt auöfommen; er wirb ftcb nicf>t wiberwilltg baran erinnern laffen, bag

jebe oolfötumlicbe ©pftemattf grofie, wenn aueb. oft unauffällige SOIdnget l)at, bafj

wir aber bennoeb; bei tf)r bleiben, wenn fte {janbliclj, ganj auf bie lanbldufige ^rariö

beö Sllltagö geftellt tfi. Unbefcfyabet oerbarren wir, beifpietöweife, bei ber Einteilung

ber Sebewefen in spflanjen unb Ütere. 2llö biefe Secfnamen gegeben würben, wufjte

man noeb ntcbtö oon ben ^rotojoen; beöwegen aber Sann niemanb leugnen, bafj bie

*J)toto$oen i&ren (Jigenfcftaften nacb. weber spflanjen no# £tere ftnb, obfcfyon fie mit

bifcfen ju britt unb ju jwett au$ gemeinfame SDferfmate aufweifen. — Unb wie bei

ber $fibetif beö mufifalifa) auöbrücfbaren unb empftnbbaren ©cfymerjeö, fo auef) bei

alten Slffeften in dfibettfdjer SSebanblung: jundebft bie Siöfrepanj jwifcfyen £ufi=

oermogen unb Suftbejug. Grrft baö alte gnöthi seauton, eine Älartegung beö fub=

jefttoen Sufioermögenö, bann bie beitrage jur ßrfenntmö beö objefttoen Sufibejugeö.

21(1 biefe fragen bebeuten ©ewieftte, bie unö je länger je fefier an bie Grrbe ge=

bunben galten, an bie €rbe mit if)rer £onemptrie. Srfi wenn jene Vorfragen ber

23egabtbeit fticb&altig beantwortet ftnb, fann an eine älblöfung ber ©ewtebte unb an

eine Jjobenfabrt gebaebt werben, (Srwetft fic& babet ber @etfi beö Slftbetiferö bem

beö Äunftlerö uberlegen, fo fann ber Stlftyetifer feine 33orjüge fruchtbar machen, obne

ju bramarbafieren. 3m Sali ber Unterlegenbett aber foll er gönnen, obne ben (Donner

ju fptelen. Senn wie einen ^fanbfcfjem feiner ^Oerfon fegt ber berufene unb auö*

erwählte SSJJufifdft^etifer über fein nunmehr begonneneö 2Ber£ ben Settfpruclj) ^inbarö,

— jene SBorte, bie ber grofje Siebter fieb felbft wie jebem fünftlerifcben £urmwdrter

wibmete, immer nacb ber SBabrbett auöfpäf)enb, immer eingeben? unferer Srbenbaftig;

fett, obne barum — jenfeitö oon aller ©elbfigefdlligfett — bie ©$6nf)etten eineö

jpobenflugeö ju oerfennen:

^um ©eben geboren, jum ©trauen befiellt, werbe ber bu btft!
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^to6leme t>er alten ungartfcfjen ^ufif<jefd)tcl)te

93on

SSenebift ©jabolcft, 35u6opefl

II.

Der geiftltcbe 93olfögefang (Ätrcbenlieb).

eit überficbtlicber alö baö Problem beö epifcben ©efangeö ift baö Scbicffat beö

alten ungartfcben Äircbenltebeö. Seine ?age war oerbdltmömdfjtg günfh'ger;

bemt nacf) ber enbgultt'gen ©cftattung unb SIbgrenjung ber SJfacfjtgebiete fdmpfenber

9teltgtonen unb Parteien formte eö ntcr)t mebr oon beiben «Seiten oerfolgt unb ges

tilgt werben, wie j. Z. baö roeltltc^c Sieb, — eö fonnte ftcb oerbdltniömdfig frei

unb reict) entfalten, um fpdter aucb bie Äunftmufif, namentlict) bie ftrct)enmuftEas

lifcben SSerfuc^e 3ot)ann Ädiontö (1629—87) unb beö gürften 9>aut (?fjterbd$n (1635

—1713) ju beeinfluffen. $u einer regelmäßigen ^rariö ber ßt)oralbeorbeitung, rote

fie bie SDiuftfgefcbtcbte £eutfcblanbö fennt, fam eö aber ntcbt. Der ©efang galt

auet) wetterbtn alö berrfebenbeö SSebürfniö, alö primäre Offenbarung beö 33olfögeifteö,

beö ©emeinbelebenö, obne jeboct) ju grofjen, bauerbaften, mebrftimmt'gen formen ju

gelangen. 2luö ber (Sntftebungöjeit felbft ift faft garntebtö erhalten. Die Steformas

tion batte $vt>etfelloö eine neue ungarifebe Äircbenltebliteratur tnö Seben gerufen unb

bereite 1560 wirb bie Stnfubrung neuer ©efdnge burcl) bie Stjnobe jur Knrnau etn=

gefcbrdnft. 2llö naet) ber ^otierungöjeit ältefteö Sofument btefee 2lrt fann bie fap«

pbifct)e Gelobte eineö in ber 23reölauer Stabtbtblt'otbef aufbewahrten banbfcbriftltcben

©efangbuclpö 1 (vüabrfcbetnlict) oom Snbe beö 16. 3abrbunbertö) angefeben werben.

Sluffallenb tft eö, baj? bie protefianttfebe ©efangbucbltteratur noeb lange $eit btnburcb

bie gorm beö ©rabualö feftbdlt unb beoorjugt (1536, g»f. 1541—63, 1574, 1636

ufw.), unb bafj bie erffen bebeutenben Spuren beö neuen ungartfcben Äircbenliebeö

erft fett 1651, unb jwar in fatboltfcfjen ©efangbuebern erfebeinen. Settbem folgt

eine faft lücfenlofe .Rette ber ©oBumente; Cantus Catholici 1651 (fpdter mit bem

tarnen beö Srjbifcbofö @eorg Sjelepcfennt bejetebnet: Editio Szelepcsenyiana : 1675,

1703, 1738, 1792), Cantus Catholici oom grjbifcbof granj Seonbarb Sjegebt berauö=

gegeben 1674, Stefan 3HneS' „^falmengefänge unb Sterbelieber" 1693 (1721, 1749,

1781, 1793, 1809, 1847, 1860, 1897), @eorg 9tärat)ö „Lyra Coelestis 1695, jwei banb-

febriftttebe ßanttonalen auö ber Jett 1675—1720 (betbe in ber Untoerfitdtöbibltotbe!

S5ubapefF). S3on proteftantifeber Seite erfebten 1607 ju Jperborn ber ungarifebe

kalter 2lnton Sftolndrö oon Sjencj mit ben franjöfifcben SOfelobten (feitbem in uns

jdbltgen ^euauögaben oerbreitet). Sine grunblegenbe Sammlung ungartfeber protes

ftantifeber Ätrcbentieber erfebetnt erft 1751 unb 61 (dkfangb. Äolojfodr; 1774 alö

spfatteranbang ju ber oierfttmmtgen spfalmer.auögabe @eorg 3Rarötbt)ö ju Debrecjin),

baöfelbe erweitert 1778 ©ebrecjtn uft». (Siefe Sluögaben fonnen alö Jwfötnmenfaffung

i 9Sgf. e. »obn, Die «Otuf. Jpanbfa)tiftcn be« 16.—17. 3abtf)S. in ber ©tcibtWbliotbef ju

S8re§(ou, 1890, ©. 193 Wv. 353).;
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unb ©cfyrtftlegung einer lange £ett binburcb lebenbigen münbltcben Srabition ange=

feben werben; benn — »on wenigen jerfireuten unb fragmentarifcben SReften abge=

feben — finb Slufjeicfmungen ungarifcb=proteftanttfcber Ätrcbenltebmelobten cor biefer

^ett garniert befannt.) Sßabrfcbetnlicb ju gleicher $tit erfc^cint feie erfre mit 9bten

»erfebene Sluögabe ber Ujfalotfcfren „SSegrdbniögefdnge" (bet tertltcbe Zeil fett bem

gnbe bes 16. 3abrf)unbertö, mit 9toten juerft um 1760 [eine ftebenbürgtfcfje 2luögabe,

bet wof)t um 1770 bie neuere ju Sebtecjm folgte; nur fragmentartfebe Sremplare

befannt], erneuert fett 1819) unb bie ©terbelieber beö «Stefan Sofoncjt) 1778 (1779,

1787 ufw.). Sie reformierte Ätrcbe übernahm 1607 (mit bem üorbererrodfjnten ®e=

fangbueb Gilbert ÜJfolndrö) bte „neuen" franjofifeben spfalmmelobien. Sie unga=

rtfeben spfalmenlteber fcfyetnen — parallel mit ben franjofifeben Gelobten — ungefähr

jweibunbert 3abre lang fieb erhalten su baben, bann aber (bie neue Drbnung bes

reformierten ©efangbuebes würbe 1806, in (Siebenbürgen 1777 unb 1834 eingeführt) finb

fie mit Üluönabme weniger üSMobten, bte als „Sobgefdnge" weiter lebten, auö ber

gratis unb auö bem allgemeinen Sewufjtfetn oerfebwunben. äBdbrenb bie refor=

mierten ©efangbücber 1751—1806 bte legte -Sufammenfaffung ÖCÖ proteftantifeben

Ätrcbenliebeö boten, bie ^rariö aber, wie eß fdbetnr, immer mehr ben franjofifeben

SMobien ben SSorjug gab, freben «Dftcbael 23ojöft)$ „Äatboltfcbeö ©efangbueb" (1797)

unb „©terbelieber" (um 1800 — oon le§terem fenne icb bieget nur ein einjtgeö

fragmentarifebeß (Jremplar in ^rbatbeftg [obne Titelblatt]) unter fübbeutfebem @in=

fluf?. 23ojöfn liebt bas ©tilifieren, wie manche beutfebe ©efangbücber beö 18. 3abn

^unbertö; aud) bie 9ku=9lbntbmtfterung alter Äircbentieber erfolgt bei ifem unter bem

(Sinflufj frember £t>pen (wie -Salm I, 1430—32). £aö alte ungarifebe Material

wirb in bie Stetbe neuet beutfeber SMobien, bie bier famt ibren äkrjterungen unb

£onr>erbinbungen erfc^einen, eingefügt.

Saö Material btefer ©efangbücber unb bamit ber Sflelobtenfcfrag ber in Ungarn

einbetmifcb gewotbenen Äircftenlieber, fann in fünf ©ruppen eingeteilt werben:

1. Satetnifcbe (gregorianifebe unb neu=latetnifcfye) ©efdnge,

2, Seutfcfte Äir^enlieber 1

,

1 €6 folge f)ier eine nod) lange nid)t »oKfränbige Sifle bet »on Seutfcfjlanb f>er übetnomme;

nen 9)ielobien:

2Id) @ott, erf)6r' mein geufjen unb SBefiflagen,

2IIP 9Jtenfd)en l)etfommen auS erben (Eheu quid homines sumus),

SSenm (Sreufc mit Sieb unb 2ei)b uecrounb

S8eftel)l Su Seine Sßege,

SBtunnqueH aller ©üter,

ßbrifi ifir erftanben,

Sen SSater bort oben,

Sie gjaefet ifr (ommen, btin roir ruljen füllen,

Sin' fejie 93urg

Stbarm bid> mein, o Jperre ©Ott,

e§ mu§ nur fepn (Parendum est),

®ott beS JpimmelS unb ber Srben,

Jperr 3efu Sljrift, id) roeif; gar roobt,

3n bid) fyab id) geboffet, ^ierr

3efu meine greube,

3efu, meines J^erjenS ^tenV
Äommt f)er ju mir, fprid)t ©otteS ©or^n,
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3. granjofifche Halmen,

4. 86hmifch*mdhrifche ©efdnge (ÜMobien ber 236hmifchen »ruber, — im
einjelnen noch nicht unterfucht),

5. Ungarifche jlirchen lieber.

@6 fieht aufer ^roeifet, bafj baö in engerem ©inne genommene ungarifche üirchens

lieb oorwiegenb alö Volfögefang ju betrachten ift. 2luch biefe ©ehielt war fremben

©nflüffen ausgefegt, fie fyat beutfcfje unb latetnifche -Säge aufgenommen, auch ein

beträchtlicher Xtit ber Äunftmufi? beö 16. Sahrhunbertö (epifcher ©efang) ift in ihr

aufgegangen; ihre eigentliche 2Burjel tft aber im Oefange beö Volte« ju fuchen.

Brögbern würbe noch in ben legten Sahrjehnten oon einigen gorfchem bie gdnjlich

unhaltbare ^>t>pott)efc aufgehellt, ber alte ungarifche Volfögefang (unb jwar nicht

nur ber geiftlicbe) wäre auö firchenmufttatifchen (Elementen abjuleiten (!). äBenn

irgenbwo, fo wirb eß jebenfallö hier am £>rre fein, eine genetifche SWelobieforfchung,

eine methobifche ©enealogie ber SRelobien einzuführen; benn im SJolfögefang ift noch

heute eine ganje 0tethe oon Gelobten erhalten, bie mit mehr ober minber wefentlichen

Abweichungen bie £open ötefer ©ruppe barfiellen. £>ft ift bie ©truftur ber SRelobie

eine anbere geworben (Verfügung ober Verlängerung), oft ift bie @runbftruftur nur
noch an oereinjelten SBenbungen ju ernennen; bie Vertreter eine« aMobtetppuö, bie

ättitglieber einer „SWelobienfamilie" fonnen oft nur nach Vergleicfjung ber gefamten
gebrueften unb hanbfchrtftlichen Ätrchenliebliteratur mit bem gefammelten Volfslieb-

matertal neheneinanber geftellt unb refonffruiert werben, gö mögen h«r einige 33ei=

fpiele folgen, bie baö jürchenlieb wdhrenb feiner 25tutejeit in feinen charafterijtifchen

#aupttöpen »ertreten. Sie überwiegenb follabifchen ©efdnge erfcheinen in ber 9cota=

tion jum grofjten £eile ftreng rhpthmtfiert: eine Ausnahme btlben nur bie prote*

fhmtifeben ©efanghücher nach 1751, wie auch bie ©terbelieber unb 95egrdbniögefdnge

nach 1760, bie einen freieren Sihhthmuö beö ©emetnbegefangeö feftjuhatten fcheinen

(allgemeine Slnbeutung ber rht)thmtfchen ©truftur):

Sajjt unS ba$ .Sinblein »wegen,

SUfein Jperj m\ü td> bir fdjenfen (Cor tibi Jesu offero),

9hm tufjen ade 3Bälber (D aBett idj muf; bic^ raffen),

9hm loobtan, fptidjt unfet Jpeilanb,

£> gefegneteS Regieren,

O ©otteS febroere £anb,

Q 3e|'ulein füg,

D Sraurigfeit,

SBoter unfer im Jptmme(retd),

Vitam quae faciunt,

9Som Jpimmel fyod),

äBenn mein ©tünblein »or[)anben ift,

äßer nur ben lieben @ott Idjjt malten,

äBie fd)6n feudbt' unS ber 5Ötorgenfrern.

3n biefer ?ifie finb niebt mitgeredmet jene .Sirdjenlieber, bie oon ben eöangelifcben ©emeinben Ungarn«
übernommen würben unb in ben slonnngaben tbrer ©efangbücber (SJttcbael &c$: 1696 ufro.) bie ent=
fpreebenben bentfdjen jlevtanfange anführen. — (<ätne, feltfamerraetfe on bie fonft ntd)t übernommene
Sboralmetobie „Srfcbtenen ifi ber tjmtify Sag" anftingenbe ungartfebe SSolfSmeife finbet Äobdl»
1907 in ber @emeinbe ^nitra^gerfjeg.)
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3^

äKcto&te aucb im (Eob. Ädjont (Sirginaltranöffription); spfalteranbcmg 1774.

Sebrecjiner ©efangbucb 1778. @fgb. Äolojfoär t>or 1777.

2luS St. Seonfi. ©jegebiS „Cantus Catholici" 1674.

«

2Iu« ben „«Pfofmgefängen" be§ ©t. 3119c« 1693. (19. spfolm, Xeyt »om gtirflen ©abriet «etilen

[+ 1689].)

dt
zjr$-fr- V » 4-

Ste SJZetobie ifi — fragmentarifcb unb febletbaft — aucb in baö bereits er»

rodbnte aSornemiffjasQrremplar beö 9iationals9)?ufeum$ banbfcbriftlicb eingetragen. —
3br Stbptbmuö ifi einer großen, auögebebnten ©ruppe oon Äircbenmetobien gemein!

fom; er ifi »ermutlicb fremben, tnelletc&t ftaoifc&en Urfprungß; bereits bei Sinöbi unb

in ber Jjoffgreff5@ammtung nacbroeiöbar. 3nnerbalb tiefer rbt)tbmifcben SSerroanbts

fcbaft unterfcbeiben ftc& oier bis fünf SSMobtetppen; ibre ©pur ifi oon ben Cantus

Catholici bis ju ben ©efangbücbern beö cwögebenben 18. Sabrbimbertä, in ben weite

lieben Sieberfammlungen unb aucb in ben neuen folflonfiifcben ^ublifationen (33ortöf,

Saö ungarifebe Sßolfslieb, 1925, 9lr. 208—209) ju »erfolgen, Sie errodbnte Gelobte

ber JjoffgreffsSammlung ifi jroeifelloö bie dltefte in biefer 9teü)e:

„Historia »om sptoptjeten (Sliaä unb Ä&ntg Sldjab" »on ©tefan Sfüfet 1542,

4= 3E¥ $_ 9 » 9 <b
4= 3=

<>

-t<=—
1

-
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2luS bert „©terbeliebem" beS @t. 30946 1693.

5. .1 <> ^ ^^hI^UOq i> <> « , 6 «

£otenberoeinung. Die Gelobte gebort jum £t>puß ber Strgiru^ffieife (f. bar=

über ben 1. 2Jbfcbnitt). 2lucb bei SJojöfy um 1800.

9luS ©eotg ^idtatjS „Lyra Coelestis" 1695.

6.

r-
-0-

1
;

1 1> ; -K-l- t t f- f + !> ^ ; 1>—

—

9)iarienfInge. Sie TOel. fommt im ®efangbudje jroeimat »ot, jum jroeitenmal mit folgenbem ©cßluj;

:

3n einer nacfiträglkfjert 2Jnmer(ung (Errata majora in Notis Musicalibus) rotrb auet) bte etftere

gorm naef) ber lederen berichtigt. 23gl gatjn II, 3740.

©efang »om r)ei(igen spetruS auS 9wtat)$ „Lyra Coelestis".

1 SSar.:

—b- l>— 1
: i i>—h

—

> -l> -. 1>—c>
1>

—

j>—H>—-;-—±-—4 Ä—ri +
b J <<

2lucb triefe Sftetobie fommt jn)etmal im genannten ©efangbueb oor. <5ie gebort

einem beliebten öolfstümlicf)en £t>puö on unb iß noeb beute alö ^rojeffionölieb oerbreitet.

(Sine 23oriante ftebt im Ms. Fol. Hung. 1440 ber SSibliot&ef beö 9?ationaU9J?ufeumö

ju 33ubapefi (@nbe 18. btö Anfang 19. 3abrbunbertö); eine an&ere wirb »on Äobält)

in ber SSolfötieberfammlung ber ©egenb oon ^tagtjfjalonta mitgeteilt. (Sin 00m

93olfe gefungener ^rojeffionägefemg, ben tc(> furjlicb notieren fonnte (©emetnbe @6rb6=

spincefjeln, Äomitat £olna) jetgt einige 2lbmeicb,ungen ber Variante in Fol. Hung.

1440, noeb mebt einer folorierten gaffung im Cod. Käjoni gegenüber:
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2lu« bcm Scbrecjiner ©efangbudj 1778. („Sobgefang" craS bcm 137. spfatm; etroaS obroet^enb

bereit? im ©fgb. Äe(oj«»dt.)

JE

3IuS ben „©tetbeltebera" be$ ©tefan 2ofoncj9 1778.

9 9 2i :£

i Jm Orig.

! £tucffelj(et:

(©tunbfcbema: JJjJ jJjj.)

3n ber Überfc^rtft beö ©efangeö wirb bie SMobie näfrer bejetc^nct: „Nota:

Mint gyors szarvast ha vadäsz sert" (2Bte fcJjneller " Jg>irfc^> , »om 3äger$mcmn »er*

rounbet). ©tefe ^ctfc roetft ouf ein geiftttcfceS ©ebtcfet ber legten fiebenbürgifcfcen

gürjttn Äatborina »etilen (geft. 1725) fein: „Bujdosasnak Emlekezet Köve" (Senfs

ftein beö tyetmatlofen 3rrenö, dltefte befannte 2luög. 1726). 3n £onangaben oolf6=

tüm(t'cf)er Äleinbrucfe 1762 unb 1792 jitiert. gebft in ber 3lu$gabe oon 1813. —
See biet unterlegte £ert ift »on 21. Se"ft (um 1550).

31u§ bem „ÄatJjotifäen ©efangbucfc" beS fflidjael SBojöfp 1797.

=t=fc i—

r

#—o—

*

•—•—•—• -

ifc^ 1—i—
i i

*- -4—4-—i L - -f—1—

eine ber wenigen Gelobten, bte in 25ojöfpö ©efangbucl? ifcre alte, oermutlicfc

urfprüngttcfce gorm, eben burety tyre Analogie ju beutfefren Sippen, beibehalten fonnten.

Seitfcfcttft füt 9Sufift»ifrenf*aft 10
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beitrage £e6en^efcf>td)te 3o$atm $$t(tpp Ärtegetf

wti> fernem edjörerS fntfolau^ £>eml

33on

3tubolf SBagner, §ftct$

<JVr 200. Sobeötag Sofiann Wlipp Äriegerö iji an meieren Orten 2lntaß ge*

<-^n>efen ftcfc mit ben 28er!en beö SReifierö etroaö ju befcbdfttgen. 2In bte »or»

berettenben ©tubten ju einer ©ebenffeier in fetner ©eburtöftabt frijfafltfierten fiel?

bte folgenben 25emerfungen an. ©ie njotten bte grunbtegenben gorfcbungöergebniffe
Of. SSBernerö unb Stf. ©eiffertö in Sinjelljeiten ergdnjen unb befonberö ber ^etmifc^en

ÜJ?ufifforfcf>ung btenen.

I.

Die gamttie ßrieger blüht notb heute in Dürnberg in einem obn Sodann tybU
tippö 25ruber ©ebafrian auögefjenben ^roetge. 9tac& einem im S3eft§ ber gamilie
beftnbltc&en ©tammbaum 1

tfi: ber erffe beFannte Ärteger, ber Urgrofjoater beö lorn*
ponifien, auö Greußen bei Satjreutb jugeroanbert. £r roar £eppicbmacber unb fc^eint

auf bem ntcbt ungeroobnlicben SBeg über bte Sßitroe eineö anfdfftgen SOletfierß Zugang
jum fidbttfcben ^»anbroerf gefunben ju baben. Sem ©eroerbe unb feineir »erroanbten
Zweigen tft bte gamilie biö fceute treu geblieben.

Ärt'egerö Stammbaum fte&t fo auö:

3ofcann Ärteger eiifabetfc Oranger (ßrenger?
Sepptcbmacfcer auö Äreuger?)

Steuden mttib beö Secfroeberö

©eorg Äranfeer
22. 3an. 1588

Sodann ^tltpp ÜRargarete,
(Saufman. Sor. 1621 ge&. OeUinger

nur WKpp)
BecEtueber

29. 3uK 16172

on
^anm 9tofina,

29. 9iot>. 1621 jpannö ^^,(tpp «Baumeitfer
Sepptcbmacber u. ©arnfdrber SRefllerö (u. Seberbänbterö) 2.

24. 2tpril 1648

ganne[Wirf9 ©cMKan £annö ©ufanna grtebrtcfc 2lnna ftoftna
27. gebr. 1649 28. Wiai 50 1. San. 52 21. 3uni 53 11. gebr. 55 28. Sult 56

©»«Slofino 2lnna Wtaxk Sftriflof Sllbrecbt 2Inna gbrifitna SSarbara
4.2lug. 58 28. gtoo. 59 25.2lug. 61 31.3^63 13. Oft. 64 30. «Kai 67

1 3u banfen f>abe id) bem Senior ber Jamifte ßrieger, £erm 3<tfob Ärieger, ffir bte (ättaubnig,
bte gamtltenurfunben ju benü$en, bann ben «Pfarrämtern von ©t. ©ebalb unb Sorenj für bte 95i%
hd)feir, bte Ätrd)enbüd)er mit OTuge einjufejjen. 2)en SSorfidnben beS ®tabrard)i»$ (@t2l) unb ber
©tabtbtbttotljef (@ts8) bin id) für roetrgeJjenbfte Unterfiftfcung befonberS »erpflittjtct.

2 einen SBeteg t>abe ia) md)t.
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Sodann «Philipp war fraö erjie Äinb feinet eitern unb tfi om 27. gebr. 1649

getauft, ben «Kamen fetner beiben @ro£»ater oererbenb (DXD 53, 54, @. VI). «JBenn

bet «Bater in ber €6eproflamatton 3obannö (25X35 XVIII, @. X) „2lltmann" beifct,

ein Xitel, ber fonfi in «Rütjn&crg nicht gebräuchlich tfi, fo foll eö roobl befagen, bafj

er „gefchrootner SDfetfier" |ber £epptcbmatf)er roar; bie ©amfärber bilbeten fein

jjmnbroerf.

jjmftcbtlich beö ©eburttstageö mufj ein fteiner Srrtum ©eifferte berichtigt «»erben,

«öerurfaebt tfi er bureb bie befonbere Anlage ber @t. Sorenjer Kirchenbücher. Sa ftebt

am linfen Stanb fietö baö Datum beö bie SWmtörooche begtnnenben ©onntagö in ber

ftrcbltchen 23ejetchnung, barunter baö SSWonogramm beö jeroetlö amtterenben @etfi=

lieben unb bie «Hummer ber Saufe innerhalb ber «Boche, ferner baß äBortentagjetcben.

«ilm rechten «Jtanb lieft man baö Xaufbatum. ©eiffert hat nun in Unfenntntö biefer

Sachlage unb angerotefen auf bie pfarramtliche SOZtttetlung baö ©onntagöbatum alö

Xag ber Slnmelbung bjro. ber ©eburt gefaxt unb ben 25. gebr. (ben bamaltgen ©onn*

tag Oculi) für ben ©eburtdtag 3of>ann «PhüiPP« erJlärt. Den ©egenberoeiö liefert

baö Xaufmanuat 1649, in kern bie eintrage nach ben ©etftltcben getrennt fiehen.

«Bon ber Überfchrift: Dominica Oculi: 25. Februar», burch jroet anbere eintrage ge=

trennt, tefen roir bort: !

Rüd.

©arnferber »nb Xepptchmacher.

Rosina.

3ohann Philipp \|oydt: Patr. 27.

«ähnlich ifiö bei 3ohann, kern fpdterert Litauer SKufifbireftor. Der 28. Sej. 1651

tfi ber ©onntag nach ÜBetWachten. ©etauft tfi Sohann am 1. 3an. 1652, einem

Donnerötag. Sluch h»«« bfyebt baö Xaufmanuale 1652 jeben Jroeifel.

@o wirb eö bei ben fchon früher angegebenen Daten bleiben muffen unb hofften*

v.. ...... ev f„ ^frf fi»„f,„.+<ä+A^ motten hVirfen 9«pt ^ohntin «Bfnlißö fame

3ofjanneö 3acobuö

3. Sohanneö Ärieger,

ein Sag »or ber Saufe

atfo ber 26. gebr., übrtgenö

hat felbfi ben 1. San. fef

ö ©eburtötag gelten bürfen. 23et Sohann «Philipp fame

in Überetnftimmung mit ÜRattbefon, in »etraebt. Sohann

_ gehalten. Die grofje ©panne jreifchen ben »on ©eiffert

angefe§ten Daten ber ©eburt unb Saufe ift an fich für bie £eit auffallenb.

3m S3efi§ ber «Jtürnbltrger gamilte tfi eine wertoolle Urfunbe, auf bie febon ge*

legentlich ber ©ebenffeier hmgeroiefen rourbe. ift ber oon ?eopotb I.
1 »erltehene

«ilbelöbrtef, ein bähfcM/ in ©etbenfamt gebunbeneö unb mit bem hanbgemalten

«ffiappen gefchmuefteö «pergamentbueb, an bem bie fatferltche bulla hangt. 2luö ben

üblichen furtalen «Benbungkm erfahren roir leiber recht roentg über bie ©rünbe ber

«Rangerhöhung. 2luö ber Umgebung beö Äatferö fei bie «Sitte gedufert roorben, aber

biefer felbfi habe fich bercogjeit gefühlt:

„attentis et consideratis variis complacentiis bene merendique studiis

Nobis dilecti, JOANNIS PHILIPPI KRIEGER, Quibus idem sese nobis

gratum & aeeeptum semper reddere consentit, considerantes etiam propen-

sum illius animüm et
,

singularem quendam erga Inclytum Regnum nostrum

- Seopolb I. bot me&tete betttfc&e «OTufifec fo auSgejek&net, mit ©c&mefjer, «Biber. €8 ift, ia)

voeii nia)t mebr »on *»em, borauf bingewieftn worben, ba^ bieS ein geidjen be« begtnnenben beutfeßen

«KotionalbetcugtfeinS fei.
j

;
10*
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Hungariae . . . affectum, quo Ipsum . . . fideliter e:t constanter seruire cupere
atque velle iam dudum plane perspeximus."

SRtt Sohann ^>^tltpp werben feine fdmtlicben ©efebwifier geabett unb namentlich auf=

geführt, erfi bie SSrüber, bann bie ©cbweftem nach ihrem 2llter. @ö fehlt nur ber

@btifiof, 6er wohl fchon tot war.

Jum «ffiappenjeieben, einem behelmten, eine gefenfte Sanje haltenden Ärieger,

lieferte ber 9iame bie Sbee.

2Bertooll ifi baö Datum: die deeima Mensis Octobris, Anno Domini Mille-

simo Sescentesimo Septuagesimo Quinto (10. £)ft. 1675). Denn bamit fommt
in bie unfieber ju batterenben 3Banberjafjre wentgfienö auö ihrer ©dblufperiobe ein

fefter «Punft. Die oon ©eiffert aus biplomatifcöen unb fttlifiifcfeen ©rünben er=

fcbloffene Sejiebung ber ßlaoterpaffacaglia ju 3Bten wirb fo noch wobrfcbeinlicber.

Unfieber bleibt nach wie oor, ob Ärieger bireft oon Stalten ber 2Bien aufgefuebt bot

(üftattbefon) ober gleich feinen Sanreutber Dienft aufnahm, bann aber, unbefriebigt in

feinem ©cbaffenebrang, Sntlaffung erbat unb auf einer jweiten Äunftreife erft 2Bien

berührte (Doppetmanr).

3u ben £>rten, an benen Ärieger nach 23anreutb gufi ju faffen fuebte, gebort

Äaffel. 93gl. D£D 53, XIV. gitner erwähnt, geftu^ auf eine 9cott$ ber 2lllg.

muf. Jtg. 32 (1830) 348, beren Quellen nicht erfiebtlicb
J
finb, einen 9t. 91. Ärieger

alö Äapellmetfier in Reffen »on 1677—78. Offenbar ifi! baö 3obann «Philipp. Sie

Zeitangabe ifi ungenau, hoffentlich bringen einmal 2lrcbio|unbe in Äaffel barüber Siebt.

Daö ©cbicffal bielt Sobann «Philipp wohl ju feinen
1

! ©luct* oon ber ©aterfiabt

fern, aber naturgemäß blieben Schiebungen §u ibr bifteben. ©eifert bat fie jus

fammengeftellt. @ie feien im folgenben ergdnjt.
(

gng mit bem Äapellmeifier »erbunben wtrfte in tjer «Betjknfelfer Äapetle ein

Sanbßmann, ber ©ambift Äonrab jpofler. ©eine ©eburißjeit ifi nur ungefähr nacb

einem ©tieb fefljufiellen. Sßielleicbt bat mir aber ber gefall baö richtige Datum in

bie #anb gefpielt. 3m ?orenjer £aufbucb oon 1647 fiebt ilnterm 4. gpipb., 31. San.

:

Jpannö Jg»6fler garbfneebt, ßlena : ßunrab - 3ted?b, Sauer )>on Sßenbelfiein. 30 San. 1

(aueb £aufman. 1647). £>b ber ÜRufifer gemeint ifi, wftrbe erfi bei genauer Äennt*

niö beö odterlicben aSomamenö fieber; aber eö ifi ju beachten, bafj »on 1647 an ge=

reebnet bie 48 Sebenejabre beö ©tiebeö 1695 ergeben: baö erfebeinungöjabr oon

#6flerö Primitiae Chelicae, für bie oielleicbt ber ©tich befiimmt war 2
.

2luö bem #anbroerf beö «Baterö, bem gleichen ©prengel, finb leicht frübefie

Sugenbbejiebungen abjuleiten. Möglich, bafj ber fpdtere ©ambentunftler gemeinfam
mit Sohann Philipp bei ©abriel @cf)ü§, bem berühmten, «Nürnberger ©ambifien, ge*

lernt hatte.
\

«ilnbere Nürnberger SBejiehungen entnehme ich einer Quelle, bie bisher unbeachtet

blieb. Sie ©tabtbibliothef 9iürnberg bat in ber Abteilung «ilmberger 4« 624 ein

üttanuffript:

„?ebenö;?duffe unterfchieblicher in 9iurnbergifcben ßtrebens unb ©chulsSienfien
gefiancener ÜÄdnner, auch Candidatorum ministerii. [oon anberer J?anb:] colle-

1 Sin böblcbeS 9?etfpicl für bic UnmögHd&feit, ba« etile Datum jum ©ebuttgtag ju macfjen.
2 mit ich nocbttdglicf; in ben mir tjier nid)t jugdnglicben OTfiDl 27/133 fef>e, t>ot bereit« Sitner

1647 angenommen, unb war ber ©tich ben Primitiae »orangefe^t.
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git Zach. Haendler Past. Arteishof post. Diac. Sen. et Disp. Laur. f 1766

b. 15. San. A. E. R. H.

£ad erffe 25tatt tragt ba$ Slutograpb: Zach, jfjdnbter, Norimb. CDDCCL. Der

23anb fcbeint «in« Öuetle für &te gebrucften (Sammlungen rote bie Diptycha geroefen

ju fein, nur bafs tiefe Stnjelneö, unb jroar gerabe bdufig auf SSÄufif 23esüglicbee roeg»

gelaffen baben. 3Iuc& OBtH mug ü)n für fein ©etebrtenterifon benugt baben. Denn

nocb ift ein autogtapber fettet 2BUfe an ben ©obn jjdnbrer« eingelebt, auf bem

er anfragt, ob bie 25iograpbte ©cbroetnmerö unb ©auerö barin ftünben. Sie 2lns

gaben für btefe alß ÜWuftfer befannten SDtdnner fteben @. 804 unb 416. S3on ©cbroemmer

erfahren wir nicbtö 9teueö. ©auer ift ein 3abr junger als 3obann W^W, er mar

u. a. aucb ©eruier »on ©abrtel ©ebug.

2Iuf @. 693 ffcbt ju bem fpdteren ©ebalber Dtafonuö ©ebafhan SWuncfer (1675

—1738):

„(@r) &atte ju Praeceptoribus [auf ber ©pitatfcbule] fo rool in ben Studiis

humanioribus at6 aucb in ber Instrumental- u. Vocal-Music, S). ©ireb 1
, Sftefe

2
,

Dörr 3
, J?. 3teft. 33eer u. natb tbm Jj>. »renbel. Sßegen f. febonen ©limme

würbe @r beo bieftgem 59iufic=6bor unter S?. ßapellmeifter, ^einrieb ©cbroemmer,

einige 3abre ©tabtaltift, ju roelcber ^ett @r aueb an bie #ocbfürfthcb=2Betfjens

felgifcbe Capelle, unter <5apellmeifler Joh. Phil. Ärieger »on 9tümbe?g,

Vocation erbatten, mit bem gndbtg furfH. Serfprecben , fo rool mit einer an=

febnlicben 33efolbung, alö naebgebenbö mit benen notbtgen Soften ju f. ©tubiren,

»erfeben ju »erben; roelcbeö <£t aber auß Siebe ju f.
Stottertanb, auögefcblagen".

Sgl. Dipt. Seb. 150, 2Bil(, @el. Ser. II, 691.

jtrteger mag auf tbn burebö SttembauS aufmerffam geworben fein, baß ftcb mit

SWuneferö Sßater, einem 35arcbents unb Setneroeber, in ber >3u«ft berübrte.

©te fpdter ber auß ber 93orfrabt SB&brb ftammenbe 3ob. 3ac. ^rager 4 nacb

1 3o&. ©ird) (@nrcb), SöluficuS, Beirat 1682, «Börger 1683, (££93 VI/1, @. XIII), wirb nacb

®p33 (93erlafsbucb ber ©pitalpfleger @t2l) 1684, 29. $ebr., ©. 212 jum V. an be« f Wieb, 3mfingetS

©teile gerollt „wegen feiner ... jur Sßocal; unb 3nfttuntenral=
<

i»Cufic tragenber guter Biffenfcbafft".

1691, coli. HI (@p93 29. Jon., @. 169), »erttitt ben eigentlichen Äanror Wieb. Surr unb beißt in

ben @p3t (@pttalud)mw9, @t2l) 1691 unb 1692 Äantor, ob 1693 nur ©cbulbiener. €r bejier)t

babei ober nur 4 jL „für aiffiftenj beim 9Jfuftc:(5f)or", 1698 fommen noch 6 fl. boju. 1701 Ken-

reftor (@p9S, 13. TOot, ©.815), befjott bie 10 fU @eft. 1705. ^tocbfolger: SB. S&r. De§ler (SpSB,

7. ©ept., ©.171), ber auf bie 10 fU äugunften 3of». ?Wottf). OTuQerS, eine« früheren ÄantorS bei

@t. 3afob, »erlebtet, »et ©ird) voofynt 1697 ber «pacbelbelfd)üler ©t6rl (9Jlatt()., @l)renpf. 351,

II, @. XXIII).

2 «Baut üleefe (3lefe, Oieft), ab 1651 atS SoU. in ben @p9i, jule^t tft er IV., ftirbt 1691 (@p9S

8. 9)iat). Dipt. III Lg 564: 3. <p{). (Sramer war bei (2Imb. 694, @. 190: ben berühmten TOufico)

Oieft, ber tl»n „roegen feiner febinen 3)t«cantftimme 4 3al)te lang gebrauebt unb jum ©tabtbiScon:

tiften mac&en »oate".

3 93li*. Sürr jun. 1636—1718, Slttborfer 5Katr. 1649, 9er. 8830 unb 1655, «Kr. 9473, »on

1658/59—1663 Äantor in Slltberf, wirb nadb einem son ©ebroemmer unb ^atnlein getjoltenen gyamen

am 14. 9Jtai 1663 ÄoO. III unb Äantor ber ©pitolfcbule (©p33, 10. TOoi, @. 158; 12. Wai, ©. 159).

flnfcbetnenb blieb fein 9Sater ber nomineOe Kantor, benn er nennt ftcb noch fpäter fo (äB. II, 4» 930,

©. 125) unb nacb @p«B 1676, 24. 3uli, roirb ber 3üngere nocftmol« jum Äantor ernannt. ®r »irb

ber „Giebel ©üre" fein, ber beim JriebenSfeft 1649 im 2. Htjor 1. (SantuS fingt (@3«B?@ vn,

1905/06, 112). 1689 Äonteftor, Äantor »üb fein @of>n ©amuel bi§ 1691, »gl. 'BiU. @el. 2er, V,

263. 1701 Oleftor. 3n feinem ©efcalt ftnb 12 fl. pro directione Chori (©piB 1701, @. 815). 1694

ebiert er: Musica domestica . . . ober ©ottgeljetligte in 32 (äatecbigmug . . , jvoeiftimmigen Siebern

beftebenbe ^auS= unb ^erjen«=«IHufic in 40. «Sgl. üBiO, @el. 2er. I, 311, V, 263, f. u. @. 157/8.

4 @r nnrb übrigen« mit bem 3o^. 3ac. SBrage »on 1715 ('Berner, @. 97) ibentifcf) fein.
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2Betfjenfelö tarn, ift unbefannt (»Berner, @tdbt. u. gürfjH. SSKufifpftege in Beifjenfete,

©. 98). üttögticf), bafj Seinl, £»er eine Zeitlang in SBo&rb £>rganift mar unb, wie

wir noch boren »erben, rege S5ejie^ungen ju Ärieger hatte, ben ©ermittler fpielte.

Ärteger bat befanntlicb feine „2uf*ige gelbmufic" 1704 „auö »ieljdbrtger guter

greunbfcbafft" bem „Äauffmdnnifchen Collegium Musicum" in Dürnberg geroibmet,

Sie Namen ftnb ££23 VI/1, @. XVI aufgejagt. SSermutlich hdngt eö jufammen
mit ber jtranjgefellfchaft ber SWorJtösSJorfieber, Sondiert unb 2lbjunften, bie nach

3. g. 3toth, ©efcbicbte beö Nürnb. Jj?anbelö IV, 329 im 3ahre 1671 gegrünbet ift.

33on einigen üÄitgltebern laft fich Siebe jur SOfuftf auch anberöwoher nachroetfen.

a) 3oh. ®g. ©cbmibt tfir ein @o£n beö um bie ÜRuftE in Jjjof ^oc^oerbienten

SBolfg. 2lnt. ©cbmibt 1 unb 1661 geboren. Sr n>or benannter beö größeren SKateö

unb Jjjanbelßmann (3ioth II, 242). Die £rauerfantate für ü)n fdjtteb 1732 Sonrob

Äüffner 2
, G(antor) (SEcjt: ©t», SB. I, 2» 1125/ 105). ©ie entölt bie 2Borte:

„.Spore nun bie üJJuftc on/ bie hier bein Vergnügen war /borten bct> ber ßngel «Schaar."

b) 93on bem Kaufmann 3of)ann Äiflmg jun. (1673—1722) berietet ber £ebenö=

(auf (©tSB, OB. II, 2" 894), er fei „befonberö auf »erfchiebenen muftcalifcben 3n=

firumenten unterrichtet reorben" unb babe auch fpdter noch jnrifchen feinen 93erufö=

reifen fich „in Musicis, bct> benen berühmteren Docenten ... exercirt unb jimlicbe

Profectus borinnen gemacht".

c) ®g. griebrich Nürnberger, SDfunjmetfter, bem unter onbern auch Sodann
.Krieger 1699 feine $ia»ierübung roibmet, gebort einer mufifliebenben gamrtie an.

©g. Nürnberger ber altere (@t25, 2B, II, 4<> 975, 1598—1657) roar an ber ©pitak

fcbulc „ber 3J?ufic unb Snflrumentfchtagen etjferigft befliffen". Sin 3of. Nürnberger

ijl SÖHtgüeb eines Ärdnjchenö, er reftgniert 1656 (©$158 VI/1, @. XV).
d) Qlnbreaö Sauber (2Bi(l, @el. «er. VIII, 320), in roechfelnbe faufmdnnifcbe

©chicffale »erftricEt, bat bem Äapellmeifter SWarimitian j3eibler Äantatens unb ^afftonös

1 ©ein SebenSIauf (@t58 Nürnberg 333, II, 20, 1082) erjahjt »on muftfaKfd&er SSetätigung in

©all» roabrenb feinet äBanberjabre unb »on allerlei Stiftungen mufifafifd)et 3nfhumente für jg>of,

feinen gitteren 9Bohnott. Cr bat „bem lobt. Collegio Musico alirjier m<S)t nur als ein SÖKtglieb

fleißig benarwohnet / fonbetn and) »or geraumer geit bemfelben / a(S eraeblter Director ootgefianben".

ifl serftanbltd), roenn ihn „mit roeljmütiger Jeber beflagen beS ju #of Müljenben Collegü Musici
betrübte 9)Ctt:®lieber". Jpof »ermetjrt olfo bie bisher befannten 9)luft(fcdnjcben. S8gf. StfiBf 1, 1918,
©. 43, reo auö) »eitere giterfltur angegeben ift. — äBolfg. 3lnton in 3letn)i^ (b.

fy. 9Warte9ieb--

n>i$ geboren ifl (1631), f5nnte ber bei gitner 9/38 genannte ©ebreiber »on 9Äf. Z97 ber SSerl. SBibt.

ein Sßerroanbrer fein. X>er SSater mar bort ©irgermeifter unb Ijtep ©ebafiian. £>ie einmal geabelte

Familie führte »orber, folange fie niebt bem Jpanbroett' ftc^ ä"9«>»«nbt batte, ben tarnen JabticiuS.

2 Sonr. Äüffner »gl. flltb. Warr. 1715, «Jfr. 15373: geft. 1761. 2llumn. 1717, III—X. ©ramtn-
bud) »on 1715-18 in Xonbon Eg. 1400. — bem Nürnberger gion, @. 15: 1722 ÄOÜ.V unb
Äantor ber ®tabt:6d)ul ju groiefau, 1727 IV unb Äantor ju Sbemni^ (mit ibm bewirbt fia) ber

a5adbfd)ü(er 2Bilb, f. Siliencron-Sefifcbrift, @. 295), enblidb (1729) fam et nacb Nürnberg in fein

SSaterlanb an <JJttcb. €g* <BteUe (als Coli. Laur.). 2lu§er ber genannten Srauermuftf fenne idj nodb
bie Je^te ju jvoei anberen: 1718 in 2tltborf erfebienen für einen ©tubenten (@tSB 2B. I, 2», 1129/43)
unb »on 1720 ebenfaü« in Slltborf für ben gleicbnamigen , alS ©tubent »erftorbenen ©obn unfereS

3. @. ©djmibt (@tS8 m. I, 20, 1123/90). SSon 1740 bi« ju feinem £obe 1761 ift er Äantor bei

@t. 2orenj, aud) Äasedmeifter am 9Äufic;(Sf)0t neben Slgtetl. Sine autogtapbe Cluittung übet eine

£ocbjeitgmuMf, »oftl »on 1749, liegt @t23 Nor. H 435. @r unterjeid)net Con-Director. — Ser
gitner 5/463 genannte 3o(). 3ac - 'P«"' -Süffner Bnnte ein »ruber fein (OTettenletter, 9Wuf.:@efd). ».

Oiegenfburg, ©. 274). SiporoSfp (»aterifd)e8 WuftftSej!., ©. 161) nennt nod) jroei obne SSotnamen;
ber erfte ift anfcfjeinenb mit bem norf> gefonbert aufgeführten ibentifeb.
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terte geltefett. «Sie Bommen ju ben »on «Seifert ©355?© VII 1905/06, «S. 483 «uf*

geführten Stedten, £>ie ^eibler fomponierte, ^tnju.

@rbaultcbe Betrachtungen über bie auf jeben «Sonn« unb getjertag ... ge=

orbnete fioangelten / SEBte auch ©ottfelige ©ebanfen beö . . . Seibens unb «Ster=

ben« . . . 3efu (Sfcrtftt / 2öte feiere in ber Äircbe ju «St. Sparten albter ... »or

unb . . . nacb ber ^rebtgt auf bem SOiuRc 6bor bafelbft »orgeftellet werben.

Börnberg ben ben gelfsecfertfcben firben / 1707.

3n ber 23orrebe «S. 7 ift >5eibter alt Äomponifl genannt. Sauber unterjetcbnet fleh

aU „jjanbetömann / in bem hochlobl. »lumenorben an ber beging betjgenant Pelias"

(<St$8, 2B. VII, 8°, 1435 c). Angeregt ju bem SSBerf bot ihn nacb ber SBorrebe ber

günfiige ßrfolg ber ebenfalls »cm $tü>iex »ertonten

„©ottfeligen ©ebanfen über bie »om «Sonntag Oculi an / biö auf ben «2bar=

gret>tag / einfallenbe Soangelten / unb ... Betrachtungen / beö ... Seibenö unb

Sterben* . . . 3efu (S^rtflü 2Bie folebe tn ber Ätrcbe ju «St. «Diarien »or unb

nacb &er ^rebtgt in fecb« Abteilungen »orgeftellet werben. Olürnberg / bei ben

getfjecEerifcben <£rben. Anno 1705" (©t», 8B. VE, 8», 1435b).

«Sie finb bem erjtgenannten Sßerf unoerdnbert angehängt. 3n ber Anlage ahnein ftc ber

„ßeibenö* unb «SterbenS=©efcbtcbt / unfereö JpeilanbeS 3efu «S^rifit. / 2luö benen

4 Soangeliften jufammengetragen / in 6 Abfä§e getheitet / Unb mit füglicben

Arien hie unb ba untermengt / wie felbige in ber 9cürnbergtfcben (Sapelle / bet)

unferer grauen / foll mufifalifcb aufgeführt werben. / Dürnberg, 33en 3ob. 3on.

gelfjetferö fei. erben. Anno 1699." («t», SB. VII, 8° 1435a.)

SBtr finben &)t>xate, ben ^affi.onßteyt in sprofa ohne Angabe ber Vortrags weife, ba=

jwtfchen Arien. Sftach ber Sßorrebe ift fie

„»on einem ber fürtreffliebfien Virtuosen unferer 3eit / #errn Philip «^ein»

rieh ßrlebach / . . • ßapellmeiftern ju 3tubolfiabt / fo fünftttch / alß anmutig unb

herjbeweglich gefeget / auch beöwegen in hiefiger J?. SDfariae Äirche bergefratt auf=

geführet ju werben / beliebet worben / ba§ / »on Oculi ju rechnen / 4 «Sonntage

nacheinanber / bie 4 erften Jjanblungen; fünfftigen ©rünen Donnert unb @bar=

grentag aber / bie ledern jwo »orgeftellet / unb jur erbaulichen Anmut gehöret

werben follen. Damit nun anbäcbtige Jperjen mehrere Anlag haben mochten /

bie barinnen erregten Affecten auch in ihrer «Seele aufjurühren / unb baö Ab=

fehen biefer fi. ÄirchensMusic befto leichter ju erlangen / bot man ben Xert jum

SDfitlefen / bep bem Sföuficieren / bem £rucf gemein machen . . . wollen 1."

i Den ©ruef beS iterteS begtftnbet bereits bie ältefte ^eute befonnte otatorifcfje q3affion beS

£b. ©trutiu« 1664 (2lf5)l HI, 290) mit ber 3Jl6glicb(eit, fo ben Ztxt „beutlicber ju »ernennten"

(SSgl. £ej:tbua) ts. 1686 ber ^affton ©ebaftiottiS. Jr. gamefe, »er. ber fdebf. ©efeafeb. b. SBiff.,

pbil-bifl. ÄL, 1887, @. 317, Ülnm. 1). Den •ilnfattg maebt ber (Sborat „0 ^ilff <5f>riftc, ©otte«

@obn". 3eber ber fecb§ Actus jerfädt in einen Ze'ü oor ber q)rebigt unb einen nna> ibr. 2Begen

bec Sinteilung in 3(fte »gl. 2If o. o. O., ©. 291. 3n SHuboIftobt ift ein ganj dbnlicf) betiteltes

£e;rtbucb einer <2rlebad)fcben spoffton »on 1707 ehalten. 46/XXIV.) @6 wirb fieb um bo«=

felbe äBerf ^anbeln. €6 febeint boeb febr nabeliegenb — unb bereit« $r. $amät a. a. O., ©. 325,

3lnm. 1 ^ot bie SSermutung auSgefproa)en —, bog bie fog. SKubolftäbter «poffton »on 1688, ba ftc

ganj entf»rea)enb ben angeführten betitelt ift, ju einer ftüberen Slufföbrung biefer Srlebacbfcf)en Rom--

pofttion geb&rt. SIBieberbofungen finb niO)t« Ungemib" 1^^, febon ©trutiu« errodbnt fie »on feiner

qjaffion. Dann märe aueß garncfeS ^rage nacb ber 9trt beS HextoortragS (©. 325—328) au« ben

Olnbeutungen beS 9Kuftfalien»erjeicbniffe$ «ärlebacb« (S2:S8 46/XXVIII) einigermafen beantroortet. —
Über ein aBeiterroitfen ber <?rlebaa><})aifion in Bamberg f. u. bei Deinl, ©. 160. — 3cb benu^e bie

©elegenbeit, um ein anbeteS, »erloreneS ©tftcf SrlebacbS aufäumeifen. 3n ber Seicbßrebigt für 2ln=

brea« Unglenf (@t95 SB. II, 4», 1153 »om 11. Olug. 1697) fte()t ©. 127: 9Sor ber «Prebigt »urbe In-

strumentaliter unb Vocaliter Musicirt (auS 1/23): SBett! paefe bio) . . . (StSc); 9cur fort mit
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Die Vorbereitungen ju ber Äriegergebenffeier baben eine etwa« genauere 23efcbäftt=
gung mit ben Spernarien unb £ertbücbern nötig gemocht K %u(t> bier fei einiges be=

ricbtigt unt> ergänjt!

Äriegerö 2lrienfammlungen muffen in Börnberg 2(nflang gefunden baben. Denn
2B. @br. Defjler benü§t fie mit Quellenangabe ju einer ^ocbjeitömufif 2 (@t25, 2B. I,

2» 1129/161). <B banbelt um bie 3Irie ber %bia auö bem SBunberbrunnen.
2(rien II, ©. 58: „Sie Sugenb tbut ben gbremSempet . . . auf". Dafür unterlegt er:

„@ott Sob! Das S3anb ift fefl gebunben / baö auö jroet ^erjen eineö macbt: gö
bleibe nun bmfort umrounben mit ©egenö @olb / bem frommen ^racbt". Die 2Irie

gebort ju ben metobifcb guten ber Sammlung unb paft mit ibrer fcbleifenbim STOelobtf

ganj fcfcon ju bem neuen £ert.

2luf bie bäuftgen <&joralanflänge 6ei Ärieger roie uberbaupt ben frübbeutfcben
Dpernfompomffen ifi ofterö bingeunefen nwben. 3m ^ufammenbang bamit ifi bocb
bemerfenöroert, bafc £einr.% «fleuß in fein Jpebopfer 1692 eine SMobte Äriegerö,
wobt auö einer £>per, ju einem getftltcben «ieb übernommen bot. SBinterfelb, eoang.
Äircbengef. II, 525 bacbte an glora ober (Secropö. Jabn, bie «Welobien beö eoang.
Äircbengef. II, 9tr. 3062 gibt bie ÜMobie an, bie nocb 1738 ins SSJemigerober @efang=
bucb uberging (ogl. Jabn VI, 325). Die einzelnen «DWobieabfcbnitte jeigen beutlicb

Äriegerö 2luöbrucföroetfe, fo gleicb baö Slnfangömotio beö fallenben Dreiflangö. 2lucb

bem sroeiten Slbfcbnitt SÜbnlicbeö ift ofterö ju finben. Die beiben Slrienfammlungen
enthalten aber baö Urbilb ntcbt.

Die Strien auö 9>66buS, ber Sammlung 1692, entflammen ntcbt ber £>per

„spbobuö unb 3rene" 1685. Die Zuteilung biefeö SBerEeö an Ärteger ift alfo barauö
allein niebt gereebtfertigt. 2lucb feiner ber fonfl befannten SSBeigenfelfer Wbuöterte
fltmmt ju ben Strien. Der Eitel ber juge^ortgen £)per $e§ offenbar: „Der roieber-

lebrenbe Wbuö" 3
. Der £ert ber Strien fptelt auf ein ganj beftimmteö Sreigniö

beö ^erjogöbaufeö an, roabrfcbeinlicb tie jweite gbefcbfiefiung beö ^erjogö 1692.
93gl. bie ©ibmung an bie Jj?erjogin ß^rifitane 2Bitbelmine:

e

„öbgleicb bie betrübte Lybia [auö bem ffiunberbrunnen 4
, 1690] nebtf ber

beEummerten ©utmona [auö ©ctpio 5
, 1690] / gute Jett SSebenfen getragen /

bero oergnügteö £>br mit ibren roebmutigen Biebern auffö neue ju beunruhigen /

btr (2Ut); D Rimmels Sufi (Setter); 9?ur fort bu SBeft (SBofc). Authore 3oJj . <p&il. Erlebach k
5 Viol. 4 Voc. — Sic SSejiefntngen €rlebacfi$ ju 9}ttrnberq finb fc^ort burd) bie ©ruefer feiner 2Betfe
gegeben. 2Sgr. £»££> 46/XLVIII u. unten @. 158, 2lnm. 1.

1 ^ertn Dr. £erfe »on ber görfil. ©tefbergf^en ®tbl. aßernigerobe [ei für bie Überfenbung ber
Ärieger:2Irien II unb bereitwillige SluSfünfte beftenS gebontt. 2lucb bie 95l«nc6ner unb SBetfiner «ibf.
fteDten i^re @cbö$e jur SSerfügung.

2 Pf Soft- 2Bi(^- Neubauer unb «War. SBorb. Seinfer, 6. 9?o». 1696. — Sreßrer, 2)5133 VI 1,
@. XVII ifi ein £>rucffehler.

s @o auefj €itnet, TOfSTO 29/114, 33eif. ©. 44.

* Sin ©^öferfpiel gleiten Site!« »on 1704 in SHuboIfiobt, DXSB 46/XLI. Safs ber Xext „nuS
ben Noches de invierno eine« gelehrten ©panier«" genommen ift, roÄre bei ilBerner ber @m>Äf)nung
»ert geroefen. ©emeint ift offenbor „Primera parte de las noches de invierno, por Antonio de
Eslava", erfefiienen 1609 in ^nmptona, 1610 u. 12 in üBrüffer. 9SgI. @g. 5£icfnor, ©efebiebte ber
fd)6nen Siteratur in Spanien, 2eipjig 1852, II, 245,

5 £er@roff ift ber gleicfte wie in bem Surlacber ste^tbud): „Ser fidj felbft beftegenbe ©eipio",
(0ieg.:93tbl. SlnSbacb), auf ba« icb burefi eine SSorlefung @anbberger§ aufmerffam routbe. Sie ©e.-
ftaltung ift aber »erfeftieben.
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baben fte bocb auf bejj wteberfebrenben spbobi Erinnerung rtjr fc^ulbtgftc©

©pffer ntdE)t langer oerfcbteben / fonbern fic^> ber neusauffgegangenen Sanbeöfonne

umertbdntgjt wtebmen . . . wollen / .

.

SRicfjt obne Slbftcljt fc^etnt gerate bie grofje Suettfjene jwtfcben tyfybbui unb 3rene,

welche baö ©lucf ber Vereinten fcbitbert (iKfiO? 29/114, «Seil., @. 44), auögewdblt,

wdbrenb fonft nur Stnjelfjenen abgebrucft finb. ®egen eine mufiralifcbe SSorrebe

fprtc^t bie 2l?teintetlung.

Sie glorasSlrten (©amrnlg. 1690) geboren nicbt, rote SBerner, @. 115, angibt,

jur üföaöferabe „glora, @ereö unb Pomona", fonbern jum ©tngfpiel „Sie glucffelige

?Oerbtnbung beö 3ep^t)t6 mit ber glora". Siefer Xitel tft v*erfet;cntlicr) unter 1687

gefegt, baö richtige Saturn, 1688, jtebt aber babti. Sie genannte Sttaöferabe fann

nicbt 1688 gegeben fein. 2Bte pafte im @cbluj3cbor fonft: „geb aucb feiner SSBilbel»

minen greube!" Senn biefe heiratete ber J?erjog erft am 3. gebr. 1692. Saö Sßerf

biente «tobt ju einer ©eburtötagöfeter. Sie jüngeren Äinber beö Jjerjogö treten barin

auf. @ö ift bocb faum anjunebmen, ba§ 3obann Slbolf (geb. 1685) mit brei Sabren

bereite mitfpielte. gür ©opbia (geb. 1684) wäre eö nicbt unmöglich, benn ein 3abt

fpdter finb beibe in bem 25allett ©ommer unb SBtnter befcbdftigt.

Sn biefem ©er? Bommen bte »on SBerner, @. 122 angeführten (ifybte nicbt »or,

fonbern in ber SSorrebe ber „Sluögefobnten (Siferfucbt ober (Sepbatuö unb *Procrtö",

1689, Übrigens wirb aucb in „glora, ßereö unb Pomona" (4. ßntree) auf bie gran*

jofen am 3ftf;etn angefptett mit SBorten, bie in unferer $eit gerabe fo paffen:

„2Btr / wir fonnen luftig fe^n / jugelaffne hoffen treiben; 3lber bet) bem
armen 9teibn / muffen fie eö laffen bleiben".

Sie 3lrten ber „^beliebe" (©ammlg. 1692) finb ber glücEroünfcbenben muftfa«

ttfcben SJorrebe beö gletcbbetttelten, roobl fcbaufptelbaften Xrauerfreubenfpielö »on 1688

entnommen. Ser £ert ber SSorrebe fiebt im ^Berliner ©ammelbanb jwetmal (9tr. 5

unb 8). SBerner, @. 115, füfcrt ibn »orber gefonbert auf mit ber titellofen 25eäetcb=

nung „SOfuftfalifcbe 23orrebe".

Sie Seite ber Strien oon 1690 finb nacb bem Vorwort »on ^Jaul £mmcb. ©eine

grau war ©dngertn (üßerner, @. 147). 9tacb banbfcbriftltcben 3"fd§en im berliner

Xertbucb ber ,,©cbdfferet> <5t;lori6
//

(9tr. 14) »on 1690, bte nicht gleich ber „ebtoriö"

oon 1695 ifi, fang fie bte 3tolle ber (St>Ioriß. SSermutltcb war ibr ©atte ber Siebter

beö ©tücfeö. Sr febeint ben Spruch: „gretjen tft fein 9)ferbesÄauff" befonberö reijs

»oll gefunben ju baben, benn er fiebt im 11. Sluftrttt ber V. (Sntree ber „Sblortß"

unb in fetner „glora" (©ammfg. 1690, @. 18). Sene ?ufd§e lauten:

Sbloriö bte gr. 5£r>mtc^ SJfelibouö Kofer
©alat^ea SRof : groffin Sapbntö 93ebr

gilliö 3ul: groffin @ort)bon gbel: bruber

älmpntaö ©cbete

23on ben bier benannten 1 tonnten SKofine unb Sulie ©roffin Stocbter beö ^>ofs

mufifuö Samuel ©roffe fein (SBerner, @. 58). ©cbele gab eö einen Äammermufifer

2lnbreaö, 1686 unb 1688 naebweiöbar, unb einen J?ofmufifuö 3acob, ber 1690-92

oerjeiebnet ifi (SBerner, @. 84). Siefer fyatte ber ^eit nacb &oö erfte 2lnrecbt. SRo^ler

i 93gt. DSD 53, @. XIX.
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wirb ber Baffift Bonat 3t6filer fein, ber noch 1695 in Stellung ift (Sßkrner, S. 84).

S3e^r iji natürlich ber Äonjertmeifter Sobann 25eer (äßerner, S. 69); feine Sangeö--

funft wirb gerühmt, ©n Sbet fingt 1732 (äBerner, S. 110). gab anfcbeinenb

jwei 23rüber biefeö 9tamenö.

Um ber Bejiebungen willen, bie Stein b. Reifer fpctter ju SßeifjenfelS hatte, ift

bemerfenöwert, ba§ bie 2lue 9cr. 10 aus „tyfyobM" einen bem befannten reijoollen

Siebten: „«JÄctn Jtdtbcben ift ein SOfabchen" ähnlichen £ert beftgt: „Stfeitv Äätfcgen

ifi ein gar artig 59iäbgen, 3n groß unb Meinen Stäbtgen finb ich fein folcheS ÜJfäbs

gen, als wie mein liebfteS Ädtbgen". 3n ben übrigen Strophen werben nicht immer

gerabe gefcbmacft>oll alle möglichen Sigenfcbaften beS guten ÄäthgenS gerühmt. Die

SSergleicbe finb »on einer (Spinnerin genommen. Sie SDfufi? bleibt weit hinter ber

ÄeiferS jurücf. Schon bie SWolltonart unb bie äiemlict) eintönige SWelo&tE geben etwas

©ebrücfteS, was auch baS quasi Parlando Durchjagen ber Schlußworte: „als wie

mein liebfteS Ääthgen" nicht beffert.

II.

Sin SSinbeglieb jwifchen Dumberg unb Krieger, baS ju erwähnen wir abficbtlicf)

auffparten, bilbet ber Spitalfantor ÜctfolauS Deinl, ein Schüler 3o^ann 9)btltppö.

Das 3euSm'$, ba* ec 1685 erlieft, tjt eine ber wenigen erhaltenen fcbriftlidjen #ufjes

rungen beö SHetjterS.

DeinlS £eben war bisher nur aus ber 1719 eingereichten autobtograpbifeben

©fijje in 9tfattfjefonS @brenpforte befannt (D£23 VI 1, S. XXX). Das Ms. Amb.
4», 624 enthalt auf S. 680 eine ausführliche Biographie. 3h»* Angaben laffen fieb

an J?anb ber Kirchenbücher unb ber Spitalaften nachprüfen. ÜBtr geben nun bem

alten Buch mit feiner gemütlichen Breite baö 2Bort:

„9ltfolauS Deinl, Collega unb Cantor ber Schul jum h« ®eift *»<" geboren
in Olbg. ao. 1665 ben 16. Jun. Pater: Ulrich Deinl, Cantor unb Collega ber

Schul ju St. Safob 1
. Mater: gr. Regina, eine gebohrene 3J?annerin: Suscep-

tor: Nicolaus Poner, Merc. 2 ao. 1666 Mens. Decembr. ftarb fein Gatter 3

u. hinterließ eine fchwangere ÜBittwe, »on welcher er in aller armfeligfeit 166=

lieh unb chriftlich erjogen worben.

Sie fehiefte ihn anfänglich ju Jj. Sonr. Büttner, Collega an ber Sacofc
Schul, oon bar fam er ju J?. Schweher 4

, enblich aber ju St. £oren§en, ba er

1 2eben«[auf Amb. Ms., @. 678. 33gl. €itner III 166, 9?ürnb. 3ion, ©. 47. — ©eb. ju «Selben

17. 2lug. 1636, SeineroeberSfobn. ©cbule «Selben, bann ©pttalfc&ute 5Rbg. 3n SHtborf 1659 u.

1660 immatrtfuliert (Matr. 9er. 10042 10116). «Wangels »on Mitteln ©tubtum abgebrochen. Jpeirat

16. gebr. 1663, Softer be« itonreftor« ?Wta). TOanner an bl. ®ei(t (2or. fBerfönbb. 1. gebr. 1663,
@. 136), brei Ätnber; ba« erfte febr fröb geb. unb jung gefl. (2or. staufb. u. 5Kan. 25. 3ult 1663;
16. 3uni 1665 (%foIatt$); 14. Wdrj 1667). 1666 Kantor bei ©t. 3acob, fttrbr aber febon 6. Sej.
1666 (?or. 2otenb.). SBorg&nger war ©öntber «OTittelljauger, 1661-66 Äantor (naefe (jbfebr. ^ufd^en
im 9Jbg. gion; »gl. ££23 VI 1, @. XXXIII), fommt nacb @gibten (1666—83f). Deffen ««acbfolger
an betben ©tetten , 3of>. ©g. @a)»el)r (f. u.!). 33en unmittelbaren ^cacbfolget I>ein[§ fenne icb

noct) niebt.

2 Offenbar au« bem 2or. Saufb., 16. Juni 1665. £>ctt t)eißt ber SSater Musicus, ber spate.

Boner, ^)anbel«mann. SSgf, Sor. Xauftnan. 1665.

3 Sor. Sotenb., 6. ©ej. 1666: Der erbar unb 3Mgeref>tt Utricb ©etnel, »erorbneter Kantor unb
©cbulbiener be9 @t. Jacob, in ber 6artfjaufjen. [begr.] Joljanni«.

4 3ob. ©eorg ©cbweber (©cbmebr, ©cbmebe, ©£SB VI 1, @. XXXIII), ©obn be« Job., geb.
1643: 2lltborfer Watr. 1656, %.9602; beiratet 1671 eine Siebter Jporn« unb roirb Kantor bei
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nebft ber Satinität bie fundamenta fo wol in ber Vocal- cttö Choral-Music bei

Cantor jjorn 1 unb nacb beffen 2lbfterben bei ©totfei 2 u. weit et nun=

mebr ein guter SiSfantift war, »on j?. 3ieft. ©räfjmann ju einem grubmeffer

gemacbt, tbm aueb in f. studiis alle Jpötfe »erfprocben würbe. jj. Sapellmeijier

©cbwemmer nabm 3bn folgenbß wegen f. trefflieben Naturells jur Music in

bie ©ingfhmbe u. recommenbirte ibn @eorg ßafpar ffietfer, Organist bei)

©t. Sgibien, ju Erlernung ber Fundamental- u. Instrumental-Music, bureb beffen

getreuen unb furjen Unterriebt er gar balb fäbjg worben, 3bn felbft in offentt.

JSirebe ju oertretten. <£r gieng babe» bie Classes in ber £oren§er=©cf)ul gar

bureb, lief? fieb aueb privatissime informiren unb nafcm ben Duscher u.

Nerretern in Philosophicis , in Stylo, aueb, in ber Poesie Unterweifung, weil

jumal obne biefe legte in ber Composition niebt fortjufommen 3
. ao. 1681

b. 17. 9to». frarb f. gr, SDfutter, worauf 3bn 3teft. ©räfjmann ju fic&, als

f. ©obneö Praeceptorem, in b. ^»auö genommen, nacb biefem Eam er ju gr.

Urfula Sföüllerm, ibre 4 ©obne ju informiren, wooon ber jüngfie, S). 3ob.

SKattb.dus SKfiller, naebgebenbö in ber ©pitaler ©cbul f. Collega worben 4
. ©icr)

noeb »eftec ju fegen bat bei j?. SBetfer bie Composition erlernet, u. ju benen

gebrducblicbften muficatifeben Instrumenten ftcfc »ollig applicirt, fo bog er bie

Organisten aueb be» ben furnebmfien Capital-Musiquen oertretten Junre.

a. 1685 b. 28. 9lo». würbe er »on bem S). ©rafen ju Pyrbaum jum Or-

ganisten u. Collega an b. ©ebul bafelbft gndbtgft berufen, worauf? er ao. 1686

ben 19. Januarii in bie <£be getretten mit 3fr. ßlara, ^auluö Vogels, unter Jp.

Hauptmann Jjaröborfem Fouriers Filia, mit welcher er oon betn Jp. Super-

indendenten ju ^»rbaum copuliert worben 5
. St jeugte mit tbr 2 Äinber:

ao. 1687 b. 27. Januarii ein Slocbterlein, welcbeö tob jur SBelt !ommen, u.

ao. 1691 b. 18. Maii noefc ein Socbterlein, älnna gltfabetba, welcbeö frübjeitig

»erfiorben 6
.

ao. 1689. b. 14. Augusti oerfügte er fieb mit ©enebmbaltung f. gnabig.

jjerrfebafft wieber nacb 9lbg. u. würbe a. 1690 b. 27. Augusti Organist in

2Boj>rb, a. 1693 b. 12. Maii aber befam er, nebfi bem Organisten-Vicariat be»

ben jjocbjeiten, bie Organisten-Stelle ben Unferer grauen 7
. Snbltcb würbe er

@r. Jacob (Amb. Ms. ©.807; dbniid) 2ipon>6fi, 33a»r. 3Jtuf.=£er. 325). 1683 coli. Seb. VII u.

Cant. Eg. für «Otittelbdufset , 1693 coli. VI u. Cant. Seb. für ben jur Olu&e gefegten, 1694 geftorb.

% Jr>. älugenfiein. — 1704 f. 9?acbfolger 3of>» QBatoert — 1727. 3bm folgt ©ctjmebr« ©obn Job.

(Jbriftopt) 1672—1727 al« Cant. Seb. — Db biefe ©djvoebr mit ben bei (Sitner IX, 108 . 278 unter

©repbani genannten jufammenbängen, rodre erft feftjuftellen.

» 3ob. £orn (Amb. Ms. @. 772), geb. 1599 ju .Sufatbacb . . . 1663 coli. IV u. Cant. Lor.,

geft. 1675. — (Sin ©obn, 3ob. Sbrifiopb, betratet 1659 bie Zoster be« 9ceuftdbter Organifien 2lnbr,

Äircbberget. 2)em SUter nacb f6nnte er ber beim griebenSfeft 1649 mitftngenbe 9IItift 3ob. Jpom fein

(@39«@ VII, 111).

2 @itner IX, 294. Otacb bem «JJürnb. gion »on 1659—1680 f, Cant. Laur. ©ein «Porträt tm

@t9l. — 2BU1). ©totfel, ÄinbermannS ©cfjüler, ift ©obn be8 «Pfarrer« »on 93rucf, SragmuS @t.

(Amb. Ms., @. 800).

3 3lm 29. 3uni 1680 immatrtfuliert fieb Nicolaus Deintel Noribergensis in Slttborf (9Jfatt.

9?r. 11871). £te «5(amen6form tritt 6fter§ fo auf, in ben ©p9l biä 1707.

* 9Jacb @pi8 1705, @. 175 ift er bis 22. Oft. Cantor u. Coli. Jac. , »on ba an coli. V Spit.

unb er l- alt bie Sirettion be« einen Sbor« beim 3Beibnadbt6fingen.

s 2or. Sraub., 19. 3an. 1686 (dbnt. «Berfänbb. 1686, %U5): Der Srbar u. gelebt TOcofau«

©einl. Jpocbgrdfi. 'Äolffteinifcber Organist unb ©dmlbebtenter }« Pyrbaum, be« grbarn unb 2Bot:

gelebtten, Virich Deinl geroef. Cantoris ber ©ebut ben ©t. 3aceb ©eel. Ifyel nacbgel. ©obn. 3. ©ara

[. . . wie oben]. — ^ffacb freunbl. 5JcitteiIung be« spfatramt« «pnrbaum ifi bort unterm 19. 3an. 1686

dbnlicb eingetragen.

« Sor. Stanfb., 18. «OTai 1691.

7 «Oorgdnger: 3. @. 3iicbter. — ©n gelegentticbe« 2ob be« neuen Otganifien Mat«prot. 1693,

ra 104 (£158 vi, ©.xxvni).
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a. 1694 b. 27. Julii oon bem bamaligen ©pital^ffeger, J?. Sobfi gbrtftopb Äreffen

alö Organist in bie Mix(t)e jum ©etft im 91. Spital berufen 1
.

3nmittelfr bat er burct) ben berübmten @acbfen5©ei§enfet§ifcf)en @apeßs
metfier unb Organisten, jj>. Joh. ?>bi»pp Ärieger, »ermittelfi eines roeitldufftgen

Sriefmecbfels, ftcb. oon neuem in b. Composition laffen unterroeifen, roelcber

benn befennt, baß er unter bie befie SStrtuofen mit ju reebnen, welche in £eutfcbs

lanb ju finben feien.

ao. 1699 b. 31. Augusti würbe er in quintam, alö Collega Scholae ad
Sp. S. 2 u. a. 1705 in quartam Ciassem, oorber aber a. 1701 ben 7. Maii jum

1 @p3S 1694, 27. 3uli, ©.371: Uff felige« 5übfterbm OTartin ©rüneroalb«, roelcber erfi »er

1/2 3°bc an beS nacb Sorenfcen promovirten 3<>bann S6bner« fielle jum Organisten in bet ©pttal:

ÄtrO)c angenommen roorben, fofle Nicolaus Deintel, Drganifren ju unfserer Stauen, fo franf barmber;
lieget, angefaget »erben, bafj be« Jpertn ©pital^fleget« . . . Jperrl. t^m au« benen Competenten . . .

fjierju roürtlicb befiättiget l)dtten ... —
Wattin ©rüneroalb, be« SBartbolomeu« Skltbafar @obn, Dtganift ben @t. Slam, etbält @p3S

30. OTät} 1694, @. 343, bie Nacbfolge S6fjnet«. Sa« Sor. Jorenb. melbet am 20. Juli bereit« feinen

£ob. <är robbnte anfebeinenb im elterlia)en Jpau« ber breiten ©äffe „gegen ben febroarj abler über",

©eine ©ebroefrern begeben ben au«ftanbigen ©efjalt. SOgl. ©p3) 9. No». 1694, ©. 381. 2lm 21. 3an.
169Ö erbebt Seint jum erfienmal ba« Selb, ©p.rgaffab. 1694. ©. 366.

Ser Name ©rünematb ift ber Nürnberger Wuftfgefcbicbte niebt fremb. Sodj roeifs icb niebt,

ob gufammenbänge mit Wattin befteben. Der äitefte be« Namen« ift ber 3nfrtumentift ®eorg @r.,

jroifcben 1569—81. 2luf einem Setfei »on Amb. 2», 204a roirb er übrigen« al« Siebter »on ,,@«
rooll 3br genebig fein" bejeiebnet.- >3u ben an ibn gefnüpften «Problemen »gl. 21. Äopp, jStfcbr.

f. beutlcbe qJr>iloloa.te 47 (1916—18), 290 ff. 93olf«lieberbucb f. gem. (Sbor, 2Inm. ju Nr. 348. —mm 1901 (23), 28.

(peter ®r. biejs ber @cbroieger»ater »on 3o&- 2f«br. Jperbft (S£93 V, @. XXXIII . LXXXII . CVI,
2. 2k(entin, @efcf). b. SOTufif i. granffurt, @. 130). @eb. 5£raub. 16. No». 1614 (dbni. 2or. «Berfünbb.

23. Ott. 1614): „Ser @rbar »nb 2BoHgelebrt Jpan« 2Inbrea« Jperbft, fürftlicb befftfeber befteflter Sapeln-

meifler, ju 23u£bacb, be« @rfamen OTicbel Jperbften Jpdnbler« feetig öinterlaffene'r <äf)lidber ©on, 3ungf:
frau 3obanna be« Srfamen «nb Äunfireicben $eter ©rönenroalb«, DrgelmadberS feelig binterfaffene

eblicbe Socbter, ben 16. 9co»embri6". — Ser OJame beg 93ater$ erm&glicbt, »enigfien« mit 2Babr:
fdpeintiebfeit, ben ©eburtStag »on 3ob. SInbr. Jperbfl anjugeben, @in 9JJia)et JF>erbfi unb grau Urfula er;

febeinen in ben ©ebalber Saufbücbem am 2. 53tai 1590 mit grptllingen unb bereit« am 9. 3uni 1588
mit einem £nbre§. Sabinter fuebe ia> ben Äomponifien; prenb ift nur ba« gebien be« anbern
SBornamen« Sobin"' — 2)« ©djroager ^»erbfi§, Nifolau« ©röneroalb, trieb bie Sunft feine« SSater«.

SSalentin a. a. 0., @. 130, 137. 2lfW 1924 (VI), 82. .(ginem ^)an« ©runematb »on Nürnberg roerben

©aiten abgefauft. SSalentin, ©. 99.

2 @p23, 31. 2Iug. 1699, @. 693. gür ben nacb Sauf ernannten ©uabifan befallt man, „bamit
bie Wufic »ornebmlidb m6ge erbalten »erben, ben bi§berigen Organisten ben bem @pita( Nicolaus
Deindel". Nadjfolger roirb 30b. ©eorg SDianer, ber ab 1700 in ben 9ieO)nungen erfebeint (1. j3ab=

lung : 22. 3an. 1700, ©p^affab. 1699, @. 391). Sinen @p33 über feine Srnennung fanb idb niebt.

Nacb ©pSS 1706, 15. Oft., ©.214 ift er »eriobt mit ber ©cbmefter be« ßonfulenten Srejel. @r
febeint ibentifd) mit bem üiat«mufiferfpeftanten für 2ß. SBartb, 1690, ©tabtpfeifer noeb 1696
(£5133 VI 1, @. XII; II 1, @. XXIII). 3n ben ©pM ift er bi« einfdjl. 1718. ©ein Nacbfolger ift

ber Org. »on @t. Ätara ©eorg gubrmann (geb. 1677, geft. 12. gebr. 1724, nacb SEßeifsbecf), bi« 1724

(@p93 3. Warj 1724, @. 127). 3bm folgt JMeronpmu« 9iocbu« SSIaicber, Örg. »on ©t. Seenbatb.

3»b- ^u&. ©uabifan« abenteuernder Seben«lauf ftetjt Amb. Ms., @. 510; angeblicb aueb in ben

»on mir »ergeblicb gefudjten, »on SBalbau 1783 r)erau«gegebenen „SBScbentticben Unterhaltungen jum
Nu$en unb Vergnügen". SBgl. S)5tSB VI 1, ©.XII, XXXI. ®eb. 1653 ju Sein an ber 5Jlolbau;

SOater 3ob<>nne« balb director Chori njusici in 3?ubtoei«, bort früb geftorben. ©obn erft granji«faner

(intereffant ©piB 1696, ©. 482), 1677 sprimu, bann Magister chori musici <})rag, Stellungen bei

Slbligen. glucfct nacb Sre«ben unb Überttitt 1681, roieber in iDrben«gemalt 1682, neue glucbt. Sann
Nürnberg. Nacb Sluftreten in einem bei ©abr. ©bner gebaltenen OTufiffranj empfieblt ibn ©ebroemmer
an ben Wuftfbeputierten güter. @o ©tabttenorift bei ©t. Waria 13 Safere, ^»eirat 1684, bureb

©abr. Nü&el« SSerroenben SBürger 1688. 1689—91 ©rabtmufiferfpeftant. 1691 coli. V. @pife@cb.
(@p2S 29. 3an. 1691, ©.169, bi«ber hypodidascalus et calefactor ber ©pit.;@cb.); 1699 SJieftor

Sauf, geft. 1735.
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(Santorat berufen 1
, ©eine •Krant'fjeit war ein Sarmgicfct, woran er enblicb

ao. 1725 b. 4. Mai gefiorben aet. 59 3obr, 9 Stfonat u. 17 £ag. 2 Bie ©er=

mon u. Sebenslouff oerfertigte auf gefcbe^eneß Srfuctyen Jj. Mich. Dietelmair»

Dispos. Sebald, über apocal. XV. 2. 3 ex quo Thema: ber Xriumpb=©efang

ber fettigen 1.) bie Sänger, roelcbe benfelbigen angeftimmet 2.) ben Snbalt,

wie er gelautet, ©eine btnterla. SBittwc ftarb a. 1742 g b. 30. Mart. aetat. 82".

Der Sebenelauf fitmmt »6((tg ju SDtott&efon. 95iSber &at man in oerjettjucb

falfcber Snterpretation Deint erft 1697 ©pitalorganift werben laffen. alber bte ©orte

bei SDiattbefon „nacb oerflofjenen 4 Sauren" rechnen niebt oom bireft SBorauögenanns

ten, fonbern »on ber anfange ermähnten 3abre$jabl 1690 an.

Unerwähnt ift ber Unterricht bei Ärieger cor 1685. Senn bte ©teile, wo ber

SDJetfter genannt wirb, beutet auf fpätere ßeit, »ielleicbt bte ^aufe jwifcben ber 3ftucfs

!ebr »on ^tjrbaum unb ber Slnfteltung in Dürnberg. £ae „t>on neuem" fonnte ben

erfkn Unterriebt »orausfegen. 25eim jweiten SÄale erhielt ©eint nur briefliebe Unter=

weifung. gernuntemebt ift alfo aueb febon bagewefen. Offenbar bot Ärieger wieber

ein -Jeugniß ausgepellt, baö ber SBerfaffer be« Sebenötaufe wofel jiemlicb worttief)

wiebergibt. Gegenüber bem erften fltngt baö Zob wefentlicb geweigert, ©alt eö boef)

je§t niebt mebr bem studiosus
,

fonbern einem bereit« beamteten «Wann, gür ben

fritifeben Beurteiler fünft bamit freilicb fein SBert.

Seinle «ttacbfolger wirb 3obann Äanbler, „wegen feiner guten 2Siffenftf)afft, bie

ju folebem £ienfi erforbert wirb" (@p2S, 1. Sunt 1725, ©.145)*.

©eint« tarnen fanb icb einigemate in gpteebien 5
. @r unterjeitbnet ftets Collega

1 ®p93 13. 5Kai 1701, ©.815. ©rofje @tellen»etfcbiebung : „ifl bem infimo Nicolaus Deintel

ba« (Sontotat, roeiln . . . deiner ba«felbe auf fid) ju nehmen begebet, conferirt roorben". 2)er bt«--

hetige Äonteftot unb Kontor SJticbael £>atr (f. ob. @. 149), jefct Oleftor, bef)«t in feinem ©etjalt

„12 ft pro directione Chori ..." - „3n 2Infebung ber assistenz ben bem TOuftc^bot foüten bte

... ©heben (ob. ©.149) als ehemaligen Tertio gereiebten 10 fl. ferner bleiben ... bem Gninto

Deindel 130 fl., aud) roegen be« Santotat« unb 23orfingenS [in ber Donnerätagprebtgt] 18 ft. (b. f).

14, 4- 4) jufammen 148 gereicht toerben".

2 Sotengelautbuct) (®taat6=2trc£).) , «Pfarrei 2oren£, SÜton. STOaü 1725. 8. £>er <£rbar adjtbar

unb OBof)lgeleb«e Nicolaus Deinl, raol)l»ftbienter Cantor unb Collega ber ©ebul jutn £. ©eift tm

9c. ©pital im 2Befpen;9cefi. b. 12. Juni Testam. registrT

Die £eflament«aften finb nidjt meljr »orf>anben. 2lud) fonft tft im @taat«atdjto mcbtS übet

£)einl befannt. 2)a« üBefpenneft tft eine ©äffe am Äatbatinenbau.

3 Die 2eid)entebe tft niebt gebtueft, n>ie au« 2Bi(I, ©el. Ser. I unter «ßlicb. Stetelmair ber;

»orget)t.

3n SBemigerobe unb ©tolbetg ift fie laut frbl. Mitteilung ber betr. S8ibliotf»efen jebenfaUS

nia)t. Sa« @rfud)en an SUliO). Dietelmair (1677—1739) war roobl butcb muftfalifcfee «Begebungen

»eranlafjt. 3Bar er boO) in ber SBofafe unb ^nfirumentalmuftt ein ®d>üler SBecfer«, in ber Viola da

Gamba, worauf er 5Jieifter war, aueb »iele« barauf fomponierte , ©abtiel ©cbü^en«. ©ein 9Sater

(Sari roar ein au«gejeicbneter Sautenfpieler, aueb Sötitgüeb eine« «OTufifftänjCbenS. 'Bia, ©el. 2er. I,

249, 251.

* €r fubrt ba« 2Imt bis ju feinem 2obe 1743. @p9S, 6. ©ept. 1743 ernennt Job- ©8- Wertet«,

„2lb|iant unb 9Sorftnger ben @t. ggibien", nad) einer Prüfung burd) ÄapeOmeifter ^eibler unb .Rantot

©ei}. 9Iber er ftirbt bereit« €nbe 1744. ©p«, 8. 3an. 1745, ©. 815 beftimmt feinen früheren 9JIit:

bemerber @g. 21b. X)iainger, „Slbftant unb 9Sotftnger bei) ©t. Sgib", jum .Kantor. 9tad) anfdnglicben

©d)»ierigfeiten, bie bureb einen felbft genommenen Urlaub entfielen, wirft er bi« }um Sobe 1780

(3Bia, ©el. 2er. V, 227).

5 3B. II, 20, 797 für 6atl ©iegm. ©runbfjerr, 1705; SB. II, 20, 992 für 3ol> faul tyaum-

gartner, 1707; SB. II, 2», 1075 für Job- <5arl ©d)luffelfelber, ben legten feine« ©tammeS. 9tur

©am. Jabet« Zw ber "ittauetmufif 3- @. üiictjtetS ift etbalten, 1709.
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unb Cantor ber ©chul jum ©eifh äluö bem carmen für ©djlüffelfelber fpricht,

auch abjügltch ber bobet üblichen Übertreibung, ein warmer, perfonltcher Xon:

„5ch will allein julegt oon meinem ©önner fagen: ©Ott lohn ber hohen
@nab / bte Sr ju mir getrogen".

Sie übliche SJlot fetneö ©tanbeö wirb ©eint oft hart bebrücft Jjaben, jumot er

anfchetnenb nicht ganj fefter ©efunbljett war. <£rwachfen in harter ©chule beö Sebenö,

oereint er tftc^ttgets mufifaltfcbeö Dörnten mit grunblicher wtffenfchaftlicher SSilbung,

Slnerfennung feiner gäbigteit bleibt nicht auö. ©eine 33eb6rbe gebt auf feine SBünfche

ein. SSftan fcbafft Slbbilfe, wenn ber ©pttalbecf »or feinen genftem ©chwetne fengt

(@p9S, 1697, @. 506), wenn bte 93orbereitungen ju anatomischen ©eftionen beö

Dr. £reu feine ©emütöruhe, unb bte Stritte jabfretcber, fchaulufiige)? SSefucher bte

©ttlle fetneö «Dfufeionö froren (@p93, 1721, @. 100). 83et atlebem war Seinl eine

friebferttge ©eete, felbft wo er materiell gefchdbigt war. SRicbael Sürr bejog auch

alö Sfteftor noch oon ben pro directione Chori auögefegten 12 ft bte Jpdlfte. ©eit

feinem Äantorat waren biefe Sinfunfte mit fetner ?>erfon oerwachfen unb man wollte

fie betn oerbienten Sittanne wohl nicht ganj nehmen. Senn feit 2lnftellung beö 3rof).

9)Jatth. 9Mller ging für bie Streftton beö einen Sftorö fchon etwaö ab, anfchetnenb

bte Jjdlfte. ©olche Singe brofjten aber leicht ein ©ewobnbeitörecht ju werben unb

ba regt fich bei Seinl bie pflichtgemäße ©orge um baö Siecht nicht feiner ^erfon,

fonbern feineö 2lmteö. 3n oornehmer 2Beife bricht er gleich jebem foltegtalen 33ers

brujj bte ©püje ab,

„er ^abe folcheö ex amore pacis gefcfjehen laffen, unb wolle fo lang er*

melter & Rector baö Sehen bat, . . . 3bm folcbe 6 fl. einnehmen laffen. 9tach

beffen Slbleben aber . . . folle eö einem Cantori, wie eö oor alterö auch gewefen
tft, wieber oerbleiben unb ju gute rommen". ©p3S, 1714, @. 428.

2lm 17. gebr. 1716 tritt bann Sürr,

„weil er nicht mehr capabel, bem 9Kuftcs@hor mit »orjufrehen, feine gehabte
J?elffte bem Santori Seinl" ab.

Ubrtgenö hohen fchon bei einem oorauögehenben Steftor biefe mehr erfeffenen,

alö oerbienten einnahmen ju fpigtgen 23efchwerben gefuhrt unb jwar oon feiten Sojmerö,

„bafj ber Rector Scholae bte 12 fl. pro directione Chori erhebe unb boch
nicht btrtgiere, ber Cantor [Sürr ober fein ©telfoertreter ©irch?] aber feine eigne

Sompofitton hergebe unb ber ©emetnbe tamtt befchwehrltch falle".

gö war ficher ein Äampf oon Kobern gegen 2llt. Sohner fiegte:

„worbet) ... bie »on bem Rectore bem Organisten 3oljann Sohnern, ber

ein guter Componist tfi, burch gütlichen Vergleich überlaffene SSefietlung ber

Music . . . confirmirt" (©p?B, 12. 3uni 1691, ©. 184).

greiltch war bamit eine SRinberung ber mufifaltfchen ©otteöbtenftgeftaltung oerbunben 1
.

1 Sofmer würbe 1681 äundä)fr aU 93icariuS bc« franfen ©pitoforflanijtcn ^)ieton9mu8 5Ere$ef,

eineg 33ruber$ «on ©cerg Srejel, ongefte». ©p33, 2. Sej. 1681, »gf. 2BW, ©et. Ser. IV, 442. £re£el
trägt »ot, „bog et roegm oftmaliger unbaglia^feit bo« Drgelfcftlogen in 93«ben Äitcftm niü)t rea)t

»errieten f5nne, als roolte Ijtcmit einen SSicatium 3o()ann Seiner, SBnrgem unb Musicum ol^ter

(mit meinem €v fict) fote^er müf)e beS DrgelfdjtflgenS tjalber Um ein recompens »ergletcfjen wolle)

«orfd)Iagen". „Umb feine« guten ©ejeugnüS toißen" wirb S6()ner bebalten, |u beotfeten tft, bafs er

nia)t Örganift bei Unfer I. grauen (»eigt (OTatt^.). 2trn 8. 3uni 1682 bejie^t er na* bem gaffabudj
ben erften ®ef>a(t. 1683 fd)etnt er enbgültig angefteCft, ba er aöein in ben SRea)nungen gefüb« »irb.
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Dein! genoj? au(t) SBertrauen, fonft bdtte man ü)m nicbt bte ©pitalEolleEturs

oerwattung aufgetragen (@p9ß, 1715, @. 472). Sin Urteil ber Dffentttcbfett über

tfjn ift nicbt ermatten unb fo ift letber erfc$6pft, maß bte Quellen unß jur <5barafter=

jeiebnung an bte Jpanb geben.

Sem SKuftfleben an ber ©pttalfcbule wirb Detnl feine 9iote aufgeprägt baben.

Senn nacb Sobnerö SBeggang war er bort ftc&er eine überragenbe muftfaltfcbe $er=

fonlicfcEeit. 2Btr erfabren »on ^Drtoatfcbülern in ber SDfuftE bureb einige beiläufige

23emerEungen in 23tograpbien. @o unterrichtet er ben elf 3ab« jüngeren Job. SKüncfr

„getreulieb im fingen unb feb,lagen" (Amb. 4». 694/702 = SBürfet, 2or., @. 67).

«DKcb. 9ienj,.@pitalfcbüler, befcblteft 1700, fieb „bei $}. Gantor Demi in ber SDcufiE

fefter ju fegen" (OBürfel II, 2B6brb, @. 244). 3ob. @g. Subwtg, ein ^farrersfobn

auö jpenfenfelb, geb. 1699, übte fieb bei Kantor Seinl im komponieren 1715

(SBürfel III, @. 440). %xi ber 2lrt unferer Quellen liegt eß fieber, bajj wir nur »on

©etfilteben boren. 2lucb anbere Greife werben ©cbüler gebellt fyahm. 2lber man

merEt an ber fpärlicberen (Jrwäbnung ber üEÄuftf aueb ba$ allgemeine Slbnebmen

mufiEalifcben 23tlbungß»erlangenö.

%m\ JOiufiEer nennt «Diattbefon noeb/ bte Setnlö Un<erricbt genoffen Rotten:

bte Äantoren ^emfel in glofj unb ©toljenberg in 3tegenöburg. Über jenen bat mir

baß ©taatöarcbt» Ilmberg freunbltcbft ein Slftcnftucf mitgeteilt. ©er eoangelifebe

©cbulmetfier 3obann 9liEolauö spemfel bittet am 29. 2luguft 1754, bte Regierung in

©uljbacb möge einen SrucE auf bte Äircbenprobfte »on glofj auöüben, bamtt tbm

nacb 44 3abren Dienfteö enbttcb ber ©ebatt erbobt werbe 1
. SJfebr wiffen wir, banE

Sttattbefonö ßbrenpforte, @. 348 unb Slnbang, @. 37 über @brifiopb ©toljenberg.

@r befueb.te »on 1701—03 bie ©pitalfcbule, mar grübmeffer unb batte Ätnberletcben

ju befingen. Saber flammt wofcl bte erfie 85erübrung mit Deinl. Saö ©cbtcffal

fübrte ibn nacb einiger >3eit wieber nacb, Dürnberg, wo feine erworbenen mufiEalifcben

gdbigEeiten ibm ermöglichen, alß „observator chori musici, beo ben Äinberletcben ju

birigtren", »erwenbet ju werben. Deswegen wibmete er ftcb bei Detnl ber .Rompos

fition unb ber SnftrumentatmuftE, trat aueb in SDfufiEEränjen auf. 1711 wirb er

Äanror in ©uljbacb. ©eine wetteren ©cbtcffale Sümmern unö fyiet md)t 2
.

«Bon Sofiner fyat aujjer ben £>jDB VI 1, @. XXIX ernannten £rauermuftfen bte @t93 nod)

bte für ®aü »on 3ldgfnij, 6. Jon. 1696 (ÜB. II, 2<>, 1037) unb für 2lnbrea6 Ungtenf, 11. 21ug. 1697

(2B. II, 40, 1153), leitete gemeinfom mit SrtebacO (f. ob. ©. 152), obne bte TOujif. Sie für TOor.

OTarttja «Befferer unb 3o^. aSBeinmann finb auch in paiefou, ^r. 576. Wegließ ift, b«§ ^or. 40,436

ben Xext etneS »on S6bner fotnponietten Siebe« entbdlt: „X)tx beurlaubte 3ße!t: unb erneuerte jnimmelS;

@inn: ber) ... Slntretung beS 1679 ften Jpeil:3abrS / ju <Sf)xen einer nambofften Äranätein«;©efea:

febaft uon fonberbaren 9)iufif;Siebljabern . . . ®ingroei| »orgeftellet »on 3- S." (Slnfang: 9?tcbtS (an

bodb bte @eel oergnftgen.) SBia, ®el. Jer. VI, 330 errodljnt no(b: „Srben tyxob jum ^)imrne[* Sob

einftimmig . . . herausgegeben Börnberg 1678, quer 8°".

Jpieronpmug »Cremet, biSber Orgonift bei @t. 3afob, @obn beS @ebaIbu«organi|len SSfltentin 5Lr.

(@pSB, 1656 f. 153), »irb ongefteflt @p23, 7. ©ept. 1635 für @d)eblirf). Die Sücfe VI 1,

@. XXI ift bamit ausgefüllt. Sie ©p93, 25. Oft. 1661, f. 110; 9. 9Kai 1664, f. 185; 3. 9io». 1665

erroatjnen feine Mitarbeit beim Umbau ber ©pitalorgel.

1 «OTettenleiter, TOufifgefd). b. Dberpfarj, ©.144, t)at nicbtS über «pemfet. — 3n Slmberg üb:

rigenS, voie im JpauptftaatSarcbi» SWüncben, mar nidjtS über ©einl ju finben.

2 TOettenteiter, 9Jcuftfgefc&. b. Oberpfalj, ©.195, falfd). TOuftfgefd). b. ©tobt fflegenburg,

©. 224.
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83on ©erfen ©einlß, bie unß am meinen intereffteren würben, berichtet güiß,
Biogr. univ. III, 263: II a laisse beaucoup de compositions manuscrites pour

l'orgue et pour l'eglise. Sßober er btefe SBtffenfcbaft bat, beren 25efitmmtbett bei

feinem fonfi ungenauen unb bürfttgen 2Jrttfet über ©eint überragt, fogt er triebt.

2In fieb tfi eß letebt, banbfcbriftltcbe SBerfe in jener %eit »oraußjufegen. Sie ©pur
eineß foleben »ermag icb aufzeigen. 3n ben Nürnberger grag= unb 2lnjetgs9lacb*

richten wirb om 3. gebr. 1758 neben Srlebacbö Historia Passionis in Partitur unb

©ttmmen^nb onberem angeboten: Nicolaus Deinl: Historia Passionis in III Actus

abgetbeüet, nebft einer fauberen Partitur. Die SSerbinbung mit Srtebacb fiebt niebt

wie $ufatt auß. 93ielletcbt entflammt beibeß bem Otacblafj Deinlß. Die SSttwe war
allerbingß febon 16 3abre tot.

Daß einjige befannte Drucfwerf ©einlß bat berettß 21. @. «Ritter, 3ur ©efebtebte

beß Srgelfpielß I, 142 nambaft gemacht, nach ibm -Jahn, bte Melobien beß eo, Trebens

gefangeß VI, 293. Daß war ©eiffert 2)193 VI 1, ©. XXI entgangen. @ß banbett

fieb um jwolf Strien im älnbang ju 3Büb. ©efjlerß „^erjwallenbe unb »on ^eiliger

Sieb erregte gunefen ber Siebe Sefu. Dürnberg 1712", hie S3erliner aStbliotbef, bte

nacb Sitner III, 187 baß 2Berf beftgen foll, machte mir eine geblanjetge. (Jß tfi

mir nicht geglüeft, beß äßerfeß fonfi fyabbaft ju werben.

SOJit Begier, bem Äonreftor feiner Schule, »erbanben Seint Mlegiale 23ejiebungen.

@o erflärt fieb bie Mitarbeit. Detnlß älrten werben fieb faum weit oon ber 3lrt ber

übrigen Nürnberger entfernt haben, bte geifiliebe Steber oertonten, wie 33. ©ebuftbetf} 2
,

ber frubere Mitarbeiter Defjlerß, 3ob. Sobner u. a.

Der £ob bat 2)etnl wenige Monate nacb fetneß Sebrerß (ürnbe abberufen. Saß
©ebäcbtntsjabr rechtfertigt eß alfo, wenn im SBiberfcbein beß ©roheren auch baß

Sehen beß kleineren beleuchtet würbe, 2Benn babet 23aufietne jur lofalen Muftfs

gefebiebte abfielen unb ab unb ju Serbefferungen an ben berette errichteten Mauern
»orgenommen werben fonnten, wirb ber $me<£ biefer Darlegungen erreicht fein.

1 3Sg(. ob. @. 151. — Sie $rag= unb Slnjeig^adjricfjten enthalten eine SDtenge ffeiner 9cotijen

jum Nürnberger OTufifleben, bie td) boffe gelegentlich »erwerten ju finnen.
2 93on 93en. ©ctraltbeifs tft in <St23 nod) »orbanben: 3DB. I, 4<>, 1150 Jper$:5BrüberKc6er ©fötfg.-

juruf . . . abgefangen »on 33enebict @d)uftt)etg / Musicae Studioso [19, 9Koi 1679]. SB. II, 20, 971.

Strauermufif für War. Salome Neumann. 28. %tbx. 1682 . . . 3n feine Stimmen eingerichtet /

bureb 33 , , . @d> . . . / Musices Cult. (jtoei Drcbeftetlieber mit oorauSg. Sinfonia).
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SMe Äa&enj&e&anMwd bei 3lid)art> Strauß

(Ein SJeitrag jutr neueren ^armontf

33on

DSolanb Scnf^ert, 3öien

£T\ie tfabenäbebanblung gebort ju ben febwiertgfien Problemen ber tonalen Äunfi

£Jüberbaupt, benn £>tc 2lußg<-fialtung ber Äabenj bittet einen «prüffiein für bie

£)rigtnalttdt etneß Äomponifien. 2ln tbr wirb ber «Jticbtfonner jundcbji febettern, an

ibr wirb ber Langel an Srfinbung jundebfi offenbar. Sie Äabenj tji bureb jabt*

bunberteiangen ©ebraueb eine abgegriffene gormet geworben unb tft boefj wieberum

für ben ©cbaffenben nicfjt ju entbebren, ba fie ein burefcauß notwenbigeß «Wittel fcars

jieltt, ben »erlauf einer Äompofition bureb J?eraußarbetten »on SRubepunften ju gliebern

unb ibr <£nbe bureb hervorrufen etneß ©cbluggefüblß überjeugenb ju gejiatten. 9tun

tji allerbingß eine prmstpteKe «Berdnberung ober Umgejialtung ber «ttormatfabenj in

gewtffem «jfafse noeb moglicb, wie bie mobemen «Wetfierwerfe bewetfen, boeb bei

weitem niebt in foleber «SJJanntgfaftigfett, wie eß ibre überauß retebe 2lnwenbung er*

wünfc&t machte. Sö gilt baber befonberß bier — waß (JrnjiÄurtb 1 für bie J>xo>

buftüntät beß ©enteß im allgemeinen in ülnfprucb nimmt — niebt allein bie gdbtgs

feit ber „ffieiterbtlbung ju fomplijierterer Slrbett" ju entfalten, fonbern aueb — unb

bieß oielleicbt in erfier Sink — bie Äraft ju bewdbren „allereinfacbjie barmontfebe

Srfcbeinungen in »olliger Urfprüngücbfeit erjieben $u laffen". «Webr baß OBte atß

baß 2Baß fptelt bier eine «Rolle, «niebtöbejioweniger muf ben Üflufifforfcber all baß

mebr tntereffieren, waö eine „SBeiterbilbung" erfennen lagt. Unb bieß foll baber aueb

in ben folgenben Slußfübrungen in erfier Sinie 23erücfftcbttgung finben.

SSeoor wir baran geben, bie Umbtlbung ber Gabens bei 3ticbarb ©traug einer

Unterfucbung ju untergeben, müffen wir unß über bie fßorauefe^ungen einer foleben

Umbtlbungßmoglicbfeit flar werben, £>ie moberne tonale SOTufif — bie atonale mujj

natürlich bier außgefcbaltet bleiben — bat bureb ibre OBeitfcbwetfigfett in bamiontfcber

23ejiel>ung ben #orer baran gewohnt, aueb über wette, ber (Srunbtonalttdt niebt an=

gebortge ©treefen bie einjietlung auf bie Jjmupttonart -ju bewabren, fo bafj tbn ge*

nriffermafen ein ibeeller, in 8BtrIliebfeit unborbarer Sonalitdtßorgelpunft burcMn

ganjeß SJJufifjiücE leitet. @o »ermag ber geübte j?orer in einer ©pmpbonte über

weitefigebenbe «Oiobulatton ber £urcbfül>rung binweg bei eintritt ber FJteprtfe ober

über einen ober mehrere 3J?tttelfd$e in frember, weitabliegenber Xonart binweg bei

beginn beß legten @a§eß bie 3lücffebr ber Jjaupttonart wieberjuerfennen unb erji

jefit ben Steigen ber muftfatifeben Oefc&ebmffe in feiner 2lbrunbung ju beurteilen, fo

oermag er fogar in Dramatifcber SWupf, tro§ aller noeb fo bebeutfamen barmomfctien

^wifebenereigniffe ben roten gaben einer bejitmmten Xonalttdt, wie er manebeß ffierf

burcbjie^t, — man benfe betfptelßweife an baß allmdcbtige Sbur in ben «Wetjier*

fingem _ JU verfolgen. Olun tji bureb bie jafcrbunbertelange Orariß bie Äabenj»

formet ein fo gelduftgeß ©ebilbe geworben, baf fie aueb in abgefürjter, »erdnberter,

i €tnfl Äurtb, Clomanttfd;e £atmonif.

3ettf*ttft fit a»ttftftt>iff«nf*aft
11
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ja Forrumpt'erter gorm noch »crfidn&ltc^ bleibt, wenn nur ein ober baS anbere cbaraF*
tertfiifcbe 2)?erfmot noch burcbfcbtmmert. €s oerb<5lt ficö bter ähnlich wie bei ber
Sprache. 2llltägltcbe unb Fonoenttonetfe Keberoenbungen bleiben auch tn ben oft un-
glaublichen «Berunfialtungen noch »erfianbltcb. @o ermöglicht etnerfetts bie gefiet=
gerte SäbigFett, innerhalb einer Sonalttät febr fernliegenbe Älänge aufjufaffen, anbrer--
fetts bte jnnngenbe 2BirFfamEeit ber auch nur angebeuteten ©cblufformel eine im
btotbueCfe Umbilbung ber Äabenj.

3n ben folgenben Ausführungen finben bie oon £ugo «Riemann gefcbaffenen
barmomfcben gunFttonSjeichen 2lmt>enbung, ba fie bte natürlichen S3ejtebungen ber
Klange juetnanter »tel Ilarer $um 2iusbrucf bringen als bte rein fcbematifcben Stufen»
bejeicbnungen. Doch rotrb jur öermetbung eoentueller £0?tfjoerfianbnifTe unter baS
gunFttonSjeicben noch ber tflangbucbfiabe gefegt, ber grofe 23ucbfiöbe für ben ®ur=
Hang, ber Heine für ben ÜMlElang. £ 7 = e gis b b (SominantfepttmaFEorb); a

R =
a c e ftö (©ubbommante mit ber cbaraFtertfitfcben ©ejri, sixt ajoutee beS 3tameau) uft».

Sßtr Fonnen bei Dvicbarb Strauß in allen ©cbaffenSpertoben baS Sefireben be-
obachten, ber tfabenj immer eine neue, intereffante ©ette abjugennnnen, neue SBege
abfeits ber »ielbegangenen ©trafje ju finben. 2Ils erfieS bittet ber Eeränberung ber
normalen Äabenj rcoHen rtn'r bte cbromatifcbe Mücfung eines ber ausfcblag*
gebenben ÄabensterungöaEForbe in fetner @dn

ä e betrachten, unb jroar einen
folcben gall, wo ber SlfForb foroobl in fetner normalen als auch in feiner oerfe§ten
Sage auftritt. @s banbelt ficb hier metftenS um ©eranberungen beö Cluartfert* ober
bes SominantfeptimenaFForbS. Seltener jebocb wirb bie „cbarafteriftifcfre Diffonanj
ber ©ubbomtnante" in biefer SÖetfe cbromatifcb oerfcboben. Sie folgenbe ©teile aus
SliFtra («ttotenbeifp. I) jetgt uns gleich bte intereffante (*rfcbeinung, bafj neben ber
örtgtnalgeftalt beS SomtnantfeptimenaFForbS (1) jroet cbromatifcbe «Rüchmgen biefes

(2 unb 3) oorFommen, alfo neben 2l
7

auch 21s
7 unb © 7

. 3n bem unterlegten
©ttfem roirb bte auf bte 9tormalFabenj rütfgefübrte ©eftalt gejetgt. Sie SKuSlaffung
beS SaFteS 5 tfi bei ber 3tücFfübrung tnfofern »ollFornmen gerechtfertigt, als biefer
2aFt im Original nur als ginfcbiebfet ju betrachten tfi, baS burcb baS erpennten*
tt'eren auf bem DomtnantfepttmenaEForb notroenbtg rotrb.

gcotenbeifyier I. gfcftra 5 [34].
4) 2) ealando 3) 1) 2) [34]

molto espr.

ö-p >- ff—^=qf^j^_|gfjz*

-Js^t.
i

-9r
, I
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< ? ©letcfe biefeß erfte 23etfpiet jeigt, wie tiefgreifenb bte Skrdnberung ber Äabenjs

wirfung fein fann, wenn eine folcbe Stfforbrucfung »orgenommen wirb, unb wie

fcbwacb unb ntcbtßfagenb bte refonftruierte Äabenjform wirft. 2Iuf bte cbtomatifcbe

Stücfung bei 4) wirb erft im weiteren Verlauf ber Slußfübrungen jurücfjufommen

fein. 2llß jweiteß 23eifpiet biefer 2lrt folgt eine ©teile aus Don &utrote, bie ben

Dominantfeptimenafforb in jwei gormen bringt, auf @iß unb in ber 9iormal(age

auf 2h

9}oten6eifytel II. Scn Clutyote [1] 2.

i

1 1

©erabe im Don D.utrore ift baß Srperimentieren mit ber Äobenjformel fo manntg=

faltig, bafj eß nocb gefonbert ju unterfucben fein wirb. Um aucfe ein SSetfptet für

bie S5erfe§ung etneß £luartfertafforbß ju geben, »erwetfe icb auf eine ©teile auß

op. 32, 9lr, 3, Siebeßbtjmnuß (Safte 23—26). Dort bringt eine Äabenj in Deßbur

jwet ©eftatten beß Öuartfertafforbß, ndmltcb a-b-fiö unb aß-beß-f. Sin dbnlicfcer

§all finbet ficb in ber ©alome, nur wirb ba ber oerfegte Üuartfertafforb jwifcben

ben leitereigenen DominantsD.uartfertafforb unb =©eptimenafforb geftellt unb biefe

beiden Äldnge burcb einen Drgelpunft »erbunben. Daburcb' wirb ber abgerückte

2lfforb getrübt (9lb. III +).

Wotenbeifptel III. ©alome [179],

Jjduftg tritt aber nun ber »erfegte Äabenjafforb auf, obne bafj bte leiteretgene gorm

neben ibm mefer erfcbetnt. Der .Klang wirft atfo nur nocb burcfe feine abfolute J»5

fammenfegung Q, \ unb |) fabenjterenb, nicfet aber burcb feine 23aftß (©tufe), auf

ber er rufet. • /
2luß Raummangel einerfeitß, anbrerfeitß aber auß bem SSebürfmß, bie mannig*

faltige 2lnwenbung ber bier angebeuteten barmonifcfeen Äompltfationen in ber Äabenj

burcb mogltcbjt »tele SBeifptete ju belegen, febe icb micb gejwungen, im folgenben für

jebe ber bargeftellten SKogltcfefeiten nur ein ober jwet «Jlotenbeifpiele ju bringen, ba*

für aber immer nocb eine Reibe »on ©teilen ju gitteren, bie baß S5tlb »erbeutlicben

jjetfen. Die jitterten Safte find in ben Partituren unb Älaoieraußjügen mittelß ber

11*
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beigefügten Äennjetcben tetcbt auffinbbar (3. 25. 5 [1] = 5 Safte cor Äennjiffer [1];

ober [67] 3 = 3 Softe nacb [67]).

9toten&eifpirf IV. Otofenfnualiet I. 2lft 4 [203],

9tftdf=

geführte

J. . f-^ |. ^P-*[203]

dim.

3n bem »orfteljenben 25eifpiet fonnen wir beutlicb bie Olfforbrücfung beobacbten. 3m
©inne ber golgc D\-D\-T finben wir in ben Saften 2—4 bie Slfforbfolge g? 23

flatt S5 23 gebracht. daneben bietet ficb bier aber auch ©etegenbeit, auf e°ine

grfcbeinung bmjuroetfen, bie ofterö ttneberfeßrt. Surcb bie «Rücfung eineö Qlfforbö

entftebt im barmonifcDen ©efüge ein geroiffer Stifs, ber befonberö ba, roo reicbe .Kontra;

punftif mit Smroenbung ftnbet, oon übler Oßirfung fein fann. Segterer gebt ber

Äomponift nun baburcb auö bem OBege, bafj er bem Slfforb, ber ber 3tücfung ooran;

gebt, eine geroiffe Doppelbeutigfeit oerteibt unb fo eine glattere SSerbtnbung ßerftettt.

3cb babe in obigem 23eifpiel ttn'eberum bie refonfiruterte gorm unter bie autbenttfcbe

gefegt unb roir feben, bafc fcbon Saft 2 bie cbromatifcfje Stücfung anitmacbt, bafj

aber bocfi nocb ein 9teltft ber Sluögangöform fieben bleibt, ndmlicb baö 25 im 25afj

(+), roelcbeö in ^inftcbt auf ben fommenben Saft nacb S? oerdnbert werben müfjte,

aber ber normalen gortfübrung auö bem »orbergebenben Saft entfprdcbe. Saft 2

beftgt alfo barmonifcb eine £oppelbejiebung,, fpielt eine Vermittlerrolle. £aö 23

beutet nacb rücfrodrtö, alleö übrige nacb »orrodrtö. @ö rodre baber ganj falfcb, in

biefer Harmonie mit 2(tmabme einer enbarmomfcben a3ern>ecbölung beö gts' nacb aö'

einen ©eptimenafforb über 23 erbltcfen ju roollen, fonbern eö banbelt ficb bier um
einen Stonenafforb ber Skcbfetbominante mit roeggelaffenem ©runbton (Jlf), ber in

feiner @dnje mit Sluönabme beö 23 boßer alteriert ifi.

Sö folgen weitere 25eifpiele. Svofenfaualier, 1. 2lft, [43] 1—4: ftatt
TD? Dl Tin.

* er
® 25 4^5 e ixitt im erften Safte innerbalb ber (Sbur^armonie in ber Siebtel

beteegung oorbereitmb, aber nur im iöorüberbufcben einmat ber Slfforb b-eö-g auf!);
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IL «ft, 2 [127]: ftott s I e 5
7

81;

IgiS St*» giö

©öfomc (Sans), 2 [?] : fbtt

fli« ®? 8i« J geuerönot, 2 [231] : fiatt ( ^ #f -

8
- T

eß
8
g 4

ö £f g» Ä 85-7 Ü7

rt°g«#»>8»A SB. Surcb bie ^ücfung wirb bier ein ßrgSpS'nft 'j^ffirt! 'ber

nun auö ber Siffonanj berauö ben ©efunbfcbritt aufwärtö in bie Otormalfaae mit*
machen mufj. Kröbern bleibt aber feine gunftion alö Drgeipunft oerftänbiicb , ba
bte cbromatifcbe Buching in fctefen gdtten nt'c^t in erfter «inte eine bormontfcfie
fonbern eine - fa9en wir - Jobrtftifc^e Slngeiegenbeit ift. Sie gunftionöjeicben
tonnten at|o in ben obigen Diagrammen bei ben „gefärbten" ßabenjen aucb nur fo
l

?owm*\*Z fonfhm
'mm Som

'
dma im k%Un (geuerönor, 2 [231]):

1 eö
6 #f gs Ä *B

/* ®°^er
*>
öbe 6ie SunftionSbejeic^nungen immer nur

einmal angefubrt. Sie ©teile auö geuerönot jeigt aucb, ba£ bie „Mung" mit»
unter mebr ali einen Äiang erfaßt, waö nocb burcb ein weitere« Seifptel (M V)
belegt werben fotf:

* y

Stfotenbeiffnet V. 3ofejMegenbe 1 [24],

.[24] <^ r
*

~~

H-

1

Olütfgefüfjrte gorai.

«i SP

%i» finben wir ben Bomtnttntquartfejrt* unb Sonitnantfeptimenafforb um einen
^albton bober aiteriert, ben lederen aber bernacö aucb nocb einmal in ber 9iotma(--

tage. ®tatt
| „, M4 J„\f

Z>2 Dl D\ T
e 7

g 4
8 g^/Me 7 gi^gtgj gl 23,

konnten wir bei arten biöber beobachteten Äabenjen ein cbromatifcbeö 21b»
ober äfufrucfen eineö ober mebrerer Äabenjafforbe auö ber 9tormalIage fefifieum. fo
fei nun barauf bingewiefen, bafj aucb größere «Berfcbiebungen ber SlKorbbaftö »or*
fommen, etwa um eine gro£e £erj, einen £ritonuö aixväxU ober um eine Heine
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Ztn aufrodrtö ufro. X)icfe äkrdnbcrungcn ber «RormoKobeni finb oon ben in ben

bisherigen SSeifptelen gezeigten nicf?t prinjiptetl, fonbern nur 8«^uea unterfcjteben.

Senn audj bier «1 baö Älangbilb beß alö ßrfa§ bienenben, neuen Sunfttonöafforbö,

baö Skrbdltntö feiner Sinjeltone jueinanber, baö gleiche, unb nur ferne »aftcmnfl

aeaenüber bem (eitereigenen MUxb «Rieben. Der ÜuartfertafEorb unb bte Klange

mit ben „cbarafterifiifcben Siffonanjen" (-D 7 unb 5«) baben alfo infolge tjrer

bdufigen Slnmenbung eine fo jroingenbe fabenjierenbe SBirfung, ba§ fte »on bem

muftfatifcbm S?bm aucb bann nocb alö fcarmomfcbe gunftion aufgefaßt roerben,

wenn fie nitbt me^r auf ber ibnen nadj tonortticben ®efe§en jufommenben @tufe

aufgebaut finb. 3um 93erftdnbniö fann in biefen gdllen nocb roefentttcb bie ber

giormalfabenj abdquate Stellung innerhalb ^ ™* ©agbaueö, fowte eine

baö Äabenjgefubl unterftußenbe SÖfelobt? bettragen. £>aö nacbfte SBetfptet (9lb. Vi),

^ownbcifptct VI. 9lnabne, öperl [72] 3 unb 3 [73]L

A) 1 [72]

3

B)3[73]l

• - zzätözzE: . j—1-

crese. -

baö jroet unmittelbar aufeinanberfolgenbe ©teilen auö 2lrtabne bringt, bietet unö

©eleqenbeit, ju beobachten, rote auf eine Äabenj mit £6berrucfung beö Öuartfertafforbö

um eine große 2erj eine Variante folgt, bie ben ÖuartfertaMorb cfcromattfcf;

bocbatteriert (A unb B). »et A gebt bem „gefärbten" WUxb ber tonale ooran.

©eine ©trfung ift aber burcb ben oorber fcfcon lamje auf .ber Gutnt ber £ontfa

rubenben Orgelpunft fiarf abgeflacht, roeöbalb ficb ber Äomponift nach einem an«

beren, unoerbraucbten «Wittel umfiebt, baö er in bem Üuartfertafforb Ol« finbet unb

fpdter noch burcb. ben ßlang §iö° überbietet. Sr erreicht bamtt über ben letteretgenen

QuartfertaMorb binauö eine unermartet ftarfe unb jrotngenbe Sßtrfung tm ©mne

einer Äabenj. 2Baö bier mit bem Öuartfertafforb gefegt, oolljiebt ftcb bei ber

in SRotenbeifptel VII gebrauten ©teile auö ©cfctagoberö mit bem Domtnantfepttmen*

afforb. ßr erfcbeint in einer Äabenj nach Sbur in boppelter ©efialt, nämlich, über

§ unb SU errichtet. Den leiterfremben Älang f a c eö anberö ju beuten, burfte
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WtmfMm, Jamal feine Stellung
,wiWen D« unb D> eine Seutunq als »erfeßregorm beö ©omtnantfepttmenafforbö nahelegt.

9 ,e* te

9?otenbeifpit£ vir. ©d&ragoberS, II. gfft,_3 [18].

^ &=±^¥3k==f=£ ™
-BÄ««_i i 1 «i

/ ^ dim. ,„| ij '
i

,
'

5" r T^~T^
Olücfc

gef%te

$orm.

9tun fommt eö auch bei biefer ÜKobififation ber tfabenj oor, bafi nur ber oer-
fefite Sunfttontelbtb auftritt, ber lettereigene olfo mc^t mebr erfcf>eint, wa* ml
att etn ben entfprecbmben galten cbromarifcber SRucfung paralleler »orging ju b»

f^^s e

,

U6r
i
9m t0nö(en TOor^en finb eben fo fiarf, Stf ffc au«

baö »erfianbmö ber Äabenj ermöglichen, wenn einer ber gunftionsafforbe nur auf
rember 23af,6 bargefiellt wirb. 2l„ bem folgenben Spiele feben wir jubem „oct

bafj etne folcbe mobtftjterte Äabenj aucb an« Snbe einer SWobulation ju fteben fommen
Eann, waß natürlich eine wettere ÄompKfotion bebeutet. Seim »orlieqenben Raa
muf aber betont werben, ba£ ber „gdrbung" beö gunftionöafforbö feine mobula*

9?otenbeifpier VIII. OiofenfnaaKet, III. 3Ift [3021 1.

016*

geführte
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torifc^e Deutung beijumeffen ift, wie fcbon Die Sftefonfiruftion jetgt, bte trnt

normaler Äabenj bie «SKobulation genau fo überjeugenb herbeiführt. Xatlachltcb fommt

faji bie gleiche ^obulation, aber au* Seöbur, ftott rote hier au« ciömolt nach @bur,

roeniqe Seiten »orber fcbon einmal »or mit normalem ÖuartfertaHorb über £>,

nämlich bei [295] 5. @* ift in unferem SSeifptete bte Äabenjfomplifation burebauö

©elbfhroecf unb bürfte einen tonpoetifebm ©runb f>atm, ba im 2Iugenbttcf, »o ft«

QuartfertaHorb über g erlernt, bie gtegiebemerfung auf ein »etbunfeln ber »u&ne

hinbeutet, baß babureb enttfebt, bafc bie legten »ebienten im ©efolge ber gelb,

marfcballin mit ben Seucbtem ben 3taum serlaffen, roobureb biefer nunmehr Dur*

m fpdrlicb einbringenbe $9ionblicht erbellt bleibt. - 9tun liegt e« natürlich febr

nahe bafc fotehe Slfforbrücfungen auch oW teebnifebeö bittet jum ^roeef, namltch alö

bittet jur SKobulation oerroenbet werben, inbem ber »erfegte §un!tionßafforb ber

bisherigen Xonart umgebeutet roirb in einen tonalen einer anjuffrebenben Tonart

unb feiner neuen Deutung gemäfc oon gunftioirtaHot&en ber ?ieltonart gefolgt
^
«nrb.

3ch begnüge mich Damit, im folgenben jvcei Seifpiele son SKobulatton burch 2lHorb=

»erfchiebung ju bringen, ba bie SBebanblung biefer Äomplifationen nur inbireft mit

unferem Xhema jufammenhangt. Sterbet mufe aber betont roerben, baf biefeö Littel,

eine frembe Xonart anjutfreben, meifi nur für »orübergebenbe 2luöroetchungen, feiten

aber allein für enbgüttigeö gelegen in ber neuen Xonart 2lnn>enbung finbet, ba ber

9(Otenbeifptel IX. geuctSnot, [217

\<

"

d

5.

h4-J—t=t—t u—

]

—1

—

f
—1

—

\>*

—
1

'S—t^Tfü
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%>tenbetfpiet X. grau ofjne ©Rotten, I. 2lfr, 3 [23],

Übergang ju febr meebantfeb erfolgt, obne baf? eigentlich funftionale 23ejiebungen

jiuifcfecn 2luögangö= unb Jtettonart oerroertet werben unb ba bier einfach fojufagen

Anfang unb Snbe ber SDiobulation nebenetnanbergeftellt erfebetnen mit äßegtaffung

beö barmonifcljen UbergangSprojeffeS. £)te „Unöerbinbltcbjeit" folcfyer ruefroetfe er=

folgerten Sftobulattonen führt baju, bafj fte häufig nur alö fotoriftifebeö Sfttttel 33ers

roenbung finben unb innerhalb eines unb besfelben ©dgcbenö angeroenbet unb auch

«neber rückgängig gemacht werben. 2Baö alfo für unö in ber Äabenj ein oon feiner

DJormatbafiö abgerüefter gunftiongafforb roar, baö rodre hier — auf größere £imen=

fionen übertragen — im @a§ bie 23erfe§ung mehrerer Safte auö ber ^aupt*
tonart in eine frembe, «tobet natürlich bie „SSrucbfldcben" gefebteft maefiert werben.

SKan fann in folgen galten faum behaupten, ba§ bie Jjaupttonart faftifcb oerlaffen

ift. 23eifptele, bie biefe Secbnif in duferft eftatanter SSeife» erfennen taffen,

mögen jur Srlduterung bienen. jtondcbft ein acfjttaftigeö ©dachen aus ©on Gutrote

(£aft 5—13), roelcbeö ganj normalen Slufbau jeigt. SSBenn wir »ort ber 3tucfung
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um einen J?albton abfegen, bjn?. bte SÄeEonflruftton »ometjmen, ergibt ftcb bte Sttobula;

tionöfolge: Storberfag Dbur—2lbur; 9lachfa§ 2l6ut—Dbur. ©te SRücfung »erurfacbt

aber folgenbe Anbetung: £bur-[-2löbur; ÜlSbur-]-l5bur. Sßegen 3taummangelö

muß ich mir t>erfagen, baö ganje @ä§cben ju bringen , unb mich bamtt begnügen,

bte beiben 23ruchfiellen anjuf&bren, bte burch bie klammem gefennjetcbnet finb. Jpter

erfolgt bie SRücfung um einen Jj)albton, bei ber in 9totenbetfp. XII jttierten ©teile

au$ Kofenfaoalier um eine übermäßige ©efunb. SBar eö im erfien galle möglich

bie Stcfonftruftton wörtlich oorjunehmen, fo mußte im streiten infolge beß weiteren

(im größeren Snteroall erfotgenben) Dtiffeß bei a) eine Sieine Sietouche oorgenommen

werben, um bie äßieberfjolung beß ©chritteß aß— gcß in ber SKelobie ju oermetben.

9icten6eifpicl XII. OtofenFoöaltcr, III. 2Ift, 6 [2381.

3-*

m
Sie Partien »or unb nach ber ^ier angeführten ©teile geboren ber £onart Seßbur

an unb ganj epifo&enhaft erfolgt \)kx eine fleine SrJurfton nach Sbur, bie ebenfo

jwangtoß, wie fie eintrat, wtebet nach Seßbur jurüctmünbet.

^u unferein eigentlichen Zfyema, bog fich auf bte Äabenjbehanblung befcbränft,

jurucffehrenb, führe ich }« bem im 9cotenbeifp. VIII gefennjetcbneten galt für SGers

fegung »on gunftionßaJforben um mehr alß einen Spalbton noch ««ige ^aratlelfiellen

an. Salome, [41] 3: fiatt

^/J}:
aß6 £ 7

g; 3tofenfaoalter, I. 2lft, [180] 1:

I D 6 T) 1 T 1 f t® 1 T>o m 07'

fiatt
{,

* R 1

' ~ Jfi ~ 7 ^ T ~" " rann"- " - 1

'

£ 7
g

i f jS> 7 r> a n 1 °7' i

} : ®eö| 251 «i L 2ltt, 2 [260]: fiatt {~
7 £* ^7

*
}

:

SeöJ g
7

c (hier tritt noch bte weitere .ftomptiration binjU/ baß eine jtoifcbem

bomtnante jum Üuartfertafforb threrfeitß chromatifch aufgerücft tfi unb nun weber jum
latenten normalen noch ju bem Srfagafforb im normalen Smteroalfoerbältniß fleht);

WMm, Sp« 2 [160]: m Cfc* ftat,
{
*| W««^*' «

(man beachte, ju welchem S£e;tworte ber „gefärbte" 2lfforb gebracht wirb: „Saßt fie

weinen, fie hat recht!"); 3ofefß £egenbe 1 [156]: in 3lbur fiatt
D *

1)7 T]

e 7
2i J
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%f ©4 @iöf* € 7
21 (frier erfcfceinen an ©teile beö leitereigenen &uartfertaMorb$

jwei »erfegte gormen biefeö, ndmlic^ gee unb giöciöe); graü ofjne ©cbatten,

I. Slft, 1. ©jene 2 [75]: in einer ßabenj naefj 23bur ftatt
I?f Z> 7 T

gf S
7 8 Sf 2I

7
85.

Die im SStöljertgen erörterte £ecf>nif ber $abeniumbilbung gibt no# mannig=

faltige 2W6gticf)fetten i« weiterer Kompilation, fei beifptelöweife barauf Ringes

»tiefen, baß fie aüdj auf alte älrten »on £rugfbluffen anwenbbar ifi, fern«, bafj

etwa erft ber abfdjltefienbe Xonifaafforb „geröeft" wirb. SSet ber le§tgenannten SKobi*

fifatton ifi befonberö eine gorm feljr beliebt, bie icl) alö SritonuSfabenj bejeiclmen

mochte. S3ei ifjr fielen bie ©runbtone ber gunftionöafforbe, Dominante unb £ontfa,

fiatt im älbftanb einer reinen Dberquarte, in bem eineß Sritonuö. Vorläufig möge

ein SBetfpiel aus ©alome bieö tllufirieren. ©pdter wirb hierauf noef) einmal surü*

jufommen fein.

%tenbetfpiel XIII. ©atotne, 5 [103],

®t« auferfien Konfeauenjen biefer KabenjEomplifationen fcfjeinen mir aber bort ges

jogen, reo ber leitereigene gun?tion$afforb — wenn au# nur. angebeutet — gleich

jeitig neben bem tiefer ober fcoljer alterterten erfebeint, unb ferner bort, wo mehrere

gunftionöaEforbe in ber gleiten Kabenj um »erfc&tebene 3nter»alle »erfegt finb,

etwa ber ÖuartfertafEorb um eine grofje ©efuub aufwarte, gleich barauf ber Domi»

nantfeptimenafforb um eine grofje £erj aufwärts ober in dlmlicfjer SBeife. 3lu$

folcfce gdlle finben fiel? bei 3ticf>arb ©traufs. 3cf> fufcre in biefem ^ufammen^ange

jwei burefj wenige Safte »oneinanber getrennte ©teilen auö ©alome an:

^otenbetfptel XIV. Salome, 2 [361].

""--•«J b)

SSei sftotenbetfp. XIV babe icl? unter a) bie ©teile in reEonfiruierter gorm gejeigt,

unter b) aber fo, wie fie bei gleichzeitiger jjoc&alteratton aller ©timmen lauten würbe.

Sie Driginalform felbfi jeigt alfo eine Kombination oon a) unb b). Die älfelobie

gefct famt ber 2luSterjung tonal normal weiter, ber S3egleitafforb ifi bagegen um
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einen £albton aufwdrtögerücfr. — Sei 9iotenbeifp. XV bat ber ben Sominants

quartfertaEEorb oertretenbe Älang jur 23afiö a, ber ben SominantfeptimenaEEorb »er*

tretenbe ruf)t auf S) — ein «SeptimenaEforb mit oerminberter Quint — roäfjrenb bie

£oniEaprim c ift.

9}otetibcifyic[ XV. Salome, 3 [362].

h ; ~*=^r
SDlan tS : = ; te bie : feS

-tf^

/Ji
""""

ai=S-^=s=i—:ntsnrr-s—>
^

-

r v - (W * -^=3—
^

(tp3

3um Unterfcbieb »on ben bieder befproebenen Äabenjen, bei benen baö «Klang*

biib beö jeweiligen gunEttonöafforbö fonferciert bleibt, folgt je|t eine ©ruppe oon

Saßen, bie fojufagen einen Äompromtfj barfiellen jwifeben ber 9iormalEaben$ unb
ber oben btyanbdtm cbromattfcöen Siefs ober ^oebatteration einjelner 2lEEorbe in

ibrer ©dnje. Siefer Äompromif beftebt ndmlicb barin, bafs meiftenö ein, mancbmal
aueb mebrere £6ne ber 91ormallage beö 2lEEorbö fielen bleiben, wdbrenb bie übrigen

gleicbjeitig attertert werben. Der beibehaltene 2on ift foft regelmäßig bie £erj beö

©ubbominants ober SominantElangeö, bie @ert beö QuartfertaEEorbö, olfo immer
ein integrierenber 33eftanbteil beö gunEtionöElangeö. Saburcb wirb -erreiebt, bafs

mit btefem einen £on noeb eine abfolute aSejt'ebung %um teitereigenen Älang aufreebt.-

erbalten bleibt, ein 23orteil, ber aber babureb wteber wettgemacht wirb, bafs ber neue

2lfforb, für fieb betrautet, feinen Snteroaltoer&ältmffen nacb niebt mebr mit bem
leitereigenen übereinfttmmt. Senn eö wirb auö ber SDcollfubbominante mit ber @ert,

beifpielöweife auf f (f
6
) eine ©urfubbominante mit <Sert auf e (t2

e
) unb umgefebrt,

ferner auö bem QuartfertaEforb g c eö : fiö b biö, ober, waö oon befonberö eins

febnetbenber SSBtrEung ift, etwa auö bem SominantfepttmenaEforb g b b f ein @eptimen=

aEEorb aö ceö eö geö, ber bureb bie SWollterj niebt einbeutig mebr bie Dominant*
funEtton auöbrücft. Nebenbei fei noeb bemerft, bafs bei fiebenbleibenber SJfollterj unb

Stfollfert bie übrigen 2lEEorbbeftanbteile in folgen gdllen immer nur tief*, bei beibe*

baltener Surters unb *fert immer nur bocbalteriert werben.

9cun febe man fieb baraufbin Dtotenbeifp. I bei 4) an. Jpier roirb ber leiter*

eigene Älang ber ©ubbominante mit ber @ert g b b e erfegt bureb geö b beö ed. Sie

ainnabme, bafj biet etroa g b' b e in feiner ©dnje alteriert erfebeint, %<xt Wenig

©abrfcbeinlicbEett für fieb, ba für baö 59iollgefcblecbt ber SDfollaEEorb ber ©ubbominante

jundebfi in 25etracbt Eommt, eö fei benn, bie £erj folle in ben Seitton weitergeben,

waö b«r niebt ber galt ift. 2luö btefem ©runbe Eann aueb bie Stelle a) in 9loten=

beifpiel XVI niebt alö Seroeiö ^eröngejogen werben, benn wenn baö ganje Sbema
nacb Sur gewenbet wirb; tfi eö niebt anberö ju erwarten, alö bafj aueb bie Sur=
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fubbomtnante gebracht witb. Sogegen fmben mv ober im fetten 33eifpiet bei b)

einen Quortfertafforb oiö bis fiö, bei bem otfo einjig boö fiö otß 3tubiment beß tonalen

Älongeö fielen geblieben ift, ber in feiner 9lormolform a £> ft6 (outen müßte. S3ets

%5ten6etfptel XVI. (Sfeftro [92 a],

^^^^^^^^^
a) b)

p^j subito
'

p

i

ü
fpielXVII jeigt, bof oucb bei biefer Äomplifation ber goß eintreten fann, bog bie

onerierte gorm neben ber normalen ©efiolt beö gunftiongafrorbö erfcbeinen fonn.

Daöfelbe jeigen weitere ©tetten, j. 23. gtofenfaootier, III. 2lEt, 2 [299] (ftott

^otenbcifpiet XVII. ftran ofmc (Sch otten, III. Stft, 3_[144]

9-1

h-r- -^t I I

t?4 b.^

Oißcfgefw^rte Jorat.

9*£ 3ß
j ^

l»?P<r h*?£z€!fl«*
7 » 7

)/ ainobne, ©per [51] 3 (flatt {^>^ 7
g

}:

[TB iS 5 IM
25e6'2 Sf® 7

g), grau obne ©cfiotten, II. 2(?t [1] 3 (fiott
| s @ g

© €). £ocb finbet bie 9te6enetnanberfletfung oon fettereigener unb otterierter gorm
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öerbättniömäfjig wenig 2lnroenbung, offenbar btfyalb, weil baiti meift wegen beö

liegenbteibenben £erjtonß leere reine Quinten unb Quarten jur ^aratlelrticfung ge«

langen, roaö roobl jur Srjielung befonberer SBirfungen oorteilbaft fein fann, im alU

gemeinen aber gern oermieben wirb. Sä erfcfjemt baber meifi ber mobifijierre 2lfforb

allein (fiebe «Hotenbeifp. XVIII):

gtotenbeifpiel XVIU. 9lofenfa»oUer, I. 2lft [217] 1.

ÖiMgefüfijrte

^ # HZ
i—

i

ii

—^

ülucb brautet bieö niefct immer ein ©ubbominants, ©omtnants ober Guartfertafforb

ju [ein, fonbern eö tonnen aueb anbere 23eftanbfeite ber Äabenj in biefer ÜBeife alte»

riert auftreten, j. 23. bie £onifaparallele (Slotenbeifp. XIX, XX), bie ©ubbominanfc

parallele (3lotenbeifp. XIX) ober Sominantparallele (Stotenbeifp. XVII) ufro. 3n

ber zitierten ©teile aus geuerönot, bie in oerfebiebenen Varianten in ber'£>per öfter

rcieberfebrt, roerben mebrere ÄabenjfomptiEationen nebeneinander serroenbet. $wä

2lfforbe treten in ber oben bebanbelten Alteration auf, fktt ber Älänge emoll unb

9?otenbetfptel_XIX. JeuetSnot, Zah 3—9

4
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9?otenbeifpiel XX. 2lriabnc, Dper 4 [206],

175

fcmofl mixt* Söbur un& 23bur gebrockt; oufjerbem erfcfjeint ber £)ominantfeptimen=
attovb in jwei ©eftalten, über fis unb über a. £)er ßtang über ftö »erbrängt hier

gewiffermafjen ben Suartfertatforb. 3n 23eifptel XX wieber tritt neben eine teilweife

2llteration beö Sonifaparallelflangö bte SRfirfung 6eö Quartfertafforbö tri fetner

©dnje, flott giömoll unb gtg6; ©bur unb g». 3m Sienfte üortreffliebet ßbarof-
tertfitf wirb bie Äaben$*„gärbung" in ber 2l(penftnfonie »erwenbet, ptetc^ ju beginn
beö OBerfeS unb in gleicher äBeife aueb" in feinem weiteren »erlaufe. Überlbem möfiü
föm (Summen, baö buref? baö gletcbjettige, gebämpfte <5r!Hngen fämtlicber £6ne ber

bmoll;£onletter im ©treiebereb/or enffiebt, baut ftdj, oon oter 9>of«unen unb ber 25afjs

tuba gebracht, eine Äabenj auf, bte bte flumme ÜJfajeftät einer oom Üiac^t^immet

ftd) abfeebenben 23ergfityouerte trefflieb fomboltftert:

«Jrotenbeifpier XXI. 2lfyenfinfome [1].

»3; 4*:
—

'/ZT' —

5

SS
= =

3
Stic^arb ©traug fugt bier ju ben bunfetn 2lfforben ber bmolkSonart bmoll, eömoll,

fmoll nod? weitere, letterfrembe, nämtieb bmoll unb gmoll, bie burefj Alteration beö

Soniraparallelflangö Deöbur unb beö ©ubbominantparatlelflangö ©eöbur entfknben
ftnb. SBefonbers ber Seöb.urs2lfforb würbe liier eine ju milbe, faft füfltcbe garbe
hereinbringen unb wirb bafcer bureb berbere bmoll erfegt.

Scb jttiere nun weitere 23etege für bie tetlweife Svucfung oon Äabenjafforben:

ctg 21 cig 21 cid a
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g
B @iö 7

cid (bier tft mit SHucfficftt auf ben gelang bereit« ber oorbergebenbe

(TUT Sv

£eö m Seö eö

«?? cf -7 *f„l* 216 ® 2Töf 2Iö
7 Seö; Sofefö gegenbe [297] 2; bier wirb in

einer Äabenj nacb @bur jundcfyfi ber ÜuartfertaJforb um eine Steine £erj aufwärts

gerueft unb bann ber fo entftanbene SlfEorb unter 25ei6et>altung ber <5ert ebromattfeb

I D ß D 7 T\
boebatteriert ; e« erfebeint atfo ftatt

( ^\ ^ 7 @ j: %\ gtef 2)
7 ©; grau obne

©chatten, III. 2I?t [231] 1, ftatt
{ g g g}

; s g^< = fi6 S; @cbJag=

oberö, I. 2lft [71] 1, ftatt {

°^
°^

j:
b ®i$ gt« b. 9?un fommt eö aueb oor,

bog jwei grfcbeinungöformen beS gleichen gunftionöafforbö auftreten, aber fo, baf

ber erfte Älang einen Sorbalt entbdlt, ber erfi bann aufgelofi wirb, wenn bie übrigen

Stimmen bie ebromattfebe 3iücfung »oöjieben. £)ieß gefebiebt in einer bdufig aufs

tretenben Äabenj im III. 3I!t ber grau obne ©cbatten, reo bie Äompltfation mancb=

mal noeb weiter geftetgert wirb, inbem ber abfcbliefknbe Xonifaafforb »erfegt wirb.

3»an betraebte bierju 9totenbetfp. XXII:

md-.

geführte

gorm.

gjotenbeifpiel XXII a).

grau ofrne ©chatte«, III. 3»t [135].

ß

b) III. 3lft, Soft 1—2.

c) III. 3lft [135] 3.

V , ,

I

2Bdbrenb b) fieb auö a) ab(eiten Idfjt unb in biefem ©inne noeb beutbar ift, finben

wir bei c) bie Äabenj, bureb weitere Ketoucben bereite oollfommen unfenntlicb ge»

maebt, ju einer gebeimniöooßen gormel umgebübet unb ibrer eigentlichen 23efiims

mung, eine Tonart auöjubrucfen, ju umfebreiben, entfrembet.

©cbliepcb mufj aueb bier ber bereits früber erwdbnten „Sritonußfabenj" ge=

baebt werben. Snfolge be$ Umfranbö, bafs ber £omfaafforb bier nur teilweife

alteriert erfebeint, b. b. bie 2erj fieben Unit, baben wir eß bi« tm @egenfa§ ju

bem in 5Jcotenbeifp. XIII gitterten gad mit einer SSerbinbung beö Septimenafforbö

mit einem SDfollbretflang ju tun. 3n biefer gorm ifi bie SInwenbung ber Äabenj
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häufiger alö in ber erftgenannten. 3ch fu(jre baö charaFterifrifchfie 33eifptel hierfür
an, nämlich bie ©teile auö geuerönot, welche febilbert, wie burch bie 25efchw6rungö=
formel Äunrabö plögtich förmliche Stüter ber ©tabt »ettofe^en:

9?otenbetfptel XXHI. geuet8nof, [159] 1.

ßö bebarf hier feineö ^inweifeö barauf, bafTauch ötefc 2lrt oon Äabenjmobififationen

für £rugfchlüffe, 2luöweichungen unb 2)?obulattonen 2lnwenbung fmben fann in

gleicher 5Beife, wie eö oben bei ben anbeten Äabenjfomplifationen fefigefiellt unb
mit S3eifpielen belegt würbe. 2Bte fchon bie gulle ber jitierten ©teilen beweift, bie

wieberum nur eine 2luölefe beö SBorbanbenen barftellen, ifi bie bieder behanbelte

£echnif ber Äobenjmobtfifation fo häufig angemanbt, bofj fie nicht alö eine äufällige

erfefcetnung ju werten ift, fonbern ben ©ebluf? auf eine bewufjte Olnwenbung juläfjt,

@ö gewäbrt aber biefe Secbnif eine fo mannigfaltige Äombinationemegltchfeit, bajj

mit ihr ganj ungeahnte unb fehr oerfebiebenartige äBtrfungen erjtelt werben !6nnen.
©ie läuft bafcer nicht ©efahr, jur Spanier ju werben, jumat in ben Jpänben eines

üfleifterö oom 3tange eineö 3ticbarb ©traufj.

£ö bliebe unö je§t noch übrig, auf einige anbere SSerfudje ^injuweifen, bie

Äabenj originell unb neuartig ju gehalten; babei mufj aber gleich ^eroorge^oben
werben, bafj bie noch ju erwähnenben ^obiftfationen burchauö »ereinjelt oorFommen
unb bei weitem nicht eine folebe 23ebeutung gewinnen wie bie oben erwähnten. @o
fonnen wir bann unb wann baö S3eftreben beobachten, in ber Äabenj gunftionös
afforbe gegen ben Sinn ber hertfebenben Xonart ju forrumpieren, aber gewöhnlich
in ber Sffieife, bafj ber neu entfiehenbe Slfforb, abfolut genommen, eine ganj einfache

©truftur befi|t, meift einen Dur* ober ättotlflang barfietlt unb fo nur burch feine

Stellung in ber Tonart Fomplijiert wirft, Sö ift eine befannte Eatfache, bafj

3luffaffung8biffonanjen bie ftärffte SBirfung höben, wenn fie fich, rein afuftifch ge=

nommen, alö Äonfonanj barbieten, worauf ja bie grofje SSebeutung beö Sominants
quartfertafforbö unb beö ülangeö ber neapolitanifchen ©ert bauptfäcblich jurücEjus

fuhren ift. 3m gleichen ©inne wtrfen auch fonfonante 2lfforbe, bie innerhalb ber

herrfchenben Sonart alö mehrfach altertert bejeichnet werben müffen, fidrfer alö ab=

folut biffonante SIFforbe, waö in ber hier ouftretenben Btefrepanj jrotfehen ^erjeps
tion unb 2lpperjeptton beö gleichen S3eroufjtfetnöinhaltö begrunbet fein bürfte. S9?an
fonnte bie hier gejeigten «Kittel, bie ßabenj ju oeränbern, auö ber julegt genannten
Sechnif ableiten, ©er Unterfcfueb liegt nur barin, bafj bie 23eränberung ftch nicht

auf gleichseitige Chromatide Erhöhung ober gmiebrigung mehrerer Slfforbbeftanbteile

befchrdnft, fonbern willfürlicher oorgeht unb fo beifptelöweife auö einem Dominant*
feptimenafforb über © blof baö giö beibehält unb biefeö jum gtsbur.Älang ergdnjt

3«ttf*tift füt STCufifttifftnfcfeaft 12
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ober ouö einem Ä(ang r> b fiö, ber funftionell btc Sonifaparaflele barfteUt, ben $ bur*

ülfforb macfct ufw. Dabei liegt folgen neuentffanbenen Älängen irgenbeine ^rotfc&ens

bominantbebeutung öotlfommen fern. @ö wirb burcr; fcouftgeö älnroenben

folget tonartfrember unb jur Umgebung bejte^ungßlofer 2lfforbe ein merfrourbigeö

©gittern unb Srtfieren erjiett, baö baö £onautät$gefüt)l nicfct ernftticf; ftort unb

aucr) tetfweife auf bie fcäufig ficr; ergebenbe Querftanbroirfung jurucfsufübren ifh

33on biefer merfwurbigen gärbung, bie in« £)ptifcf>e übertragen, am elften bem tyaU

mutterglanj üergücben werben tonnte, werben nicfct nur .Rabenjen, fonbern jurceiten

aucr) weitere ©trecfen beö tyarmonifcfcen @a§eö erfaßt. Um baö fcier ©efagte ju »er«

beutlicr)en, bringe icf; einige 23etfptele:

ücotenbeifyiel XXIV. JofefS Segenbe [116].

2(uöfür)rung: © £ 7 2! 7 £7 @ 7

9H—

1

-J

—

— i—^

1 • ^f^3

i i T
'

*, !—h -*

^otenbeifpiel XXV. grau oljne ©Ratten, III. 9lft, [188] 1.

Die (Stimmen bet Ungebotenen:

Jp&rt roir ge = bie = ten eud>: rin -- get unb

ppp

DiT-

tta
.

9et,

^
I

I

sRücEfufcrung: @ £ i e

9?otenbetfpieI XXVI. grau oljne «Statten, III, 3Kt, 5 [189].

I I s , 1 -(2. - !
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«Kotenbeifptet XXVII. Jntcrmejjo, I. 2lft, 5 [264].

±

2

^3
i

^

4
) fiatt g b e« g!
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«Jfotenbeifriel XXVIII. grau of>ne ©Ratten, II. 2ÜV.3 [85].

33ei ber julegt angefügten ©teile aus grau obne ©chatten fommt nur ber ben

@eSburs$lang »ertretenbe bmoltälfforb für bie eben errodbnte ßabenjfomplifatton

in 25etracbt, rodbrenb bte folgenben Klange tntereffante 2lfforbt>erfcbiebungen bes

J5omtnontquartferts unb Dominantfeptimenafforbs jetgen im @inne ber weiter oben

gegebenen 2IuSfubrungen. Sßktter fei eine üabenjbilbung eradbnt, beren SbaraftertfHs

tum mir in einer »erfcbleierten ^)ortamenton)irfung von SJfforb ju 2lfforb ju liegen

febeint. Siefe Äabenjen geben von einem tonolen, ober letterfremben 2lfforb aus

(T, Tp ufw.)/ fuhren bann über eine 2m$aJ>t »on »agterenben Äldngen jum £>omu

nantfepttmenafforb unb ©cblufjtontfaafforb. Das SBefen ber golge biefer -Swifcben*

flange beftebt barin, bafj £6ne, bte bei normaler «Rlangoerbinbung liegen ju bleiben

bdtten, bier querftdnbtg um einen ^albton aufs ober abriefen. 3cb babe in ben

folgenben S3eifpielen »erfuebt, bei brei Äabenjen in einer ©ttmme baS für biefe

Seebmf Sbaraftertfiifc&e feftjubalten:

12*
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Wotenbeifptel XXIX, Mtiobne, Dper [74] 3.

ElfiE| E»E*6i

S> S1-

i

«Jfetenbeiftnel XXX. 2lriabne, ß*>er 2 [96].

i

^otenbeifptcr XXXI. Jofef« 2fgenbe [93] 3.

H9 W4—
-4-

=fc= fe4

—d—0-^-

Serner gibt eö gdtle, wo eine Jiabenjmelobte ofone SRurfftc^t auf Sie SBafjformel mecf>a=

ntfefo. mit £erjs unb ©ertoerbopplungen oerfe&en xoivb, nacf> 2lrt etneö Srganumö,

roaö t>er .Rabenj einen erottfeften ober anttftfterenben Sbarafter »erlebt.

%>tenbetfpiet XXXII. Salome,
San} 2 [©].

9iotenbetfpiel XXXHI. grau ofjne

©ebatten, I. 3Ift, 2. ©jene [17] 3.

ms-.

fa&tung.

Iii

SBaö ben Domtnantfeptimenafforb anbelangt, fo erfefreint er befonberö m ber SIeftra

unb in ben 2Ber!en, bte btefer £>per jettlicft naheliegen, bdufig in onerierter §orm,

ndmticf) mit oerminberter Öutnt. 3n btefer ©eftatt ffi er ein 33orldufer beß ©anjs

tonafforbö unb rote biefer auefo. fef>r leicht unb mannigfaltig umbeutbar. @o fann
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im Slfforb g h beß f eigentlich jc&er £on 0(6 ©runbton eineß SominantaKorbß ge*

beutet werben, ©er SHfforb erhalt baburcfj folgenbe »ter $eutungßm6glichfeitem
9
7 7

®s>/ &'«5> (ctö etß g h) £f (h Wtf f a ctß) unb g|> (f < ceß et« g). SM ber legten

3luffaffung ftnben wir bereit« bie Quint burch ihre betben Setttone erfegt, wie

bie« beim ©anjtonaHorb ber galt ift (®| < = g h *
10

f a). 3ch jittere bie ©teile

[42]— [44] au« Sleftra, wo ©traufj gerabeju in folgen Slfforben fchwelgr, unb »er*

weife nochmalß auf «Jlotenbeifp. XXV, wo ber 2lfforb b biß f a jundchft natürlich alß

.Klang über h empfunben wirb, infolge beß Xoneß f aber boch ber folgenbe cmolls

3lfforb letzter oerftdnblich wirb, ba ber Dominantflang im 9iac^r)tnetn auch «Iß

2lKorb über g beutbar ift, waß burch bie gübrung ber ©inglrimme g a h c noch er*

9

leichtert wirb. 23om cniollsSJlfforb alfo wirb man ben .Slang retrofpefri» als fg 7
5<

(g h biö f a) erfldren. Über ben ©ominantfeptimenafforb mit »erminberter Quint
unb ben ©anjtonafforb hinweg erfcheint mir auch bie öerfegung ber Dominante
feptfldnge um einen ©anjton ober feine Sietfachen weniger problemattfch.

2lm ©chlufs metner 2lußführungen über bie „Äabenjmobtfifattonen bei gticharb

©traufj burch Äomplijterung ber ©chretbweife" [angelangt, will ich einiger beoor*

jugten Äabenjformen beß SDfetjrerß gebenfen, bie, burchauß nicht neu, bennoch mit

erfiaunlicher Urfprungltchfett unb immer frifebem 3teij burch »h« i«r älnwenbung
gelangen. Sa fei jundchft ber chromatifche Durchgangßton jwifchen £>fta» unb ©ep»
time ber Dominante erwähnt, ber fehr häufig gebracht wirb, manchmal auch mit

Sera* unb ©ertoerbopplung »erfehen wirb (fiehe ©alome [115] 1, [116] 1, 2lriabne,

£>per 4 [314] ufw.; man beachte bei Ototenbeifp. XXXIV wiebemm bie fiarfe 2Bir*

fung ber Sluffaffungßbtffonanj, bie im Eonfonanten ©ewanbe erfcheint: h e giß [as]!)

9iotenbeifpiel XXXIV. geuerSnot, [106] 9.—<s

=fc-
U—

1

[-%—
1:=§=—1

gerner erreicht 3itcharb ©trauf burch Slnwenbung beß DursSominantquartfertafForbß

in SDfolt oft ftarte SBtrfung im ©tenfte ber gefuhlßmdfjtgen Slußbeutung eineß be*

fttmmten £ertworteß. ©0 ftnben fich in ber gleftra, auf oerbdltnißmagig engen

Staum jufammengebrdngt, brei »ortreffliche SSeifpiele hierfür ([124a] gleftra ju £)refl:

„3a, ich biene hier im £auß. ®u aber hafi hier nichtß ju febaffen, freu btch unb

geh!" [129a] „£>u lebft, unb er, ber beffer war alß bu . . ., er ift hin!" [158a]

„3ch weif?, eß fchaubert btch »or mir, unb war boch eineß Äöntgß Tochter").

Sine beliebte Äabenjformel ift weiter bt'e Stufenfolge VI V I, bie metft in ben Bienft

etneß feierlich pathettfehen Slußbrucfß geffellt tft. @o finben wir fie am ©ebtufj ber

großen Steigerung in ber Sinteitung beß ^arathuftra, in ©alome (mit VI. 2flolljtufe

in ©ur) j« ben ©orten: „J5u follfi auf bem Xfyxon beiner Butter fi§en!^, im «ftofen=
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faootter (©ftaotan: „gut ftc& unb micb. muß fie ft$ treten unb bleiben . .
."

(Softe: „Sieiben?" SEtaotan: „3Baö ©ie ifl") unb in 3ofefö Segenbe 2 [286] (25e=

freiung 3ofefö oon feinen gcffcln, grfcbeinung beö (Srjengelö!) 2lber aucb. im fdf>licf)tenr

oolfsliebmdßigen £on ifi fie »on auögejetcfmeter 2Birfung (man benfe an baö £teb

„3* trage meine SWtnne!"). SBct Sarjlellung trdumerifcb=fentimentater Stimmungen

ftnben mit aneberum ofterö bie Äabenjfolge B\ D 7 T ober bloß $\

D

7 T oer=

roenbet, unb jroar wirb ba mit Vorliebe bie Öuintfertafforblage beö unootlftdnbigen

Slonenafforbö ber ©ecbfelbominante gerodelt, fo baß bie 23aßformel bie gleiche ift

wie bei ber oben genannten üabenj VI V I. 3$ rann nicbt umbut, in biefem >3u=

fammenbange eine ©teile auö 9tofenraoalter anjufttbren, bie bie $attf)ät unb ben

Räuber biefer 2lrtorbfolge fo rccfjt beutlicb jum 2Sett>ußtfein bringt:

9}otenbeifytel XXXV. 3icfenfo»aIter, I. 3tft 2 [332],

2lußerbem »eraeife tcb nocb auf ©teilen auö ber ©uite 25ürger alö Sbelmann (©cfcluß

oon 9lr. I), ©cblagoberö (I. 3lft [86] 4) unb 3tofenfa»atier (I. Sft, 4 [53] unb 4 [340]

—[341]). SBct ber jule§t jitierten ©teile fcbetnt eö, alö ob ber Äomponijl felbjt

»om Sanne beö fußen, einfcbmeicbelnben 2lftorbö $1 ntcbt loöfomme. Smmer t>on

neuem fcbtdgt er tbn an unb immer langer borcbt er in ibn hinein. Unb angcftcbtö

ber oon Sugenb unb Siebe 2lbfcf)ieb nebmenben SSftarfctyallin mutet unö biefer Ätang

an n>ie ein Sdcbeln unter Ordnen.

Snblicb fei nocb bemerft, baß SKicbarb ©trauß bei großen, breit angelegten ©cfjlufc

fabenjen geroobnlicb mit ber 2l!forbfolge I VI beginnt, fo fefcr aucb ber weitere S3er=

lauf ber Äabenjen bann oft oom normalen ©cbema abweicht. Sr bebient ficb ba

alfo eineö attberodbrten SJiittetö, eine epilogifierenbe äßirfung ju erretten, tote ein

dbnttcbes bie SBenbung jur ©ubbomtnante barpellt (T (D 7
)
S ufn>.). 3$ erinnere

an folgenbe ©cbluffe: Slrtabne [332], Sofefö «egenbe [298], grau obne ©cbarten,

I. 2lft [132], III. Olft [231].

3n ben oorfüebenben Sluöf&brungen würbe oerfucbt, bie Äabenjfrage auö bem

©efamtfompler: jjarmomJ berouöjulofen unb gefonbert ju bebanbeln. 2luf biefe

Seife gelang eö, baö reiche SDTateriat fo wefentttcb ju reftringieren, baß eö bie 23e*

banblung in biefem oerbdltmömdßig engen 3tabmen ermogtic&te. £a aber #armont!

im ^Ungemeinen unb $abenjbef)anblung im 23efonberen fcblecbtbin nicfct »onetnanber

ju trennen finb, ja bie Äabenj fojufagen bie ^armoni! in nuce barftellt, liegt eö

auf ber Jjrnnb, baß bie in ben obigen Unterfucfjungen an ber Äabenj bei SRtcbarb

©trauß geigten ©tilJrtterien aucb für biefeö 9Keifierö ^»armonif überhaupt

cbarafteriflifcb finb.
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£)te ^uftfroiffenfd)aft im Greife ber ©c^utoiflTenfc^aften

93on

Jj? einriß Scf er t, (Erlangen

Ci(üf ber 55. Verfammlung beutfcber «Philologen unb Schulmänner, bte oom 28. Sep=

<itember btö 2. Dftober in erlangen ftattfanb, »vor jum erften 20ial auch tteüJiuftfs

wtffenfcbaft in einer befonberen Abteilung oertreten. Der erfie Vorfigenbe ber £«iung,

©ebeimrat «Stäb t in, legte in feiner (Sroffnungörebe eingebenb bte ©rünbe bor, bie

jur SSieberoufnobme beö ölten Scbulfacbeö „musica" in ben Äreiö ber beute oner=

fannten Scbulwiffenfcboften geführt bitten unb begrüßte bie ätfuftfwiffenfchaftter

berjlicb im Greife ber wiffenfcbaftlicben Schulmänner. Der Vorfigenbe ber neuen

Abteilung, sprtoatbojent Dr. 25ecftng, bebonbelte im Anfcblufj boron grunbfäglicb baö

Verhältnis ber SEMifwiffenfcbaft jur höheren ©ct)ule: @anj ollgemein bricht fich bie

Srfenntniö SSabn, bog auö bem mufifaliichen Äunfiwerf ber ©eift feiner =3eit fo oer*

nehmlich fprecbe, bot} eö nicht mehr angehe tiefe Stimme ju überhören. 25er 59Jufifs

Unterricht, wenn mon ihn recht oerliehe, fei boher in gonj beroorragenber SBctfc ge*

eignet an einem wtffenfcbaftltcben Unterricht mitjuwtrfen, bem eö auf Einführung in

ben ©etft frember unb alter Kulturen anfomme. Äetne begriffliehe 2luöetnanberfe§ung

oermochte hier S« foltfc einbeutiger 2lnfcbauung oorjubringen, wie fie baö mufifalifche

Äunfiwerf oermittelt. Auf folche £8etfe mit bem Sehrjiel ber höheren Schulen oer=

bunben, fiebe bem Sflufifunterrtcbt ein @brenpla§ unter ben fächern ber SKtttelfchulen ju.

3n ber golge berichtete «Prof. Äeftenberg über bie preugifebe Scbulmufifreform

unb formulierte befonberö etnbringltcb bie £emmntffe, bie bem erfpte§ltcben ©trfen

beö SKufifunterrichtee in ben oberen Älaffen noch entgegenfiehen. ^rof. SB. gif eher

erjäblte !urj oon ben ofierreicfnfcben Verbältntffen , wäbrenb 3tegierungörat OBicfe

mit bem fpmpothifchen Verfucb ber thüringtfehen Regierung befannt machte, burch

Vetbinbung oon Aufbaufcbule unb Äonferoatorütm Srchefiermufifer auöjubilben, bie

nicht beö befferen Srwetbeö wegen bie £ätigfeit im Srchefier mit ber im Safe ober

.Kino oertaufchen. Über bie in Samern in Vorbereitung befinbltche Neuregelung ber

Ausbilbung für bie SWufiflehrer höherer Schulen fpracb 9>rof. «Df. Äocb. gr oerlangte

mit befonberem 9cacbbrucf eine grünbliche Reform ber ©efangöpflege an ben höheren

Schulen unb eine ernfthafte gefangöpäbagogifcbe Ausbilbung ber Sebramtöanwärter.

Alß grgänjung ju biefem Programm wollte Dr. Scherber feine gorberungen on=

gefehen wtffen: Sie Reform bürfe fich nicht mit einer Verbefferung ber gefangö=

pdbogogifchen SSftetboben begnügen. Daö Se&rjtel bürfe nicht in ber Ausbilbung

mufiEolifcher Dilettanten befiehen, fonbern eö müffe oerfucht werben, ben Schülern

eine mufifalifche Allgemeinbilbung ju oermitteln, welche fie befähige bargebotene $unfr=

werfe mit Verftänbniö ju boren unb in fich aufsunehmen. Nötig fei hierju oor

allem oteleö SKufijieren auögefucbter unb befonberö geeigneter JBerfe unb Einführung

in ihr Verftänbniö. Dtefer Aufgabe fei aber nur ber Sebrer gewachfen, ber neben bem

notwenbigen praftifchsmufifalifchen Äonnen eine gebtegene wiffenfcbaftltche Vorbilbung

befi§e. Der Referent empfahl borum für bie Ausbilbung ber fünftigen boorifchen

Stubienrdte für baö mufifalifche Sehramt eine gut geregelte ^ufommenarbeit jwifchen

Unioerfitdten unb SKufiffchulen. Er befanb fich mit biefer gorberung im Emflang

mit bem ollgemeinen Sinne beß Äongreffeö unb berührte fich mit ben Ausführungen

^i. ^»oefnerö, ber über boö mufifoltfche Sbeal ber 3ugenbbewegung unb berbeutfehen

Sanberjiehungßheime fprach unb mit bem gehaltootlen Vortrag ^rof. Scheringö,
ber in wohlabgewogener 2Betfe, aber baruin gerobe befonberö einbringltch auf bie wiffen=

fchaftlichen Aufgaben beö SKufiflehrerö htngewtefen hotte, bte biefer nur bann bewältigen

fönne, wenn feine wiffenfcbaftltche SUusbilbung oollwerttg fei. Sine oom 2Jorfi§en=

ben ber Abteilung eingebrachte unb in Sinne biefer Referenten gehaltenen gntfchliefjung
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würbe barauf etnfiimmtg unb einmütig angenommen. @te benefjt ficft mndcbft auf
bte banrtfcben 9Serbdltmffe unb lautet:

„Der SWuftfunterricbt ber boberen ©cbulen, ber nicbt nur ©efangös unb Snfirus
mentalunterwetfung fein bavf, fonbem bie getfjhgen Oöerte ber WluW in einer bem
23tlbungsjtel ber Oberen ©cbule entfprecbenben »ißeife fruchtbar machen fori, oerlanqt
oon bem Unterrtc^tenben wiffenfcbaftlicbe Äenntntffe unb gäfjtgfeitcn, bie nicbt in
lemmartfitfcber Slusbtlbung erworben werben tonnen, gö iff »ielmebr unbebtnqt not^
roenbig, ba§ ber Anwärter beö ÜRuftflebramteö eine wiffenfcbaftlicbe »Übung auö
erfter ^anb empfangt, bie ibn inftanb fe§t, feine wiffenfcbaftlicbe Aufgabe atö feI6=

BS T^ e
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Su ^n'
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tt9en

* mt m<ttnm ba *>et &aoot
/ bit mufifaltfa>praf*

ttfcbe Uluöbtlbung ber SEKuftflebrer ein furjeö mufifwiffenfcbaftlicbeö ©tubtum nur Iofe
anfangen, fonbem empfehlen mit allem «KacbbrucE eine «Regelung, weldk mit ber
burcjmu«

i
notwenbtgen unb in feiner Seife ju eernacbldffigenben 2luöbtlbung in ber

muftfaltfcben ^rartö unb tn ber ?>dbagogif beö 3Jcuftfunterricbteö ein oollmerttgeö
Unwerfttdteftubtum tn planooller Oßeife »erbinbet unb bie Sebrberecbttgung oon ber
ablegung eine* ben übrigen Prüfungen für baö bobere £ebramt entfprecbenben @taatß=
eramenö abbangtg maebt."
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mu f'föl»f*«n »uffübrungen beö Äongreffeö lagen fdmtltcb muftt%
mtffenfcbaftltcbe Probleme ju ©runbe. ©er fiarfe unb einmütige SBeifall, ben fte

f^ben,
ß //

f
°s
nnt

l ^^i®/™}* bafür 9eltcn '
U$ flirten 58efucber ber

,,®enuß" bureb bte „Sßtffenfcbaftltcbfeit" ntcfjt gefcbmdlert würbe. Die mufitalifebe
Settung aller »eranfraltungen lag in ^dnben Dr. Setftngö, fdmtlicbe Slußfübrcnbe
waren, mit 2luönabme be6 @boralcboreö unb ber SSübnenfdnger, augenbtttfltcbe ober
ebemaltge SDhrglteber beö Crlanger collegium musicum. Die gefiauffübrunq im
marfgrafltcben 2beater ftanb in tbrem mufifalifcben Xnl im Seieben Selemannö unb
braebte beffen Duoerture ju „Dämon", baß Äonjert für 4 «Biotinen unb baö genau
Swetbunbert jabre alte Sntermejjo „fpimpinone unb Skfpetta" in ber ginriebtunq
Dr. 23ecftngö. gm etnfübrenber Sluffag, ber baß Sffierf in feiner beutftben baroefen
unb jugletcb aufflarerifeben gigenart gegenüber ber acbt3abre jüngeren „Serva padrona"
^ergoleftö cbaraftertfierte, würbe allen Seilnebmern emgebdnbigt. Die Bearbeitung
folgt bem Srtgtnal aufö genauefie unb beläßt alle SBteberbolungen unb bamit ben
Stetj beö baroefen Sbeaterö. Die italientfcben 2lrienterte würben inö beutfebe übers
tragen unb ber S5afj fcblicbt unb Sembalo=mdfjig auegefegt, baö £>rcbefter beftanb auö
aebt ©tretebern unb Original» Cembalo; Die ©per bewieö erftauntiebe Durcbfcblaqö*
fraft; ber baroefe, altertümltcb gebtegene Slufbau, jufammen mit bem „mobernen"
Detail, bem febter unerfcbopfltcben glufj immer neuer, fetner unb burleöfer einfalle
ergab ein 25tlb oon einjtgartiger (SbarafterifW. Daö ©er! wirb bemndcbft an »er*
febtebener S5ubnen gegeben werben.

3n bte Älangibeale oon £dnbel biö Seetbooen fübrte ein Äonjert mit biftortfeben
Älaoteren - auö bem 23eft§ beö muftfwiffenfcbaftlicben ©emtnarö — ein. Jödnbelß
^toltnfonäert (Sonate a 5) unb S5acbö fünfteö Sranbenburgifcbeö Homert jetgte baö
Cembalo alö ©eneralbafjs unb a(ö ©oloinfirument im Srcbefter, Eleinere ©tüefe oon
S3acb unb §ur ermögltcbten ben »ergleicb jwifeben Sembalo unb Älaoteborb. SERan
ermaß ben ©ewinn, aber aueb bte @rofe beö «öerluftcö bei ©nfübrung beö unebaraf--
tertfttfeben unb unurfprüngltcben Älangeö ber ^ammerflaoiere, ©n Sangentenflüaet,
ber tn «Wojartö g bur^ Alaoierfonjert (Jeebel «Rr. 413) unerwartete Qualitäten ent-
faltete, lieg noeb etwaö oon ber alten baroefen Dauerfpannung nacfnttrmu Der
©tretcberflugel auö bem SSeetbooenfcben ffiten batte ntcbtö mebr baoon, er aab ab=
ftraften, oergeifiigten „^umanttdtö^Älang.

Sine britte Sluffübrung würbe eingeleitet bureb $rof. ». gtefer mit mebrfiünbtgen
Darlegungen über „Die ättuftf beö ÜRittelalterö unb ibre SSejtebungen jum ©etffeö-
leben . 35or nabeju 1100 j?6rem würbe bier prafttfeb ber S5eweiö erbraebt für bie
Unentbebrltcbfett muftfwtffenfcbaftltcberSorfcbungen auf allgemein getfiesgefebtebtlicbem
©ebtet. Der Vortrag, ber injwtfcben in ber „Deutfcben Sierteljabrsfcbrift für Literatur»
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wtffenfcbaft unb ©eifieögefchtchte" erfchtenen tft, jeigte an Jpanb etneö teilen mufif»
gerichtlichen 9Katerialö eine gülle neuer ©eftchtspunEte für bte ^Beurteilung beö
SWittetolterö auf, bte unfere 2lnfcbauung oon 6er Äultur jener Jett entfcbeibenb be»

einfluffen unb wohl noch auögtebtg btöEuttert werben bürften. Die praEtifcbe Dar*
btetung würbe eröffnet mit Steilen au6 bem Dfierofftjtum (nach ber SSattEanifchen 2luös
gäbe) in überaus gepflegtem Vortrag etneö fleinen @boralcboreö regenaburger Trebens
mufiEer unter Leitung oon Prof. »Betnmann. £ö folgte baö „Halleluja Pascha" beö
Seontnuö, jwei 23amberger ÜRotetten unb ein ÄonbuEtuö, baö SRonbeau „rose Iis" unb
bie Motette „amour e biaute parfaite" oon SOfacbaut, neben bem @boral unb bem
Dufacfcben „Salve regina" wohl ber einbruefoollfle Seil beö Programmö. 2ln je

einer im italtemfchen, franj6fifd^en unb engltfchen @tit gebaltenen Äompofttton beö
Ave regina»2erteö würben bie Jjauptwurjeln ber burgunbifeben SonEunft gejeigt, bie
mit Sbanfonö oon SStnchoiö unb Dufao unb mit einem unoerö ffentließen Äprie auö
€ambran unb Orient unb bem großen „Salve regina" oon Dufan oertreten war. gür
bie engitfe^e SttufiE beö 15. 2fabrbunber$ fpracr) ferner noch Dunftaple mit bem „beata
mater", für baö beutfehe Sieb: „Der Sag, ber ifi fo freubenreich". Die unoeroffents
hebten SBerEe »waren nach PhotoEopten beö erlanger mufiEwiffenfcbaftltchen ©eminarö
oon Dr. Dejeö übertragen worben. Uber Quellen unb £erte gibt ein auöfübtlicbeö
Programmheft, baö aueb bie Überlegungen, fowte ein farbigeö gaEfimile beö Dufa»*
feben $nrte enthalt, 2luöEunfr. Die 2luffübrung, an ber aueb ©tubienrat £). Di f ebner
leitertb beteiligt war, bilbet baö grgebmö jahrelanger aSerfucbe bes ©emtnarö. ©ie
bemübtefieb um moglichft getreue 3teprobuEtton btt btftorifcben Slufführungöbebingungen
unb fchlojj jebe 2lrt oon SKobermfierung bewufjt auö. Die teilweife mit Jpilfe oon
alten originalen ober nachgebauten Snfirumemen auö bem 23efig beö ©ermantfeben
SÄufeumö Dürnberg unb beö (Srlanger «Seminarö erreichten Älangbilber waren burch»
weg oollig einleuchtend Snöbefonbere bürfte bte 9cotwenbigEett bie hoben Äontras
tenore in ben fpdmittelalterlichen äßerEen mit hoben 9)iannerfttmmen ju befegen, jebem
beutlich geworben fein, ber einmal ben Q3erfuch mit Knaben» ober grauenalt gemacht
hat. Die greihett ber ginjelfttmmen war gewdhrleiftet burch «erwenbung taEtftrtcbs

tofer Dotation, auch für bte ©dnger. Ju bebenEen wäre böchftenö, ob baö homogene
Snfemble auö oter herabgefitmmten Sratfchen unb ©eigen, baö fich für bie Snfirus
mentalwerEe, Heinrich 3faaEö oorjügltch eignet, nicht boch bie burgunbifeben (Sbanfonö
übermäßig tbealtfiert unb ihnen nicht &u oiel oon ber urfprünglicben gantafitE nimmt,
©ewig wirb man auch oon bem SSerfuch, bie 23amberger SDfotette „brumans est
mors" flarE ju befegen, wteber jurücEEommen unb, ähnlich wie in ben anberen
SKotetten, eine Eletne Slnjahl SKitwtrEenber, fchnelleö £empo unb franjoftfeh potn*
tterten 3fth»tbtnuö oorjiehen.

2lm legten Sage beö Äongreffeö Eamen enblich jüngere gorfcher mit neuern
9)?ethoCen unb grgebntffen ju ©orte. Dr. ©tegltch jetgte ©runblagen beö ^)6renö
im 23arocf, Dr. SWüller» Slattau ftellre, gefiügt auf mufiEaltfch^ftiliftifche Snbi^ien
bie PerfonltchEetten Jpdnbelö unb S5achö gegenüber, Dr. Dancfert gab in einem SSors
trag über „9ktur unb ©etfi im mufiEaltfcben ÄunfiwerE" oollig neuartige ©eftchtös
punEte jur ^bdnomenologie ber50JufiE. ©ine gührung burch bte 3nftrumentenfammlung
beö ©ermanifchen SKufeumö Dürnberg unb bie Älaoterfammlung 3. S, 9ceupert in
Samberg befcbloffen bte Sagung.

jffienn nicht alle Reichen trügen, fo wirb oon nun an bie SKufiEwtffenfchaft ihren
alten «Plag im Greife ber ©chulwiffenfchaften auf ben Äongreffen beutfeher Philologen
unb ©chulmdnner wieber bauemb einnehmen.
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%ue8 15eetbo»ens3«t)rbud). Begr. u. Mfl- »o« 3t»olf ©anbberger. 34>'9- 8*«8 '

227 @. aiitgeburg [1925], SB. gttfcv. 10 9im.

Betbge, üBilf>elm, u. QBalter (Boge. 3. @. Bad) 1685—1750 unb fein 2Btrfen in <56tben

1717—1723. (Sin $üf)rer burch b. Bachabteilung b. Sötfjenet £etmatmufeumS. (Schriften:

reibe be3 Sotbener £eimatmufeumS.) 8°, 47 @. eötben-2lnf)alt 1925, 93erlag beS Heimat»

tnufeumö. 1 9im.

25ie, Decar. Sranj Schubert, ©ein Seben u. fein 9Berf. (Seutfche SebenSbilber.) 8°, 162©.

Berlin 1925, Udfiein. 4 Olm.

Calliatio, ©ufia». ßarl TOiüßcfer in Baben. ®eb. 29. SIpril 1842 in üBien, geft. 31. Sej.

1899 in Baben. sperfönlicbe Srinnerungen. (Babener Bücherei 1.) 8°, 8 @. Baben bei

SEBien 1925, SSeretn ^Jcieberßjterr. SanbeSfreunbe.

Corneliu», Sari Warin. qkter Sorneliuö, ber 2Bort= unb Konbichter. (£>eutfd>e 95tuftfbüd;erei.

«8b. 46. 47.) 8». I. 93on OTainj bis Söien, 431®. II. SJlüncfyen, 321®. ütegenfibuvg

[1925], ®. SBoffe. je 4 9im.

jDaljmg, sBalter. Schümann. (Älaffifer ber ffluftf.) 15. u. 16. Slufi. gr. 8°, 446®.

Stuttgart 1925, Seutfche äßerlagg:2lnftalt. 12 9im.

€itner, Sflobett. Biographifc^bibltographe« Ctuellen--2erifon. Bb. 7. (SReubrucf.) Seipjtg [1925],

Breitfopf & Jp&rtel. 12 91m.

Alfter, SUeranber. OTufif unb €rotif, Betrachtungen jur ©erualfojiologie ber 9Jluftf. (@.=2l.

a. b. 2. 2lufl. be« „£anbt»6rterbuch ber ©erualnriffenfdjaft". 58 @. Bonn 1925, 31. 9Kar=

cuö u. S. jffieberg 93erlag. 2 ©m.

Sag ©chriftchen bietet in ben jroei ginfanggabfdmitten beö 1. ÄapitelS unb im 3. .Kapitel

eine fejjr banfenSroerte ffijjenartige gufammenfaffung beffen, roa« über ba6 pfychologifche Problem

beS gufammentjangeS jmtfd^cn ©erualitat unb «ölufifalität — bie OTufif ^ier burc^au« im alb

gemeinen betrautet — »on »evfdjiebenen 2>enfern, Biologen, «pfychologen (auch »om SJerf. felbft),

©ojiologen, Ätfbetifern uub Stbifern gefogt roorben ift. (3n ber äfl^ettfdjen Beurteilung ber

gjlufiE neigt SBerf. ju Schopenhauer.) £)er Slufbau biefer Seile »errat in ädern ben gemiegtm

'Biffenfdjaftler; fobalb jebod) — wie eS ber ©egenftanb in ben übrigen älbfcfynitten unb Kapiteln

ber 2lbf)anblung ert)eifct»t
—

- ©onberfragen ber OTufiEtotffenfdjaft berührt »erben, »etliert bie

DarfteUung an Sicherheit unb £larf)eit, fallt fogar manchmal in unferrette SlugbrucfSroeife. „3n

biefem ^irebengefange [bem ©regorianifeben] mar ja »on gthythmuß fo gut wie feine 9iebe" —
ttetpt e$ auf @. 27, i»o SBerf. mahrfcheintich an ben cantus planus ber fpateren 3al>rbunberte [11.

ufro.] benft. £>er ©als foüte lauten: „3n biefem Äirchengefang roar ja »on einer rl)»tf)mifchen

älbroeAflung, Belebung, fo gut wie feine öiebe". £>afj ber gregorianifche ©efang — in welchem

gefchtchtlichen ©tabium immer — ,,»on geringftem melobiofen . . . Straftet" (©. 28) geroefen

wäre, fann faum behauptet werben, falls mir ba6 -Bort „melobißS" nicht in einem fehr einfeitigen

Sinne gebrauchen. 9Benn SSerf. bie attgriechifche borifche Konart mit „bmoll" ibentifijiert

(©. 25), fo jeigt er fidj in ber OTuftfgefchichte nicht eben fehr bemanbert. 2Bir lefen @. 38:

„Da^ »on ber abfoluten OTuftf nicht ©leicbeS [mie »on ber Dpern; unb sprogrammuftf] für

bie fpejieUen Begehungen jur €rotif gelten fann, liegt in ihrem mehr mathematifeb^abftraften

<§f)arafter begrünbet" [bei „mathematifch" fpuft noch immer ber fehlest angebrachte Seibnij].

Da8 mag gelten für bie 2luffaffung »on jemanben, ber ntd>tö »on muftfalifcher Jpermeneutif roei^.

€6 mare ridjtiger, nur »on ber grßfjeren ©chroierigfeit ju fprechen, ber man bei ber inhaltlichen

Deutung eines tertlofen Sonroerfeg begegnet, im Vergleich jum ©erfahren bei einem *programm=

njerfe. 21- TOolndr.

(Biacom*, ©atoatore bi. II Conservatorio di Sant' Onofrio a Capuana e quello di S. M.

della Pietä dei Turchini. (I quattro antichi Conservatorii di Napoli. MDXLIII

—

MDCCC.) Oceapel 1924, Memo ©anbron. 20 L.
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(ßrace, £ar»ei>. The Organ Works of Rheinberger. 8°. Sonbon 1925, 9?o»e(Io & Co.

5/— sh.

(Brokmann, Sßalter. Sie einleitenben Äapitel be« Speculum musicae »on Johannes be SHuri«.

Sin «Beitrag jur TOuftfanfdjauung beS TOittelalter«. 8«, IV, 100®. Senzig 1924, »reit:

topf & Jpartel. 3 Olm.

£aa8, Robert. ©lucE unb Surajjo im 33urgtt)eater. (Die Ope"ra Comique in SBien.) SlmaU

tbea:®ucf)erei, 33b. 45.) 8°, 216®. Sffiien [1925], Slmalt&ea^erlag. 4.50 91m.

£ain , Äatl. ein mufifalifcber «palimpfeft. (50er6ffentlicr;ungen ber ©regorian. 2lfab. $u $ret.-

burg in 'ber ©cbweij, bvSg. »on qjrof. Dr. q>etev 2Bognev. XII. Jpeft-) gr.8°, 75 @. mit

33 Sicbtbrucftafeln. greiburg i. b. ©cbro. 1925, Srucf ber qjappl. ÄanifiuSbrucferei (@elbft=

»erlag : 9?iEar Äarl £ain, SBülacb bei jSürict;).

ä«ft, £arr>) ©regon;. The Singer's Art. 8°, 131 @. 2onbon 1925, 99letr,uen. 6/— sh.

3eppefen, Änub. ©er spalefirinafril unb bie Siffonanj. 9Kit «Kotenbeifpielen. 8°, XIV, 270®.

geipjig 1925, SBreitfopf & Jpfaret. 8 9tm.

Blein, German. Fifty Years of Musical Journalism. 8°. Sonbon 1925, SoffeD«. 21 sh.

£Läß$lö, SHleranber. ©te garblichtmuftf. Wit Kofeln u. iEettabbilbungen. 8°, IX, 75 @.

2et»jtg 1925, SBreitfopf & Jpärtel. 15 Olm.

Äeipolfct, griebrtct;. JpanbauSgabe ber ©efamtfcbule be« Äunftgefang«. A. Sie entnricflung

ber ©ingftimme »om Äepfton au«. B. Sie entroicflung ber ©ingftimme »on ber ©predjton;

läge au«. 4°, 71 @. Seiüjig 1926, S&rffling & granfe. 5 Olm.

£ütge, 2Bilf>elm. £an« qjfifcner^tograpbie. SDtit einem 93ilbni« be« £onmeifterS unb einem

«Berjeirfmig feiner 3Berfe. 8°, 75®. Seidig, »reitfopf & £artel. 1.20 9lm.

WTabrenMs, <5f>rifibarb. ©amuel ©cheibt. ©ein Seben unb fein 2Berf. 8°, VIII, 144®.

Seipjig, 93rettfopf & Partei. 5 9im.

WTid)alitfd)fe, Slnton Waria. £f>eorie be« TOobu«. eine SarfieUung ber entroicflung be«

muftcrbytfjmifdjen 3Jtobuö u. ber entfprecbenben menfuralen Schreibung. (Seutfdje 9Jlufif=

bücberei, S3b. 51.) 8°, 118 @. üiegensburg [1923], ©ujia» 33offe. 2.50 9tm.

titulier, erid) Jp. Jpetnrtd) @d)üi}=a3iograpbie. mit ein. SilbntS u. ein. akrjeidjnis f.
2Berfe.

8°, 64 ©. Seipjig 1925, 33reitfopf & Härtel. 1.20 3tm.

Pitrou, Stöbert. La vie interieure de Robert Schumann. 8°, 237 @. qjariä 1925, £enrt

Sauren«. 18 Fr.

Hapee, Srno. Encyclopedia of music for pictures. 8°. Oiero 2)orf, sBelroin. 6

Ktemann, £ugo. 9Jtufifgefd)id)te in SBeifpielen. OTit erlauterungen »on Sttrnolb ©gering.

3. 2tufi 4°, VIII, 16, 334 ©. Setpjig 1925, 93iettcopf & Jpartel. 10 3im.

6d?<lfBe, Olubotf. ebuarb Jf>an«litf unb bie gHuftfafthettf. 8°, IV, 74 ©. Seipjtg, SBreitfopf

& Härtel. 1.20 9lm.

6patario, Joanne. Dilucide et probatissime demonstratione de Maestro Zoanne Spata-

rio musico Bolognese contra certe friuole et uane excusatione de Franchino Gafurio . .

.

[Bologna 1521]. 3m gaff, mit Überfefjung br«g. »on Johanne« 2Bolf. (93er6ffentlid)ungen

ber SöluftfcSibliotbet q)aul Jpttfd), granffurt a. 9W., 7.) 4», 16, 26 ©. SBerltn 1925, TOartin

S3re«lauer. 10 SJlm.

Sunyol, Dom ©regori Ma
, O. S. B. Introducciö a la Palegrafia Gregoriana. 4°, 400®.

Abadia de Montserrat (Barcelona), 1925. 25 Pts.

Van jDoren, Dom Olombaut, O.S.B. Etüde sur l'influence musicale de l'abbaye de Saint-

Gall (VHP au XIe siecle). [Univ. de Louvain , Recueil de travaux publids par les

membres des Conferences d'histoire et de philologie. 2me serie, 6 me fascicule.] 8°,

160 @. mit 3 Safein. 86t»en 1925, U>;ft»ru»)ft.

tPeingartner, gelix% On conducting. Translated by Ernest Newman. 2. ed. gr. 8°,

56®. 2eipjig 1925, ®rettfopf& Härtel. 2.50 9im.
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Öay&tt, 9Ktdjael. ÄircIjenmfrEe: eine älntipbon, ein Offertorium, neun ©rabualten, eine SDiotette.

33earb. ». Slnton «Blaria Älaf«Et;. ££0, XXXII. 3abrg. 1. Seil, 356.62. ÜBien 1925,
UnberfaUebition.

KlafftEcr i»C8 bauten fpiclö* 1. gantaften u. Sänje für fed)Sd)6rige äaute, aus ber 35lüte=

jeit ber 2autenmufif gefammelt u. mit 33ortragSbejeicbnungen »erfeben ». 3uliuS ©ieSbert.
[3n Sabulatur.] qu. 8°, 24 ®. 33onn [1925], <£b. ©ieSbert.

Deux Livres d'Orgues parus chez Pierre Attaignant en 1531. Transcrits et publikes

avec une introduction par Yvonne Rokseth. XX u. 58®. spariS 1925 pBreitfopf &
Partei, 2eipjig].

Organum. SluSgeroäblte ältere »ofale unb injirumentale TOeifterroerfe . . . brSg. unter Leitung

»on War ©eiffert. 4. Ofeibe, Örgelmuftf. Seipjig 1925, Kijiner=@iegel.

£eft 1: ©cb, eibemann, ^einrieb, 15 «prälubien u, gugen. 4.50 Olm.

£eft 2: sprälubien »on 3afobsprätoriuS, 9Md)ior@cbilbt, 3ohann2>ecter, €briftian

glor, unb eine Sanjon »on SJiarcuS Otter. 2.50 9lm.

Jpeft 3: üBecfmann, TOatbiaS. 14 sprälubien, gugen u. £o£faten. 6 9im.

Jpeft 4: 93öbm, ©eorg, 5 sprälubien u. gugen. 4 9im.

Jpeft 5: meinten, % 21., Soffata; Sbrißtan Olitter, ©onatina. 2 8tm.

Jpeft 6: Sunber, granj, 4 sprälubien, 2.50 «Jim.

£eft 7: a3runcfborjit, 2t. «ptdlubium; Kneller, SlnbreaS, qjrdlubium unb guge;

Senbing, ®g. £tetr., 2 sprälubien. 3.50 9?m.

Jpeft 8: 95vubnS, TOfolauS, 3 sprälubien unb gugen. 3.50 ülm.

Jpeft 9: 2übed, ffiincent, 4 sprälubien unb gugen. 4.50 ölm.

Jpeft 10: Slnonnmi ber norbbeutfcfyen ©djule: 6 «prälubien unb gugen. 3 8lm.

SDUttetlungen

2lm 29. 0(0». ftarb in Stuttgart, 85jäbrig, spfarrer Dr. phil. h. c. unb Dr. theol. h. c.

©ujia» 35offett, ber ftd) burd) feine gorfdjungen über bie Stuttgarter Jpoffantorei aueb, um
bie 5ö?ufifgefcbicb,te bodwerbient gemalt bat.

2lm 6. %5». bat Dr. 3acqueS Jpanbfdjin an ber 93afler Uni»erfttät feine öffentliche 2tn=

trittsoorlefung über „2lufgaben unb giele ber 9«uftfn)tffenfd)aft" gebalten.

£>te «Jceue @d)tt>eijertfd)e Wufifgefellfcb, aft bat am 14. %3». ibre 3abreS»erfamm=
lung für 1925 in güridt abgebalten, gu ben bisber beftebenben Ortsgruppen in SBafel, SBinter;

tbur, gürieb,
, S3ern.-greiburg=@ototburn tritt eine fünfte in ©enf, bie ibre Slnregung Jpenri ©agnebin

»erbanft, unb beten spräfibent Sllejr. OTottu, «Dijepräftbent SHobett 33en;, unb eb«npräftbent ©eorg
«eefer ift. Sie Ortsgruppe 3Bintertbur bereitet ben II. 23anb beS 3abrbud)S ber ©efellfcbaft »or.

9tod> 33eenbigung ber SageSorbnung bielt «Prof. Dr. speter 3B agner einen SBortrag über „OTorgen=

unb Slbenblanb in ber TOuftfgefdjidjte".

3uDr. a3ecfingS93efpred)ung ber £.3. 5»ioferfd)en „©efcbidjte ber beutfdjen 9Kufif" II, 2

(3fSM VIII, 51 ff.) fenbet sprof. Dr. «Jttofer folgenbe Srmiberung:

9iur mit grofjem aßtberjireben antworte icb. auf tiefe äweite 35edUngfd)e Ätitic meines 35ud)eS;

id) wüfste geit unb 9Jer»enfraft roabrlid) beffer anjuroenben als auf polemifd)e Slbroebr. 2lber icb,

fann unmöglid) bureb. ©cbmeigen um beS lieben griebenS miaen ben Slnfcljein auftommen (äffen,

als erfennte icb 6'« »°n Dr. SBecfing gerügten TOängel an.

3Benn 35. meint, id) molle tbn »on ben Kernproblemen abbrängen, fo ift baS ein 3rrtum.

9?ur waren baS, was er Kernprobleme nennt (unb worauf icb, ja aueb. , forceit es bie Knappbeit
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beSSJlaumeS gemattete, eingegangen ju fein glaube), allgemeine ^Behauptungen, Denen man b&d>ftens

Die gegenteilige Meinung entgegeneilen fonnte, ohne baß m. €. nad, Der einen ober anberen

Seite in biefer 0»bare fo erafte »eroeife m&gticb finb, roie fie jur glatten gefifteUung »on 3ied,t

ober Unrecht notmenbig maren. Deshalb mußte td, an einer ffleibe greifbarer einjetfaile ju je.gen

fuchen, melcber 21« bie Xednüt unb geifiige einftellung roaren, bie meinen Ärttifer jur fd>roffen

Ablehnung meines SBucheS fommen liefen. Sind, beute Hebt mir fein anberer 3Beg jur SBerfugung,

«nb einige SaOe erfdjeinen mir fo fraß, baß «b gegenüber ber <Betfingfd,en »eteuerung fetner bona

fides bann nur bie eine Srflärung finbe, Daß ». au« einer 2lrt »on tWologtfd,er pb.of^frafte

heraus mein Stil, meine Denfmeife, ungefabr alle« maS id> mad,e unb bin, auf bte 9{er»en

fällt, gjur muß id) bann eben fünftig biefen Riebt« als befangen abiebnen unb »erbe aud,

ohne fein sßlacet weiterarbeiten „De« 93eften, fo td) fann".

Sur 3auftratton meiner 9luffaffung nur furj folgenbeS: ©. 55 «tarn. 1 fud,t SB. mir auf

ben fünf ©eiten, bie id) €. *. 21. J&offmann mibme, jebn „tatfacblicbe Sertürner« nad»n»etfen,

um mein 2lnfeben als ju»erlaffiger 2Biffenfd,aftler ju erfebüttern. ffion btefen jebn Sehlem

gebe id, nur ben erjien ju, ben Drucffebler be« ©eburtSjabreS 1778 Patt beS aubefannten

1776. «6er bann: eS foU niebt feftfiehen, baß Hoffmann tu SBerltn gietdjarDt« Schüler ge=

mefen W «rmin ÄroH, /uf ben mid) »eding »ermeift, bat aber 9fWIV, 532 2lnm. Dafür etne

game Oletbc »on SSemetfen, fogar 6. S. 21. HoffmannS eigene« Seugni«, angefügt - foüte -15.

als bem Herausgeber ber mufifalifchen SBerfe HoffmannS biefer große Sub.laumSauffa^ einer

Autorität mte Groll auS bem ©eDacbtniS entfd,roun&en fein? Drittens hatte td, bte Duettmen

ungenau Datiert - meine Slngabe lautet 1812/13; Ärott febreibt aber a. «. D. 6. 540 auSbruc*

lieb „bie 1812 für Julia Ware fomponterten (1813 »on@d,leftnger tn Sethn »erlegten) Suetttnen .

4. Stenn meine Angabe über bie SntfiebungSjett DerÄlaoterfonaten, bie id) tnberXat @. ». 2Befter=

man entnommen, unrid)tig tjt, fo fallt baS Doch, nidjt mir jur Saft, fonbern ®. ». ÜBefterman—
biefem aber burfte td, mobl als einem ©»ejialiften unb in ber »ertrauenermeefenben SluSgabe

bes OTÜncbener DreimaSfen»erlageS folgen. Übrigens fagt aud, Groll a. a. O., fte flammten roobl

nod, aus ber qjlocfer Seit, maS alfo ebenfaUS auf 1803 führen mürbe 5. Weine

„3ultuS ©abtnuS" fott falfd, fein; aber gerabe Groll fdjreibt 0fSR IV, 542, 3.5) roie td, „1807 ,

fo baß bie ^Behauptung ».'« „in ber Siteratur überatt richtig" febl gebt. 6. SBebaitptet »., bte

gemifd,ten a cappella.<5b6re«offmann« feien feine 3Hartenb»mnen; Ärott nennt fte aber'Jm*W

Im IV 541, roie in ber „TOufif" 1922 „^»rnnen an (bejra. auf) bte betltge 3ungfrau .
2>aS

mirb bod, mobl nid)t eine ber ^eilißen 11000 »on Min geroefen fein? 7. fott id, em Äawer*

qutntett mit einem ©treietquintett »ermecbfelt haben, bod, aud, biefen etmaigen !iapfn«, über Den

ftcb bte Herren ^offmannfpejialiPen untereinanber unterhalten mögen, muß ttbauf Ärott (3f™iv,

536) ablaben. 8. Den „(SanonicuS »on OTailanb" betreffenb: roenn einer auf einen »mifiben

franj6fifcben Zevt einen €inafter fompontert, fott man baS nid,t fürjebalber eine „franj6ltfd,e

ker" nennen bürfen? 9. Saß bte Äla»ier»b«ntafte »on 1803 »erfdjoUen tft, mußte td, fd,on »or

ber langen 3luSeinanberfe^ung »on ÄroU (a. a. Q., @. 532) genau fo gut roie metn Är.ttfer ©enn

aber ÄroU ju erjablen meifi (a. a. £>., ©. 538), baß fie „Von ber gemßbnlid,en ©onatenform ab:

meiebenb, im boWelten Sontrapunft gearbeitet mar«— anfcbdnenb eine eigene 3lngabe HoffmannS

fo laffe td, mir ben 3luSbrucf niebt »erbieten, baß baS „fabbalifiifd, feffele«. DaS »tettetdjt

fiärffte ©tücf leiftet ftd, aber 58. beim 10. <?unft, roenn er behauptet, HoffmannS.»acbfrtttfen
i

bej

fiünben nur in meiner gantafte. itrdume id, baS »ieuetd,t, baß in ber - mir unJttugenbltcf

aUein jur Hanb befinblid,en - 2luSmahl 6. S. «• Äoffmannfd,er mufifal.fd,er ©Jrtfteri »on

€. Sftel (©reiner unb qifeiffer) @. 266/67 groß unb breit eine in ber Sat „ferntge Ärtttt über

$8ad,S „englifd,e ©utten« fiebt? 2Beiter »ermeife td) auf HoffmannS SIBorte über bte (bamatS

nod) für echten »ad, geltenbe) a cappella-TOeffe, unb ÄroU f»rid,t aud, ba»on, baß £offm«nn

„hlliche Ißorte . ., fetner Seit »orauSeilenD , für bie Äunft 6eb »a«bj^'^^
alfo übrig »on bem ganjen ©ebüube ».febrr 33efd)ulbigungen? Die ©ehurtSjaht 1776 ftatt 78,

b. b.: ein Gartenhaus.
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mit 6« »• meine »iWon Iddjerlid, ju mad,en wfud,t. 2Benn mancm Sud, »o„ 550 ©e.ten auf ©„»„tat«* t»in »erjettelt unb bann ein X5u*e„b ba»o„ auf eine ©TeSeäufammen^t, bann mufi b«S felbfloerftdnblid, groteSf aussen ; aber man tann mit tiefem Sunft-
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jeugen ft « e,n j.emUd, mobtfeüer (Sffett, rnenn id, fc 5t. «.^ einmalJ
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£etnen,, rafenben 3ubel'<auOem Sin«leber Junten berauJ öre„;lbfüb« }me,te SBean^anbuna .e^eife id, auf ben Serid,t ©cbinMerS, «ne er in berge* beW.bit an e

enere.njiub.erunöber Junten: bafi bie 3eitgenoffen ben legten Seerosen bamal* «a emein l
r^rTlT^

m
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»er eSnmre bod, elenb, »enn barüber .erboten fein foOtr, nun «ud, ber etementaren

mi mel unbert^ngen «Umf mit ader mir verfügbaren ffidrme „nb - meinetrjgen fogar

-

fammenfe^en, fo ble.be .bm ba6 unbenommen; id) »erbe mid, burd, «a feie 3lu«mfu„9Lid,e„

fofer «eetDovener« ,« geben. Sie Singe ^aben eben me^r att nur eine Seite, «nb Jenn «ecfinaaud, erfi e.nmal ,„ b,e Sage fommen foüte, ein üBert w» runb 1500 ©eiten ,« „ublijieren fom,rb er mette^t b« Seobacbtung machen, ba^ bei folgen Simenfionen bie ^öjunft Se^ente »erlangen. €we Sinfonie ber ilaufenb» braucht eben aud, Pfannen bie man n d,
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MU» «^f»««8 9ebenfe id, fein Meg übe
beutfd,e @t.Ue£,re 3u belegen; menn i^m ein SJBort »ie „fabelbaft« abgebraucht erfd,ei„t - mir
.Ii « b«S eben n.d,t. Unb wenn id, gen,ig aud, fd,6nere ©pitbeta fenne, fo fei bod, aud, bieferbalb
be ont: mer 2a„ enbe «on nötigen Äunfeerfen in einem 25ud, j« bef reien bat mu notgebrungen e.„ regeres SBofabular beranken; mev fid, in einem *ft Jon 100Lten auf einpaar Su^enb befd,rdnfen tonn, barf fid, eber in ber 2Mdffe eineHfabemifd, wovS^nZmz*ma* gefaaen. 3d, b«be meinem ^ritifer fd,on auf bem berliner tfibetifÄ g eg
gefagt: menn er u„S taufo »erbieten mü, „Äampf Jü)eier Sbemen" ,« fag „ unb ftatt beffen

Ud, nur at« e.n ©tre.t ber SBorte um ein unb biefetbe @ad,e - man beraube bod, nicht aus

!TT*"^ß^ «iltbaftigfeit! Wemanb mirb glauben, b«P bie
jme. Sbenten mit ©ptegen unb ©fangen aufeinanier einbauen foüen.
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3Irt febr mtereff.ert m.e SB. feinen burd, „id,tS ju bemeifenben Vorwurf ber Sentodlermfälfcbung
p retten »erf„d,t. 3d, fod (gfTO VIII 53) in bem »eifpiet au, ^attber ». b. ^ogeliib? ben
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2lber eS ifi bod) au« bem SDletrum »6tlig Hat, bafi biefeS „fiaben" einftlbig ift, alfo baS jroeite b

ju Unrecht in ber jpanbfc^rift ftefjt, fo baj; SBecfingS — an fiel) dujierfi abrocgiger — 5
/4

- ober

6
/4:£aft bei fdmtltdjen anberen Sertpara Helen OBilmanS, Sprüche 95) ohnehin in üBegfall fäme.

$ür bie yerfdjltffenen SBofale bei „übele" unb „fcbulbe" bat bie SOfünfterfcbe Jpanbfdjrift ja boeb

aud) feine befonbeten S6ne. SBei biefer ©elegenbeit auch nod) eine Antwort an €. 3ammerS, ber

mir (jjfSW VII 510) glaubt baS 5et)levf)aftc metner adjthebigen 3nterpretation an einer anbern

2Baltf)erfchen geile nadjroetfen ju fonnen. @elbft»erftanblid) fallt eS mir feineSrcegS bei, ju rbi)th=

mifteren

:

$ixx ttüren unb fftr ünge; ^ ^ müete ift nif)t fo guot,

Yw-w-f^r]
]

i

1 ~

3Bte folt id) ben ge ; min ; nen, ber mir üb = le tuot

—

für trübten unb für un = ge;tnuete ift nibt fo guot,_„

Unb SBerfing gegenüber, ber fogar @. ©ieöerS unb @aran perfönlid) bemüht, fei erflart: eS ifi

mir nie eingefallen unb mürbe mir nie einfallen, bie «Bierbebigfeit fd)ted)thin als SJterfmal

beutfeber ober germanifd)er qjro»enienä ju beanfprueben, unb id) fann nur mieberholen, baß id)

eS aud) roeit roegroeife, bie Atfcingeltung ber 93terhebigfeit für beutfebe mittelalterliche Siebterte

ju behaupten. 3BaS id) roia, ifi bod) ein fiel Allgemeineres: ber «JfadjroeiS, bafs troi} alles engen

AnfdjmiegenS ber mobuSfreien Shoralnote an bie Jpe6ungen beS SetfeS gerabe bie „«efebebungen"

ber 2Botte nicht baS allein gormgebenbe finb, fonbern bafi »or i^nen nod) eine allgemeinere mufif;

hafte Saftigfeit fieht, bie j. SB. ben gafuren eigene jpebungSbauer juroeifi, auf gut Seutf*: baj?

Raufen aud) OTufif finb. Ober baß an jebem SBerfe (ein paar »freie 31f>i)tbmen" ©oetbeö t>iet=

leid)t auggenommen) baS OTetrum nid)t SrgebniS ber SffiortfüUung, fonbern beren prderifienter

mufifalifeber ©runbrijj ift; bafi j. SB. bie giibelungenlangjeite iwav fed)S „Hebungen", aber ad)t

„Safte" befitjt. üBenn mir babei bie SSterbebigfeit in Seutfcbtonb ftarffienS ju überwiegen febeint,

fo glaube id) nidbts anbreS begangen ju haben, als roaS SBecfing einem 91. t>. Siliencron, q). 3?unge,

31. £eujjler unb feinem eignen 2ef)rer SJliemann genau fo üormerfen müfjte. 3d) roeife in biefem

gufammenbang aud) auf bie ©inleitung ju ber fehr »erbienfttiebm Arbeit beS 3ioethefd)ülerS

©erwarb «pofjl „©er ©tropbenbau im beutfeben SBolfSlieb" (Palaestra 9er. 136, 1921) bin, ber

j. SB. eine »on anbrer ©eite als ftebenljebig bejeid)nete Sangjeile ebenfaüs als 2ld)ttafter erflart.

„®efongS.- unb @pred)»ortrag fönnen metrifd) jufammenfaUen", fagt ein anbermal ^eufsler —
aber (fann ber ©inn ber ©teile bod) nur fein) fie müffen eS nidjt, trotj aller oft naf)en 3lnfd)mie=

gung. Unb id) fann nur tr>ieberl)olen, bafs id) ja aud) gelegentlid) 93iert)ebler auf @ed)Stafter er=

roeitert fiabe — bamit roottte id) fie bod) nidjt entbeutfdjen. Sie muftfalifdje TOetrif berartiger

Sexte roirb roobi immer einigermaßen fraglid) bleiben, unb mir täten flüger baran, einträchtig

an ihrer meiteren Äldrung jufammenjuarbeiten , als bafs ba SSerbifte com SKufter „barocf:l)im:

melnbe SBenbung ä la Debefinb" gef&at merben (bie obenbrein nur eine fe^r geringe SBertraut:

tieit mit bem mirflidjen Debefinb befürchten laffen). sffienn SBecfing mid) ferner (a. a. £>. ©. 54)

in bejug auf bie norbeuropaifdje Heimat beS ©urgebanfenS glaubt aus bem ©attel beben ju

f6nnen burd) ben £inn>eiS, eS ^tten „hödjftmaljrfdjeinltd)'' italienifd)e Laudi fd)on früher bie=

felbe OTelobif gehabt, fo finb folebe unbemiefenen 33ermutungen felbftoerftänblid) biüig unb be=

roeifen nidjtS. Sie dltepe Saubenbanbfcbrift, bie »on eortona, entftammt erft bem 14. 3abr-

bunbert; baS mo^l einjige, in 3talien »or ©peröogel nacbjumeifenbe Surlieb: O Roma nobilis

roar ein aud) in @ngtanb anjutreffenber ©efang offenbar außeritalienifdjer Ülompilger — alfo ift

es tcobl nichts mit ben fübeuropaifdben Surlauben »or bem „melobifd)en Sur" (Äurt^uber,

O. Urfprung) unferer 9Kinnemeifen. Übrigens bemerfe id), bag }. SB. SKub, Siefer in feinem treffe

lid)en Srlanger (!) «Bortrag (Dftoberbeft 1925 ber St. SOjfcbr. f. Sitgefcb. u. ©eifteSro.) in ber

Srage ber norbifeben Jperfunft beS JparmonieempfinienS langft nid)t foüiel »orfiebtige gurücfbaU
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tung tüte id) matten lajst, inbem er j. 93. baS met;rfKmmige 93lafen auf bronjejeitlidjen Suren

unbejroeifelt l&ßt, unb ebenfalls im 93etfingfd)en erlangen f>at % <ölüller:93lattau in bejug auf

9Stert)e6igfeit unb Surmelobif, fomeit id) febe, aud) feine anbern SOBege als id) eingefdjlagen.

SBecftng beruft ftd) auf TOaj; SöoräfS „jentrale" @oti^ beS 13. 3a^r^unbert«, bie nidjtS

»on „»erframufter ©ebarbe" roiffe. Öbroobl td) £»orä£s erfmntntsf6rberung auf biefem ©ebiet

|)od) »erebre, fo fdjeint mir mit fetner Meinung bod) nod) nid)t baS leiste unb aUeingülttge aSBort

jum SE&ema gefagt ju fein. es mürbe mir als .Kompetenjüberfcfyrettung »orfommen, rooHte id)

t)ier ausführen, roarum mir fd)on feine Verleitung ber ©otif ju einfettig erfdjeint. 93or ädern

aber fragt eS ftd) mir, ob Die „jttue" ©otif beS 13. JabrbunbertS rotrflid) „jentral" Reifen barf

;

ob nid)t jenes norbalpine Cinquecento, für baS Äurt ©erftenbergS S3ud) fürjltd) ben 93egriff

„Sonbergotif" geprägt bat, ftatt einer „fpaten" unb „entarteten" eine gleichberechtigte, ja »teU

leidjt fogar bie erft »ollreife unb roal)r£)aft ausgeprägte epodje ber ©otif neben jener erften f>etßen

barf. Unb f^ier fann bod) roobl jener »on mir betonte efjtattfdje fjug, ber jur nad)folgenbett

fflenaiffance in beutlid)em ©egenfaij frebt, feineSfallS geleugnet roerben.

Slud) 93ecfingS Sßerfud), mir betr. beS Smpire gebanfltdje Unflarbeit nadjjuroeifen, holte id)

für gefdjeitert. einmal ging aus bem >?ufammenbang metner Sarjtellung ber»or, bafj id) ben

begriff ntd)t fo eng batiert meinte, »om Sage, ba S5eetb,ooen baS Srotcatitelblatt jerrijj, bis

Napoleon nad) eiba ging, ©onbern 93eetbo»enS „Jabrjeljnt »on 2ibufir bis älfpern" (baS id)

bei ©oetbe jenes ,,»on ätolm» bis jum Erfurter gürtfentag" nennen fönnte) follte etwas weit

allgemeineres umfdjreiben, beffen roejtlerifcbe ©runblage aus ©anbbergerS ©tubten über bie

®retr!):(5öerubini:93ouilli)-a3ejteb,ungen SBeetbo»enS flar tüirb, baS aber bei ihm felbftoerftänblid)

ganj anbere €rfd)einungSformen annehmen mußte als bei einem SBogler, Suffef, Jpummet ober

9Jeufomm. £er QBiberfprud) liegt nid)t bei mir, fonbern in bem Antagonismus jmifd)en jenen

£ünftlerperfonltd)fetten: bie OTadjtimpulfe ber napoleonifdjen Seit fptegeln ftd) bei jenen Über»

ftäd)lingen blofj als beroifd)e @alonpofe, bei 33eetbo»en als flafftfctjeS £elbenibeat im »erflarenben

2id)te beutfcher'Jpumanitdt, aber ber gemeinfame Nenner bleibt.

es roiberfirebt mir, nod) weiter 93.S Äritif mit bem Sefer burd)jugeben. 9S»6ge er weiterhin

»om f)oben 9iop beS wahren großen £iftoriferS herab baS Urteil fpred)en über meine angeblid) fub=

alterne ©ammeltdttgfeit im beängfttgenb überfüllten @d)aumu|eum — baS fod mid) nid)t füm=
mern. Sie Sffielt ift groß genug, um febr »erfd)iebenartige „Ätnber e»ae" tragen — man
fann ja einanber gut fünftig aus bem 3Bege gef)en.

£eibelberg. jr, an g joadjtm OTofer.

Sern beutigen £eft Hegt ein Jrofpeft beS «BerlagS «runo ?0iet)er & eo.--Ä6nigSberg bei, über
©üttler, ÄSttigSbergS 9Jfuftffultur im 18. Jafitbunbect.

35ejembcc 3n|>alt 1925
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3eitfcj)nft für SRuftfttnffmfc^aft
Öerattföege&en wn ber ©eutfdjen ^uftfgefellfc&aft

Sterte« £eft 8. ^rgang >nuatr 1926

(SrfcfKtnt monatlich Sur bie 2D?itglieber 6er Deutzen SKufifgefettfc^aft foftenloö.

€m Fragment einer neuen altfran^oftfc^en

^otetten--|jant>fcl)rtft

SBon

(£. §. Äofjmfttttt, #aag

£^er Slufmerffamfeit SSJ. £>e SSreefeö »erbanfen nur bie Äenntniö ber folgenben

<-^/§ragmente, bie er alö 23orfagblätter eineö Sremplarö oon 3. Jperolti Sermones
discipuli in ber SSuc^erei beö Älojterö Jperentljalö (Belgien) entbecfte unb beren ^Ijotos

gramm er mir jur geftftellung unb Bearbeitung überlief.

@ö ftnb jt»et aufeinanberfolgenbe Blätter einer unbefannten ^ergamentfjanbfclmft

beö 14. Sabrbunbertö, 23 x 17,5 cm, auf betben «Seiten befcjmeben, SDIufif unb Serte

altfranjofifctyer Motetten entfjaltenb. Fol. l r beginnt mit la beitat de mi dosn

ensament b. i. bem ©cfclufj ber prooenjatifcben gaffung »on Mout m'abelist, enthält

betrauf: Je ni puis plus durer unb Par un matin biß et Ii dis. — fol. l v
enthalt

ben ©efrluf; beö oorigen ©ebtefttö unb barauf jroei mir unbelannte: Quant l'aloete

saut unb Trop font vilonie biö foli. — fol. 2 r
fegt mit selon mon semblant

beutlicf) baö legte ©ebidjt oon fol. l v fort unb läft barauf folgen: Onques n'amai

tant unb Qui loiaument sert s'amie biö sans vanter. — fol. 2 V beenbtgt biefeö

©ebic&t unb läfjt folgen: AI departi plourer la vi unb Trop longement m'a failli,

unb §um @c{>luf? noch bie anbertljalb Sßerfe: Greve m'ont Ii mal d'amer miex.

Das graginent H[erentbalö] enthalt atfo:

H 1. Molt m'abellist ... = proo. N 12; afrj. M LXV, LC 733; ge*

£enor: Flos filius. brueft 9iannaub, Recueil I 308. — 5£enor

f. Slubr» et ©aftoue, Recherches sur les

tenors lat. $ariö 1907, 9?r. 33. - SJfuftf

in NM ungebrueft.

H 2. 3. Je ni puis plus durer . . . = N 16,W fol. 209 (240), M XV, LC752.
£enor: Justus. 751; in all biefen J<?ff. »terfHmmig unb in

Par un matin me levai . . . »ergebener ^Reihenfolge; gebr. Sftaonaub,

Recueil I 25, 24. — £enor 1. c. «Jlr. 56. —
Sfiufif: Je ni puis ... in WNM ungebrueft;

Par un matin ... in WNM; M gebrueft in

3eitfct)tift füt 9»uftftMfienfd)«ft 13
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Souffemafer, L'Art harm. p. XCVIff. H
jeigt einige SIbroetcbungen, aber im gcmjen

biefclbe Sftelobie.

£ert unbefannt. — £enor in FWi W2 f.

Subroig, Repertorium 1 28,84, 169.— «SÄufif

unbefannt.

Xm unbefannt. — £enor in M XXVI, FW
1. c. 9lr. 81 unb Submtg, Rep. I 26, 83, 113,

183. — äJluftf unbefonnt.
= RN 1, W fol. 219a, »eitere j?ff. f. ?ub=

»ig, Rep. I 208
;
gebr. 3ta»n., Ree II 48.—

£enor niebt ibentifcb mit bemDrganumsIenor
in Submig, Rep. I 34, 63, 163. — SDtafiE in

WRN unb als etnfHmmtgeS Sieb in Jpf.

Vatican. Christine 1490 ungebrueft.

= RN 2,W fol. 219, M CLXV; gebr. 9tann.,

Ree. I 181. — 2enor 1. c. «Rr. 63.— sjjfufif

in WRNM ungebrueft.

= RN 5, W fol 248i, MüA (Slrcfeio 5,190);

gebr. Stctnn,, Ree. II 49. — Stenor aueb in

M 1. c. 9ir. 22. — SOJufif in WRN unge*

brueft.

H 9. Trop longement m'a failli ... = RN 4, W fol. 199 \ A 56, M XLV brei*

£enor: Pro patribus. ftimmig, LC 740, C 39, D 243; gebr. 3tat)nv
Ree. I 65. — Xenor 1. c. 9lr. 79. — SKuftE

in AWRNM, A gebtueft in Slubrnö SUuögabe

ber Starnberger ^)an&fct>rtft I 56, II 195; ju

biefer Dotierung jeigt H nur unroefentlicbe

SBarianten. Srucf auö C
f. Subang, Rep. I

199.

H 10. Greve m'ont Ii mal d'amer ... = RN 6, W fol. 218yM CLXXII; gebr.

[Senor: Johanne.] §Ro»n., Ree. 1 185. — £enor 1. c. 9lr. 54.

— SWufif in WRNM ungebrueft.

©n 23licf auf biefe ^ufammenfteltung jeigt fcfyon, bafj bie neue Jpanbfcbrtft in

§amttienbejtelS>ung ju ber ©ruppe RN (Chansonnier Roi unb Noailles,
f. ßubnng,

Repertorium I, 285—305) fiefjt. H 6—10 entfprtcfjt faft burc^roeg ber Reihenfolge

RN 1—6 , nur finb RN 4, 5 umgefaßt unb feblt RN 3 wie in aßen befannten

jpanbfc&riften. Die Vermutung wirb bureb ba$ äußere SSilb ber Jpanbfcbriften be«

ftdrft: baö gaffimtle »on R, roelcbeö in 2lubrt)ö Sluögabe ber Samberger Jjf. (III

pl. VIII) mitgeteilt rotrb, unb baö roegen ber ©leiebbeit für N mit gelten foll, gibt

in gormat, ©ebreibroeife, Snitialen, SJcotenform fo genau H »teber, alö roctre e$ bies

felbe Jjanbfcfyrtft, nur bafj H ntebt oier, fonbern fünf 9totenltnien oerroenbet. Unb

bie SBortterte (bie SJtufiJ oon RN tft noeb niebt »eroffentltcbt) betätigen biefe 93er«

roanbtfcbaft burebauö; baö jeigt ber folgenbe Skrgleicb (ber t>on ber in SRannaubö

Recueil gebrückten 5£ertgefialt ausgebt unb bie bort gebrauchten ©igten ubernimmt):

H 1. [Molt m'abellist] prooenjaltfcb, wie fonfl nur tn N; ülbroeicbungen öon

N: 3. dosn. — 4. concen sens et et valour; Die betben et fielen unter jroet

»erfebiebenen Sporen. — 5. recor son sens. — 6. dolor. — 7, jor. — 8. joi et

baudour. — 9. alegement.

H 2. Je ni puis plus durer sans vous. 44 = N. — 45= N. — 47 =
NM. — 54 = NM.

H 4. Quant l'aloete saut . . /
!£enor: Qui conservaret.

H 5. Trop font vilonie . . .

£enor: Regnat.

H 6. Onques n'amai tant . . .

£enort Sancte Germane

H 7. Qui loiaument sert s'amie

£enor: Letabitur.

H 8. AI departi plourer l'a vi .

£enor: Docebit.
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H 3. Par un matin me levai. 22. por alegier. — 25 = M. — 28 = NM.— 29= LC,N. — 30= N. — 31. et Ii dis. — 35 = LC, N. — 38 = M. —
39 = M. — 41. biaus dous sire non ferai. — 43. cui jou aim.

H 6. Onques n'amai tant. 2. se ce peust. — 4. portant por tout (unter
jroetmal benfelben 9toten) deduit. — 5 = N. — 7 = N. — 8 = N.

H 7. Qui loiaument sert s'amie. 2. set. — 5, ensi. — 6. recourer. —
9 = MR.

H 8. AI departi plourer la vi. 1, AI departi.

H 9. Trop longement m'a failli. ,1 == DRN. — 3 = DRN. — 4 = DRM.— 6 = DR. — 9. eshardi. — 10. die ma cansons. — 11. iert il ades ensi. —
12 = ADRM.

H 10. Greve m'ont Ii mal d'amer.

£>te beiben 25ldtter geboren olfo einer biö je§t unbefannten Jg>an&fcfertft an unb

niebt etroa ber jerfiücfelten J?f. MüA, ba biefe gegenüber bem Repertoire oon RN
eine anberögeartete 3«fö«nmenfegung aufroetft (£ubroig, Repertorium I 283).

£>te jroei neuen £erte lauten:

H 4. Quant l'aloete saut dont je ne sai,

et monte en haut se nul bien aurai.

por la doueour d'este, mais les angoisses entrai

k'oisellonnet ja! que jamais tele n'aurai.

5 parmi le gaut 15 Robegones, qui m'encontra,
sent renvoisiet me conforta,

et baut, ki a haute vois cantoit

matin me levai O! G'irai toute la valee auoec
en l'ausnoi m'en alai; Maro it.

10 a fine amor pensai,

14 ja] ntebt fidjer, bie sroeite jjdtfte beö a gleicbt einem r. SBielleicbt bat ber

©cbreiber, bureb baö fotgenbe jamais oerfübrt, ein m folgen laffen wollen unb
fieb unterbrochen. €tn ftarfer 2lEjent liegt auf bem furjen ©ort, benn eö nttrb

bureb eine abrodrtögebenbe golge oon feebö 9ioten f e b c b « bejeiebnet. — 18 ©er;
felbe Refrain in M, in sroei ©ebiebten auf ben £enor Manere (Raimaub, 9lr. XXX);
ber Reim chantoit : Marot tute in bem erften berfelben, bie SDMobie beß Refrains*

mit in bem jweiten (»gl. (Souffemar'er, L'Art harmon. p. XXXV unb 43).

H 5. Trop font vilonie c'on . d'amor guerpie
cruel et pesant, 10 por mauaise gent.

qui la departie bien voil de moi saries tant,

d'ami et d'amie jou ne [ment],

5 vont querant. car felon talant

n'ainc plus grant foli[e] ont poi conissant

[fol. 2 r
] selonc mon semblant 15 qu'ils ne les sentent mie
ne vi en ma vie les dous maus que jou sent.

11 12 Herstellung unfteber, nacb ne (ober ue) ift Raum gelaffen für eine

9tote mit £ejrt; jou ne ment al6 ^Darentbefe in einem unbeholfenen @a§ ift nur
ein Sinfall. — 15 Vileine gent, vos ne les sentes mie Les doz maus que je

sent ift ber Snbrefrain in M LIV unb in Baudoin de Conde ber. ©cbelec I

374. §. Subnrig maebt mieb barauf aufmerffam, bafj berfelbe Refrain, mit ber«

felben Gelobte roie in M, fieb aueb in Rannaub 9lr. 1212 unb 839, ©tropbe 5
ftnbet.

13*
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SBerfudj einer Übertragung fcer Motetten -öerentljaß

2ftr+ 4 unt> 5

«Bon

$nebu$ £tt&n>icj, ©ottingen

/?•;. g. Äofimann hatte bie gtcunbttc&fctt, mir bie Photographien gragmentö H
Vergänglich ju machen. 2Wit feinem ginoerftdnbniö loffe ich ben SSerfuch einet

Übertragung ber jroei hier finguldren SKotetten, H 9cr. 4 unb 5, bie als 9cr. [515 a]

unb [447a] in mein 9lepertorium einjuorbnen finb, hier folgen. 9ir. 4, £»ic erfte

bisher nachweisbare SWotette über ben bem Gr. Ecce sacerdos entftammenben £enor

Qui conservaret, geht auf bie Älaufula F 9lr. 197 (Qui conservaret SJtr. 7; Rep. 1,

1, 84) als melismatifche öuelle jurücf ; für 9lr. 5 tft eine derartige Quelle bisher

nic^t befannt unb im Jjinbltd? auf ben unregelmäßigen £enorbau (iBieberbotung nur

ber SlnfangSnoten am Schluß) auch unroabrfcbeinlicf). Selber teilt (Sober H mit ben

ihm »emmnbten Jpff. R unb N auch bie bie Übertragung fiorf erfchroerenbe @igen=

tümltcbfeit, bafj bie £enoraufjeichnung fehr nachjaffig, bisweilen oollig oerberbt ifr.

Sdfjt fiel) ber £enor oon 9tr. 4, beffen 9flr)t)t^mtfterung in jwetmat 30 gleichmäßigen

simplices Srrtümer in ber Schreibung begünftigt 1
, leicht emenbieren, fo muß bie

SHuSfüllung ber SucEe am Schluß beS £enor Regnat in 9lr. 5 noch offen bleiben.

£>te J?f. ifi in Öuabratnotation aufgejeicbnet; für bie SR^t>t^mtE ber SDfoteti tft alfo

aus ben rbtnhmtfch unbifferenjierten 9totenformen,
c
bie aus ber Übertragung leicht ju

refonfiruieren finb, nichts ju entnehmen. 3n ber Übertragung ber jUaufula finb (rote

in meinen Älaufu(e=Übertragungen 3f2J? V, 450 ff. unb in @. SlblerS Jjanbbuch,

S, 200ff.) tractuli ohne ^aufenbebeutung burcb, ^»dfchen unb bie Sigaturfchreibung

beS Suplum burch SBogenfegung roiebergegeben. Die »Sdfurs unb ^aufenftriche fehlen

in H 9lr. 4 unb 5 in ben SERotett ganj; in ben £enoreS finb fte auf ber Photo»

graphie nicht überall mit Sicherheit ju erfennen. 2luch bie ÜJJotett weifen in H
bisweilen fleine Surfen auf.

I.

Motetus

H No. 4

Duplum
F No. 197

Tenor
F und H 7

s>—f
=1=

Quant l'a - lo - e - te saut et monte en haut por la dou-cour d'e - ste',

l 1 - 4—

i

r WH
Qui con - ser - va -

a 1

+

10

F: Qui con - ser

H: Qui conservaret.

i Jfner iji auSnaf)m6meife auä) einmal in F, roenigflenS in ber 1. £)urd)fü&tung, bie ©djteibung

ntcfjt ganj forrett.
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hau - te vois can-toit: O! G'i - rai tou - te la va - lee a- voec Ma

st

55

roit.

60

1 ©et tractulus hier in F ift überflüffig. — 2 F rciebetfiolt nach e irrig be (ebenfo H in bet
2. £enorburd>führung; »gL 2Inm. 7 bei *). — 3 F legt inig ret erft unter ein ju ftretcbenbeS \<ee>\\fy?A

2 tractuli noch e bei 4 gefchriebeneS jweiteS t unter; bie 2. Stenorburchführung in F ift bogegen
forreft getrieben. - 5 «Beamte ben stenorfchlufc a c a, ber ftatt be« ©anätonfcbluffeS ber gerooijnlicben

tomanifcben OTelobiefaffung (a b a) ben Schlug mit ber deinen 5terj bringt, ber, im allgemeinen
für bie germanifcfie «JJrariS charafteriflifcf), hier (unb auch fonft fe§t häufig) auch im «JJarifet «Kotre
£>ame;9?epertoire erfcheint (»gl. <p. SBagnerS SSortrag auf bem Seipjiget Kongreß 1925: ©errnanifcfje«
unb SHomanifcheä im frühmittelalterlichen Äirdpengefong in: Musica sacra 55, 1925, 293 ff.).

— 6 Die
$aufe fehlt in H. — 7 ©er 2enot lautet in H:

cccbcecbc
|
bebecbebeeb

|
efbccbacacccbcbe*becbecbebeebj.

9?ach ber 5. Ocote fehlt atfo b; bie beiben erften tractuli ftnb ju frreichen; »or ber 2. Durchführung
ift ein tractulus ju ergänjen; ber Schlug »on * an ift entfieut. — 8 ©te ®<fyxnbvm& »on e b als 2 sim-
plices mit tractuli ift inforreft, — 9 J)ie tractuli in Z. 6 unb 47, benen in ber TOotette äktSenben
entfprechen, ftnb beachtenswert. — io Jnfolge ber falfchen $tertunterlage b<S StenotS in F fehlt »or
a auch im Duplum ber tractulus. — " @ine 9iote fehlt. — 12 €ine Öcote mit ihrer 5£extfitbe fehlt.— 13 freier »otjutragen; in F als breitere simplex jroifchen 2 tractuli gefchrieben; Kenor; Saftnote
mit Fermate. — " £f.: g. — is £f.; f.

_ w ©ct «Refrain fefirt, roie fchon oben bemetft, mit ber
gleichen SUletobie awS) als 9ÄotetuS=@chlufj einer Doppelmotette über bem 2enor Manere toieber:

* aSar.Mo

=t=t

G'i - rai tou - te la va - I6e Ma - rot. Ma-

Da feine dltefte Raffung ber ©dfjlufi einer 9?otte 3Dame:Clausula ift, gehört er ju ber »on mir Rep.
1, 1, 155 ff. djaraftetifterten ©ruppe »on fflefratnS, bie aus bem Imirgifc^en SJtepertoire in baS xoelu
liehe übergingen. — 17 F jeichnet im ®uplum butdjroeg b »or; boch ift minbeftenS in 51.7 unb 9 h
ju lefen; in Z. 4, 13, 16 f., 20 unb 22 ift beibeS möglich. H fcfjteibt t> nur in £.6 unb 41 oor;
an ber jroetten ©teile foü eS roohl auch in H bi« 5L 48 gelten.

II.
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Regnat. 1
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ont poi co - n[o]is - sant, qu'il(s) ne les sen-tent mi

20
a

}==4=

e les dous maus que jou sent.

24

i ©er Slenor ift in H »eilig entließt; er tft »ielfa$ eine STerj ju ^oct) aufgejeicfjnet unb fe^r

lüdenljaft; 6ie 9lu«fu(Iung ber Süde %. 17—20 ift mir nodj nicfjt gelungen. ben 9?otre Dame;

Organa unb ben lateinifc&en OTotetten folgen auf bie erften 6 S£one be« ©liebe« ß (a c c 6 a ©) bie

Sine aba a(« @cf>lu§ ber @ilbe Reg unb ber 5£on © jur ©übe nat; in ben St. V-OTeliSmen

39tr. 33 unb 34 unb ben barau« abgeleiteten fran}6itföen SWotetten [447] unb [446] Lonc le rieu

unb Duskes (Rep. 1, 1, 151, 293 unb 295) unb in ber Wotette [445] Nus ne set (ib. 292) folgen

bagegen auf a c c b a © bjvo. a c c b a a © al« Schlug ber ©übe Reg bie jtone € % © bjra. <£ $ © a @.

SSeibe Stonfolgen fcbeinen f>tcr ntdfjt ju paffen, ebenfo wenig etroa ba« 3Biebereinfe£en be« ©liebe«

a bereits in 5t. 17.

£enor=Mun8 in H: € © | al b c © aal c b
[
cTa

|
b 6

| €f® \

b b
j

@a
|

äba
|

Im«: (5e|S@@|ae|g@@|ab[a'@§|®@|eegi©@|a@S!©® |oba|

© % |
b Fe

[
e e
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i
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|
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c@~a b b |.

® s l

© ®ä
|
c c

[
bT@
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[?]
i
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© ®

|
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|
@ © |.

— 2 J)ie 9?ote ftel^t in ber £f. ein wenig tiefer al« bie Woten »or= unb nac^^er; boef^ ift »o^I eben;

faQ« @, nic&t % gemeint. — 3 SRote unb Silbe fehlen in ber Jpf. — * Otote unb ©übe fehlen in

ber Jpf.; erganjung«sorfcf>[ag »on @. %. Äo^mann; »g(. oben. — 5 ®cr Refrain (A) febtt mit ab--
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rceicbenbem tertlicbem unb muftfalifdjem Slnfang am ©c^Iu| beg SWotetu« [125] (Mo 5, 98) übet
Dem 5tenot Hec dies (B), af$ Keftain be$ geiftltcfjen SiebS D' une amour coie et serie »on ©autier
tton Soincn (Ray. Bibl. Oer. 1212; icb gebe bie gaffung bet TOelcbie in Paris B. N. fr5 . 2*928: C;
£ej:t nad) ißoquet, Les miracles de la s. Vierge 1857, 391) unb alt 9iefratn bet 5. ©tropfe beS
Sieb« Je ne sai tant merci crier »on Colart le Boutellier (Ray. Bibl. Oft. 839; mit ber OtOtation
erhalten in Paris B. N. fr§. 12615: D [Jejt gletcb B, C unb E] unb 844: E) roieber. Set utfprüng
liebe WobuS bet SOfelobie ift offenbar bet 3., roie in B bis E; bie gaffung A beftiebigt tbnthmifcf)
roenig, fann aber fd)on be§ 'itenorS wegen niebt als 3. 9KobuS gemeint fein.

^5= m ±X1
4=4=

qu'ils ne les sentent mi - e les dous maus que jou sent

4=
±:

3r-

4:

Vi-lei-ne gent, voz ne les sentes

C

t=t=

e les doz maus que je sent.

=4

Vi- lai - ne gens, vous ne les sen-tez

D
e les douz maus que je sent.

4=4=
=P==f

fe-i«^P=
4=

=£=•==5==*=
5t:

Vi-lain - nes gens, vos ne les sen-tez les douz mals que sent.

'
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SÖBtener beutle ^atotueopem um 1730

93on

Stöbert Jjjaaö, SBten

te Anfange eine«: äötener 33olföoper unter Äarl VI. (äffen ftcb btö jum jj>erbjt

1728 jurücfoerfolgen K 2lm 11. SOfai btefeö Sabreö Rotten §ranj S3oroftnt

unb Äart Seiltet baö Äämtnertortbeater übernommen unb bie Pflege ber ttau'e=

ntfeben ©per tnß 2luge gefaxt. fÜIit bem 23. öftober 1728 tfi bann bie SBibmung

beß erfien greifbaren S£ertbucb$ battert, bie ber Muriner ^atnjier unb £beaterbtcbter

Sfttcbelangelo 23oc'carbt bt SDfajjera an ben ?)rinjen (higen richtet:

„II sol pensiero, Serenissimo Principe, di dedicare all' Altezza Vostra

una qualche fatica, avrebbe fatto sudare i primi ingegni della nostra Europa,

e dopo aver consumate piü veglie in studiose ricerche, le averebbero tutte

giudicate imperfette determinando di presentarle ad un Principe, che seppe
unire in se stesso con vincolo portentoso il Valore dell' Armi alla coltura

delle Scienze piü raguardevoli.

All' aprirsi di qüesta nuova Seena, che porta in fronte il Privileggio

delle Grazie Cesaree, non poteva offerirsi piü decoroso, e convenevole pro-

spetto del Gloriosissimo Nome di V. A. Serenissima, come un riverbero di

quell' Augusta Maestä, che rende felici i suoi popoli, e ammiratori i Nemici,

non che i stranieri.

Questa mia debole Musa nel presentarsi ai piedi di V. A. Serenissima

tanto coraggio prende, che lasciando in disparte le zampogne. imbandirebbe

le Trombe per celebrare quella Generosa Clemenza , con cui vi degnate,

Serenissimo Principe aggradire le cose piü piecole, ed ingrandirle col vostro

sguardo benignissimo , che umilmente imploro a favore di questo tenue

componimento. Non voglio giä seguitare Forme antiche de' Scrittori amp-
liando questi foglj col Panegirico dell' infinite, innumerabili Eroiche Gesta

seminate a' passi di gloria dall' A. V. Serenissima. Solo la pregherö de-

gnarsi ricevere fra la corona di applausi di un mondo questi umilissimi

attestati della piü debole penna dettati perö da quel profondo, impareggia-

bile zelo, e rispetto, con cui hö 1' onore di sottomettermi all' Altezza Vostra

Serenissima. Vienna 23. Ottobre 1728".

Daß SroffnungSftücE 23occarbtö bebanbelt bie SRücHebr beö trtumpbbebecften

25accf)uö aus 3nbten über 9taroö unb feine 2}eretmgung mit ber uerlaffenen Slriabne

unter bem Sittel „Bacco trionfante dall' Indie". ©ö ift »on Sonato €upeba$

SBtener Oper „Bacco vincitor dell' India" oon 1697 unabbängig, benn Supebaö

oon SSabta »ertönter Stert — gebrueft tn SBten bei Äümer, »orbanben in ber SÄuftfs

fammlung an ber 2Btener 9tationalbtbltotbef unter «Signatur 406739 B. M. S. 9lr. 22

— fptett tn 3nbten unb r)at beö 25accbuS Siebe ju Sllrirea jum SJorrourf. Ju 23ocs

carbiö Stbretto mar oon 25oroftnt ein beutfeber Äompontfi bewngejogen roorben,

granj ^trefer, ber roobl alß Äapedmetfier unb Äompontfi aueb roetter bei ber <£>tat>U

oper nrirEte. 1736 tauebt er bann alö ©etger tm Orcbefter ber ÜÄtngottt tn @raj

1 9iäfjere6 in meinet SIbIjanMung „Sie OTujtf in bet SBtener beutfdjen ©tegteiffomibie",

©tubien jur SJtuftfroiffenfdjaft, äBien 1925, 12. Jjjeft.
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auf 1
, wo er ftcb 1737 mit SDfartanne oon (SetjerSecf öermd&lie, bie als «Marianne

9>trcfer ober ^trfcr balb ju ben beliebteren Sängerinnen ber ^eit geb6rre 2
. granj

3ofef Äarl Rittet beforgte für Sftingotti aucb bie beutfcben Überfegungen ber welfcben

Opern, fo j. 25. 1738 bie 23erbeutfcbung oon Jjaffeö „Slleranber in Snbien", wobei

üftetaftafioö S£ert oon obengenanntem Soccarbt bearbeitet war. (SDiefe 23earbeis

hing würbe 1777 in SSerlin unter bem Sittel „ßleofibe" wieber aufgenommen.) $Krfer

war am 29. ?0?arj 1700 in ©aljburg geboren, nafcm an ben Äunftfabrten unb 2lben=

teuern feiner ©attin teil unb fiarb am 1. gebruar 1786 in #eilbronn. ©ebubart
nennt ibn einen ber treffenbffen unb lebrreicbften mufifalifcben Äunftrtcbter. ©ein
Anteil an ber SKuftf jum 2Btener 23accbu6 war allerbingg eingefcbrdnft bureb bie

Slufnabme italtenifcber Slrien^. Sie Stertanfange ber ©efdnge, unter benen ber (Sbor

ntebt weniger alö fecbömal ^eroortritt, feien bter mitgeteilt:

II: „Non veglia cosl canto il Pastorello" (2lrtonna),
„AI gran Nume trionfante" (Coro),

12: „Jo v'intendo lud belle" (25acco),

„Queste che son si belle" (Coro),

13: „Farfalletta — Vezzosetta" (2lrtabne),

14: „Siegue il suo fido — la Rondinella" (Sterfanbro)
15: „Dolce amor — tutto fastoso" (3firibe),
1 6

: „Dali' affanno che mostrate" (SJftebaöpe),

I 7: ,,L' augellin da pianta in pianta" (Slriabne),
III: „Se non fosse il tuo gran Nume" (Coro),

„Precipitose al mar sen vanno" (23acco),

113: „Barbara, se mai credi" (Slriabne),

114: „Vinceste, sl vinceste" (33acco),

115: „Bell' ombra t'adoro« (Sjtribe),

116: „Non e in poter d' un core" (SUriabne),

IUI: „Per dar pace a i vostri Cori" (Coro),

„Amico il fato" (Sftribe),

III 2: „Torni all' alma" (2lmore),
III 3: „Sento da dolce face" (älriabne),

III 4: „Cadrä cadrä quest' alma" (SERebaöpe),

III 5: „E cessata la tempesta" (Coro),

„Se non costasse al cor" (älrtabne),

„Scintillate amiche stelle" (Coro).

Sie beutfebe Überfegung förö große ^ublirum beforgte ber «ijentiat ber SRe^te

^»einrieb 9labemin, ber dbnlicbe Arbeiten aueb. fpdter lieferte. @r war febon 1708
unb 1709 in SBten gewefen, wirb 1723 in SJrefilau als STbeaterprinjipat naebgewiefen

unb muf unter SSorofint im Ädrntnertortbeater eine gewiebttge ©ttmme gebabt baben.

3n fpdterer »Jett wirb er ber Webling Äatfer Äarlö VI. genannt.

Die 23tnbung ber wdlfcben Operngefellfcbaft an bie SBiener ©tegretfpoffe legte

bie gtnfübrung ber SSenejianer SWufiffomobie nabe, ber Musica bernesca, beren

1 Stieb £. gjtülter, atttgero unb «pietto 9Jttngottt, SteSben 1917, @. 15.
2

21. Äraug, OTorionnc «pirfer, „OTuftf" 8, 2. 3uf)tg., Jpeft 23, 1902, @. 344 ff.; 3l(otS Jofef
£eo, ÜWotianne qjirfer, 5tuS bem Srtufifleben beS ©teirerfanbe«, @raj 1924, @.34ff, unb %<3iu
tarb, gut @efa)ic6te bet 9Wuftf unb be« ZtyatetS am 2Bürtembetgifä)en £ofv 2. SBb., Stuttgart
1891, ©. 33.

3 9?acfj bem ütrgomento ^ei§t eS im S3ucße: „S'averte il Leggitore che per degni motivi si

sono messe alcune canzonette giä cantate in Italia".
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jjauptttritfung bte £>pernfattre bilbete. @o würbe fc^on 1730 ein ©elegenbeitöfiuc!

nacb äßien oerpflonjt/ 6a6 1727 in SSenebtg gegeben worben war, alfo allen 3tetj

ber 9teubett bot. Der Senejtoner SibrettobfucP, ben bte Sammlung @cba§ in äßofbing«

ton befigt, tfi betitelt: „La fama dell' onore, della virtü, dell' innocenza in carro

trionfante. Dramma per musica da rappresentarsi nel Teatro Grimani di S. Sa-

muele nel carnovale dell' anno 1727 . . . Venezia, Aloise Valvasense", umfafj

t

22 Seiten Kleinformat unb wirb »on einer Sßibmung SRontebalbo SSooiß eingeleitet,

in ber eö beifjt, bafj baö Sicbtwerfcben „fu composta in tre minuti e mezzo d'ora".

©aloatore 2lpolloni tfi alö Äomponift genannt. 3Biet fuhrt bte 23urleßfe nacb

einem Übrucf bei Marino Stoffettt oom Teatro S. Samuele, Fiera dell' Ascensione 1717

an, al6 £ertbicbter nennt er SOfarco SDiiani, nobile Veneto, eö werben auch Balletts

einlagen »on Antonio Sdijji ünb bie mit bem ©tücf »erbunbenen 3ntermejji „La

Cantatrice" erwähnt. S5tc Sluffü^rung lag in #änben ber „Comici" unb btefe Sars

fkllungöwetfe wirb unS in 2Bten, wo #ann6wurfl mitwtrfte, befonberö lebhaft »er»

gegenwärtig!, ©er SStener £ert fei im folgenben nach bem in SDJetningen erhaltenen

gremplar wtebergegeben, beffen S5enu§ung ich ber gutigen Vermittlung beä Sjatn

Pafior Z1). Stnfcbmann ju »erbanfen fyaU. £ö bat Kleinformat unb umfaßt

16 ©eitert. "£er £ttel lautet:

Musica
Bernesca
Intitolata

La
Fama dell' Onore e

dell' innocenza,
In

Carro
Trionfante.

Typis Andreae Heyinger, 1730.

25aö PerfonenoerjeicbmS enthält sugtetcf) in fcberjh<*ftet Aufmachung 25efe§ung$attgaben:

Pirlinpino, Triumviro.

II Signor Pantalone de' Bisognosi. Virtuoso di Cantina della Lan-

terna Magicha.

Irene, Madre di Pirlinpino.

La Signora Biscroma Leuti, Virtuosa di Campagna, della Contessa

Merletta Sprezzatutti.

Massimo, primo Ministro.

II Signor Hanns-Wurst, Virtuoso di strada del Conte Pasticcio.

Fabio, Generale dell' armi.

II Signor Quinta-chiave, Virtuoso di Gabinetto della Signora Baro-

nessa Sugatutti.

Trottolo, Servo di Corte, giardiniero Boja.

II Signor Gradelin Battocio, Virtuoso della Cäverna del Niente.

Orso.
II Signor Articiocho Strambera, preso per raccommandatione di Mon-
sieur del' Appeti, suo Protettore.

Sie Jpanblung ift alö barmlofer @cber$ oom Verfaffer fluchtig hingeworfen unb

ganj auf baö farrifierenbe (Spiel berechnet. 25er Spernbelb pirlinpino, gefungen »om

pantalone ber commedia dell' arte (olfo in äBten »on Seinbaaö), gerat im Sauf
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ber fnappen brei 2lftc in bie ttjpifcben bramatifc&en äJerwtcflungen ber opera seria.

Die Srpofition bringt eine ber im Spernwefen beliebten 3agbf$enen mit einem SBärens

auftritt, — dbnltcf) wie Jpenölerö „Donauweibcfjen" fpdter mit einer 23drenjagb

beö Stttterö ällbiecfyt oon Sffialbfee beginnt — wobei neben bem feinen Wlut bewd&rem

ben spirlinpino ber Diener £rottolo taufenb SÄngfte jur @$au ftellt. (©efungen

würbe btefe Dienerrolle oom Darfteller beö ©rabelinotnpuö.) Jjtauptbeteiltgter ber

3ntrigenfpinnung, bie fcfjablonen&afte, abgeleierte ©pannungöeffefte ber opera seria

(d^erlicty maebt, ift Jj)annöwurft (9>ref>aufer) als »erleumbeter unb gefallener Sfttnijter,

ber »om 256fewicbt gabio 1 in einer ©c^lummerfjene beö SCriumoirn auf bie unwahr»

fcfremlicbfle 2lrt unb ffieife befcfjulbigt unb gefturjt wirb. Die §D?utter ^irtinpinoS,

Srene, »erteibigt tyn heftig, worauf ber @ofm fiel) leicht bestimmen tagt, ibr ben

©iftbec&er jujufenben, ben fie trinft, olme «Schaben ju erleiben. Der ©eblufj wirb

bureb ploglic^e UmfHmmung unb Äampf erjielt. Set gabiuö unb Srene nimmt

bas *))erfonen»erjetcf)m$ birefte 2lnlebnung an «War cell 06 £b>ater nacb ber SRobe.

Die fonitfc&e SBirfung wirb bureb, bie DialeBtfprac(>e ber SJerfe extybfyt.

2US groben feien brei ©teilen ber 25urle8fe herausgegriffen, unb jwar jundc&ft

bie 23drenfjene.

^Dirlinpino: Perche corer cosl con tanta furia?

SCrottolo: L' Orso, che me da pressa.

tyit.t Dov'ello?
$£r.: El ghö da drio.

*Ptr.: Adesso mostrerö la mia braura.

Str.: Attendi o gran Sign, no aver paura.

?>ir.: Conteme xelo grando,

Xelo fiero, rabbioso, e indiavolao?

5£r.: Uditemi, 6 Signore

Ch' io lo descriverö tutto in un fiao.

Giero ä un Albero puzao,

Che la testa me gratava

Per la pizza, che me dava

El bisbetico mio amor.

Vedo 1' Orso in quel momento
f

Mä crede che dal spavento

Hö impenio tutti i Calzoni

Che me soffega el Fettor.

9>tr.: Oh che buffon. Mä 1' Orso
Vien via sbruffando; Pirlimpin corragio.

Canagia sfondradona
Te farö tirar 1' ultima ben presto

Che del Gran Pirlimpino brazzo e questo. (Viene 1' Orso.)

Renditi vinto, e per tua gloria basti

II poter dir, che contro me pugnasti,

Mä sento, che son straeco, e che g'ho sonno,
Voi repossar i ossi

E voi dormir fina, che el zorno e chiaro

E che no me desturba el me cattaro.

1 2. SHafi, I comici Italiani, glorenj 1897, tnelber im 1.33b., @. 583 — nacb gr. 93atto(t —
bafs ber SBcIognefer ©ioeannt Somtllo Sonja ccbi in üBien unter Ä«l VI. ein fetyr gefaxter ©teg;
retffpiefer war, ber niebt nur italienifcb, fonbero äua; beutfd) fpterte. ©ein $ad) roar urfprfinglicb

ber „Dottore". SeinbaaS roar befanntlkb SSenejtoner. %üx ^xent fam bie „fc&&ne Sorenjin" in

93etrad)t.
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Ghe piu Orsi

Via fe presto

Mi son lesto

Le vegni ä cavarve i occhi.

gemer folgenbeß formte StcbeßHet» gabtoß, baß auf ben ©til ber 23ernarboniabe

binweifi:

Qual porchettino Cosl mio cuore

Ch' e tutto ansioso Ch' e tutto amore

Tutt' amoroso H tuo bei volto

Colla porchetta Desia d' amar.

Brama di star:

gnbltcb bie flerferfjene aflaffimoß, wo ber £annß ©urft in Letten liegt, eine fürje,

aber banfbare ©pielfeene.

5Raf.: Cosl senza delitto

Deggio portar lo smisurato peso

Di queste cosl grosse aspre Catene?

Destin, ö fortuna, ö pietra, 6 sassi,

O Cielo, 6 Terra, ö Inferno,

O Primavera, ö Autunno, ö Estate, ö Inverno.

Soffri in pace invito core

II rigore

Deila tua nemica Stella.

E frä P ombre invendicato

Vanne amante sventurato

A cantar la Falilella.

9ta$ biefem dufter arbeitete föabemtn ben £ert ju einer beutfcben Musica

bernesca auß, ju ber „romifcben Sucretia", bie 1731, alfo im Sobeßjabr beß

sßerfafferö auf bie 23üfene tarn, & banbelt fic^ babet um ben bißber erfien, tertlicb

»oll greifbaren Serfucb einer Sßtener beutfcben Äomobie mit airienfcbmucf, wobei eß

allerbingß babingeftellt bleiben mufj, — weit bie jugebörige «Oluftf nocb feblt — ob

ber Serßbialog aucb urfprunglicb. gefprocben würbe. §ur feinen gefungenen Vortrag

fpricfct nicbt bloß bie ©attungöbejeic^nung im Xitel, fowie ber eben erörterte altge*

meine ^ufammenbang, fonbern aucb bie Satfacbe ber »ollftdnbigen Uberlieferung felbft,

bie bem SKufiftert ber 3«t jufommt, wdbrenb baß ©precfctfeeater unb feine 3mprooü

fationßfunft ficb mit ©jenaren begnügte. Sie im folgenben gebotene außjugßweife

«ffiiebergabe beß ©tücfß foll nun — nebfi bem futturgefcbicfetlicb bebeutfamen Beleg

ber ©acbe felbft — bie SEK&glicbreit an bie J?anb geben, trgenbwo »orbanbene 3ttufi=

falten beftimmen ju fonnen, waß bei ber großen «eliebtfeeit ber S3urleßfe im 18. Safer*

bunbert leicbt ber Sali fein fann. 2llß £onfe§er fame neben bem erwähnten ^irfer

aucb 3gnaj S3et>er in »etracbt, ber 1734 atß Äomponift beß Ädrtnertortbeaterß ge-

nannt wirb.

Saß hobelt biefer Sperntraoeftie war eine beutfcbe Sper, ein berü&mteß rauft*

falifcbeß Srauerfpiel auß ber Jjocbburg beutfcber Opernfunft: SBartbolb getnbß „Bie

fleinmütige @elbft=ÜK6rberin gucretia, Ober: Die @taatß=£orbeit beß 23rutuß" mit

SRetnbolb Äetferß SÖfufif „praesentiret ju Jpamburg ben 29. ftooemb. 1705" K

i Diele« Datum enthalten ^einb« beutfa)e @ebid)te (1708). 3>aS Xw1m<S) »on 1705 gibt nad)
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SBdbrenb Hornburg mancbe Anregung auö OBten bejog, ging bie Äaiferfiabt 6cr

beutfcben ©per weit auö bem SBege, ja man fab wofcl eber etwa« mitletbtg auf tbre

»efirebungen berab, bte um 1730 aucb fc&on faxte gtnbu|gc erlitten Ratten. Srnmer»
bin war Äetferö £per ein Treffer gewefen, ber felbfi in SBien hatte oon ficb reben

matiben unb alfo ein auögejetcbneter Oegenffanb für bte oorliegenben ^wecfe war.

Äetferö Dpern boten überbieö ben 2Banbertruppen beö beutfcben ©cfcaufpielö mebrfacb

©toff für tfcre Darbietungen unb bie Sucretta war aucb als Spernfioff geraume ?ett

lebenbtg geblieben, fo u. a. nocb 1716 in Durlacb (1719 in Starnberg) in ber 23es

arbeitung für Caftmtr ©cbweigelöberg, in ber berber, poffenbafter 2lufpu§ —
Colombine, ©caramuj, 3t6merbeglettung — bie börftig angebeutete #anbtung jwtfcben

Sucretia unb bem 9)rtnjen $£arquiniuö überwucbert 1
.

S3et ber ÜBiener £raoeftierung würbe natürlich nur bte ^»auptfabel ber auöges

bebnten ftragobie berauögegrtffen , bie in fünf 2l!ten ju je neun ©jenen eine „brei*

facfce 3ntrigue" aufrollt. Die fraffe 5Kebenb>nblung beö unglöcflicben £urnuö Jper*

bontuö, ber oor ben klugen feiner ©attin Cornelia oom geifert gefiürjt wirb, ift ebenfo

ubergangen wie ber Äonfttft jwifeben SSrutuö unb fetner in ©ertuö oerliebten Socbter

©aleria, unb alte ©jenen, an benen £umuö, Cornelia, Valeria unb beren Srdutü
gam Z. £ermtniuö teilnebmen, finb beifeite gefegt, wie aueb bte luftige *|>erfon getnbö,

ber #eerpaufer fcrombeuö geftrieben iff. — getnb oerabfebeut übrtgenö bie üble ©es
aobnljett, ben ^offenreifjer in einer ernfien Oper jujulaffen, erfldrt fte aber als uns

umganglieben £wang für einen Hamburger 2lutor, „ba icf) fonft bergteteben Actiones
benen berumoagierenben Guatffalbem unb Arlecchino Italiano anfidnbiger \)<Ate". —
Die £auptfjenen beö Sucrettafroffeö felbfi finb aber bei 3tabemin unoerBennbar getnb
nacbgebtlber. Cr beginnt mit ber Äriegöerfldung beö Sarquiniuö gegen 2lrbea, wobei
baß ©egenfptel beö 25rutuö erpomert wirb (getnb I 4), greift bann bie illbfcbieböfjene

jwtfcben Sueretia unb Collattnuö auf (Otabemin I 4), bie bei geinb ben erfien 3lEt

befcblieft, bte ^duöltcb, feit ber alletngebliebenen Sucretia (getnb IV 1, 2), in ber Collas

tinuö mit ©ertuö überrafebenb erfebetnen, wirb breit auögemalt (3t. 116—9), bie

Serfübrungöfjene (geinb IV 7), nie bte ©terbefjene im Srauerfaal (getnb V 6) finb

bei gtabemtn getreu fopierr. Daneben wirb bte übrige Jpanblung frei nacb bem &ors
btlb umgestaltet, bte neu jugefügte ^erfon ber Seöbia erbdlt Jüge ber Valeria, fo

bafi bie Stebeötntrtge ber Salerta mit ©ertuö gewabrt bleibt, ja fte wirb aufierbem

übertreibenb aucb auf Sarquintuö auögebebnt, bie ©efdngniöfjene beö &urnuö wiebers

um ift auf SSrutuö übertragen. 3ur ©cbtlberung beö tnö ffitenerifebe überfegten

^auöwefenö ber Sucretta finb enbli^ noeb bie «Rebenfiguren ber Camilla alö S5es

fcbliefertn, unb beö Setbfutfcberö gurio etngefeboben. 3m ©pinnebor unb am ©cbtujg
ber garfe ift übrtgenö geinb w6rtltcb jttiert. Srombeuö fingt in wetblicber Sßerflets

bung folgenbe Slria, gefolgt »on einem „Entree oon ©pinnsätfdbgen" (»gl. unten

@onne<f oI8 2ag ttx erfiauffüJjnmg ben 23. gjoaemßet an. 33ielleidjt »erjigerte fi0 bie «ütemtere
um einige Sage.

i Über bie etljartene Partitur ju biefer Sucrejia »gl. Subroig ©Aiebermair, XIV
@. 424

ff.
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1. 3.

•Spinnt, ihr SDldbgen, fpinnet fein,

>5teht ben gaben bann unb rein.

Serjt unb füfjt tbn ohne Scham,
2ßte euren liebften S3räutigam.

Sfi bie 2Bolle grob unb bi<f,

Ärtegt baö Äctpgen fein ©efchicf.

jjängen ihr otel Änofpen an,

©ehört fie für ben Settelmann.

2. 4.

Dünne gafccn, alö ein Jpaar,

©eben £ucb, baö jart unb flar.

gimmelt an bem 2Bo<fensStraup

«Jcur alle Änofpen fauber auö.

J^cbt unb fenft fo lang ben §ufj,

25iö bafj eö richtig gehen mu|.

SBill baö SRab nicht teife gefjn,

9J?ü§t ibr nach bem SJngel fehn,

5

2Ber ntc^t fleifjig bieö ©efpiel

93or ber SWabljeit treiben will,

Äricgt aucb oon ber Suppe nicht,

S5ie in ber Äüche angeritzt.

gerner besieht ficb SRabeminö Schlug (f. unten S. 218) auf geinbö öperns

auöflang, wo nach bem legten Auftritt oor bem „(Sb>ens9M ber Sucretia, mit einem

prächtigen £rauer;@erüft, bei welchem ibre Seiche oon oieten Ätag=äBeibern oerehret

wirb" im Slnbang jum Älagechor unb Älagebtenft ber fernen Xrombeuö baö legte

SBort hat mit bem geflügelten Sluöruf:

geinb fte&t überhaupt feinem «Stoff merfroürbig fritifch gegenüber. Siefer reist

ihn insbefonbere auch auö bem ©runbe, weit er feine beutfche bramattfche Bearbeitung

fennt. „2Bir fonnen nicht erachten, waö bie ©eutfcfjen bieber abgefchrecft, ein «Schau»

fpiel in ihrer SSttuttetfprache oon biefer berühmten giebeögefchichre ju oerferttgen, ba

boch biefelbe in ben oornehmften herrfchenben Sprachen auf ben Schauplag gebracht

worben". So erwähnt er bie Sknejtaner JSomobie beö Dottore ©iooanni 58onnis

ceüi, beö Äarbtnatö ©iooanni Selfino Xragobie Sucrejia SRomana (3tom u. ^abua

1733) „mit oielen langen @h6ren" unb bie Schulaftion beö Samuel 3uniuö in

Strasburg 1599. Sie beutfchen 23üfmenfaffungen beö 16. 3ahrhunbertö oon #anö

Sachö, Heinrich »ullinger unb Safob Slorer 1 finb ihm fremb. 3m »orbericbt

i JpanS @od)S, „"^ragobia oon ber Siucretia auS ber 33efd>eibung be§ Siuii, bat 1 actus unb

10 «Perfonen", 1527, «fteuauSgabe im Stuttgarter (iterarifcben herein, 12. 936., Bübingen 1879. —
93ul(inger, „€in fcbin ©piel von ber @efd)tcf>t bfr eblen fjlomerin ?ucretia, unb »ie ber tprannifdf)

£üng SotqutniuS ©uperbuS son 3?om »ertrieben ... auf ©onntag ben anbern £ag OTdtjcnS im

1533. 3o6t ju «öafel gehalten", neu btSg. son 3. 93aec!&tolb, „©c&weijer ©cbaufpiete be« 16. 3abrbtS.",

1. Ü8b. — 2l»rer, „«JSon ©eroii «£u(lii Ulegiment unb Sterben, batinnen ber febonen Suctetia .fjiftorte

begriffen; bat 6 SlctuS unb 24 *Perfonen", brSg. »cn 2t. 0. ÄeQer i. 76. 93b. beS gitnarifeben SOerein«.

— gur @efcbia)te ber bramatifeben »ebanbtung beS 2ucretia;Stcffe8 f. granjÄocb, Sllbett Smbner

al« Dramatifer, gorfebungen }. neueren üiterarurgefebiebte, htäg. ». granj -JXuntfer, XLVII., SBeimar

1914, ©.28 ff.
— 25on itatienifcfjen ©prcdibramen nennt 2luacci noeb eine 33enejianifcbe 5Lrag6bie

»on ©iambatifta Wlamiani, Abbate di Castel Durante (1625), unb eine Neapolitaner Srag&Die oon

facto «Regio, Vescovo di Vico Equestre: franj6fifd)e £tag&Men nennen bie 33rüber «parfaict »on

9(icota«§ilteuI, aHouen 1566, »on 3K.be ölner, «pari« 1637, »on 9K. Sbeoreau, «Paris 1637,

unb «iltejeanbre Jporb», «pari« 1616.

£äb ©an! Sucretia, beiner Shr!

4>infort erfiicht fich feine mehr.
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geinbö wirb jur ^>ft)df>ofogte Sucrettaö gelehrt unb auöfubrltcb «Stellung genommen,
wobei eine fefcr reattfitfcbe Sluffaffung »ertreten tfi, Die in bramattfcber Raffung eine

etwa Hebbel nobefiebenbe £6fung beö fproben SBorwurfö ergeben batte, »on ber notür»
lieb im ©tucf felbfi feine ©pur »orbanben tfi: „2Betl man nun tbr" — ber £elbtn —
„wie bem metfien gauenjimmer, eine gurcbtfamfett jusufcfjreiben Urfacbe bat, unb
»ermuten fann, ba§ fic, nacbbem fie auö bem Schlafe gefahren, befiürjt worben, fo

bat fie ibn entweber auö 33ebrobung, gurcbt ober S^rgeij ju ftcb gelaffen, unb, ba
auf folcbe 2Irt bte SBoHufi, alö Passio infima geretjet worben, fo ifi eben fo un*
wabrfcbetnlicb ntcbt, wenn wir glauben, fte babe ibn nocb einige Jett bei ftcb be=

balten". 3br Temperament wirb alö „febr »iel SMancbolte unb nicbt wenig Jörn
ober gtacbbegterbe" gebeutet. „Da fc&wermuttge ©emüter jum SJIrgwobn unb 3Rtfc

trauen mebr alö anbere geneigt, fann eö fein, ba§ fte auö gurcöt, er mochte fte nacb
ber Solljiebung feine« 2Biüenö ermorben, ibn riocb baju farefftret unb mebr »ergnügt,

alö er gehofft«. ®aö Urteil im ©anjen tfi ein jiemlicb fübleö, „baß fte weber febr

ju rubmen, nocb eben grog ju fcbelten fei", benn „Seute »on bergletcfcen 2fltrtur ftnb

fdbtg, nocb beute ju Tage bei gegebener ©elegen&eit bergleicben ju tentteren".

Sie fomtfc&e Seite beö ©toffeö tfi fcbon in ©berarbtö „Theatre Italienne"

auögen&gt, wo in ber Äomobie „La Foire St. Germain" »on 9tegnarb unb gu&elter
(1695, im 6. 23anb ©berarbtö) am ©cbluß beö jwetten 21ftö ein Jwtfcbenfptel jmifcben

Sucretta unb Slrlequin alö Tarquiniuö eingeftreut tfi. ©olbontö „Lucrezia Ro-
mana", «Benebtg 1737 (in Jattaö ©efamtauögabe, 33b. 43) gibt fpäter in türüfcbem
Äofium gletcbfallö nur einen übertragenen Serfucb mit bem 2Jfoti».

9lun wollen wir unö 3tabemtnö
:

jEerjt juwenben, an bem tnöbefonbere bte bocfc

fiebenbe Slrtenbtcbtung überrafcbt. Saö »ucblein liegt wt'eber in SRetntngen, umfaßt
43 Seiten Kleinformat unb ifi betitelt:

Sie SRomtfcbe

LUCRETIA
2luf bem »on 3b*o 3t6m.

.Lanfert, unb Äontgl. Gatbol.

üÄajefiät privilegirten

THEATRO
3n äBienn.

3m 3abr 1731.

3n einer fo genannten Teutfcben

MUSICA BERNESCA
33orgefiellet

SSon inbenannten »Perfobnen.

2fufgefe§t

$on
RADEMIN.

ffiienn, gebrucft bet) Slnbreaö Jpentnger,

Um»erfttdtös25ucbbrucfern.

®aö $>erfonen»erjetcbmö greift in ben p&antafitfcben 23efe§ungöangaben bte 33ene=

jianer ©ettenbiebe aufö ÜKobetbeater auf unb weifi mit Jj)annö 2Burfi unb ©captn
beutlicb auf baß ©tegreifperfonal bin:
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Unterrebenbe.

$£arquimuö ©uperbuß, ber legte $6ntg in SRom.

Der £err jpannö 2Burfi, Virtuos bei bem unbeBannten £of oon Utopia,

S3rutuö, ©eneral, beß Xarcmtnii betmltcber geinb.

£>er jperr ©captn, Äeller=äRuficug burcb bie ganje SBelt.

@ertuß, beö Xarqumü ©obn.
£er Jperr Re, mi, re, ut, fa, ut, ungelernter 3nfiructor im proergensSabinet.

(Sollatinus, 3ft6mifcber gelbberr.

©er £err Ungenannt, 5Strtuoö bei bem Äontg ffieifnicbtwo.

Sucretta, beffen @bgemablin.

Sie SWabame #ocbauf, 23trtuofin bei bem Jperrn oon Wrgenböbaufen.

Seöbia, eine eble Römerin.

Sie grau Jpip Jpap, beö großen Sttogolö £eibs unb 9ftunbs@ängertn.

ßamilla, ber Sucretta 33efcbtiefkrtn.

25ie grau Senfelang, 93irtuofin bei ber alten SBelt.

gurio, beö Sotlatini Seibfutfcber.

25er Spm äBäregem, ©cbotar ju Nova Zembla.

SJfit oerfcbiebenen £beatralifcben 33erdnberungen unb jweten 23alletten oon ^tnfenben

unb 23linben.j

Die „erfie 2lbbanblung" beginnt mit einer SDtaffenfjene auf bem Äapitol.

£arquiniuö wirb com Sßolf gefeiert, worauf er folgenbermafjen feinem Unwillen

2lußbrucE oerleibt:

£arq.: fybxt auf mit bem ©efcbrei; waö,, meinet ibr,

Safj euer Äonig, ber befcbimpft,

Um biefeß Stufen gebe?

9ticbt einen Pfifferling,

25iö ibr ü)n ntcbt gerochen!

Sin fcblecbteö SSolf, ntc|>t weit »on bier,

©aö mir ju Stenfl mufs leben,

2Btll meiner J^o^ett eine ÜJiaulfcbelt geben

Unb icb follt btefeö leiben? 3cb?

3cb follt auf6 SEftaul mir laffen fcbmeifien?

9tein, lieber foll man mtcb

3n 3tom £orwartel, als i?err Äontg beigen.

3cb fcbwor bei meinem feibnen Jjofenfacf,

S3et 23ter, bei Stauch unb ©cbnupftobaf,

Sei 2Bein unb 23rantewein,

Die ©cbanbe mu£ geroeben fein!

Stria.

1. 2Baö tun bie alten Sffieiber niebt

2luf öffentlichen plagen,

SBenn fie einanber inö ©efiebt

^erläfitern unb jerfegen?

@ie jerren, wann fie gnug gegreint,

@icb bei ben grauen paaren
Unb icb follt meinem ftoljen getnb

9iicbt in bie Jpaare fabren?

Sftein, nein, icb febwore Stein unb Sein,

2)ie 9tacbe mufj »olljogen fein.

3eltf*rift für 9Muftftt>tfienf#aft

2. 2Ba$ tut ber arme Äorporal?

2Baö benfen bie befreiten?

SBann fie ber Hauptmann auf bem Pfabt
£d§t obne ©attel reiten?

@r benft, wie ©olbfebmibö 3ung gemeint,

@ie jeigen t^m bie Seigen;

Unb icb follt meinem floljen getnb

9Ucbt aueb bie geigen jeigen?

5Retn, nein, icb febwore ©tetn unb Sein,

Sie Stacke mufs oolljogen fein.
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Der Äonig befiehlt ben Ärteg gegen STrbea, an bem (Soflatmuß unb ber jung=
»ermdblte SSrutuß teilnehmen müffen. Seßbia, „beß 95rutt neusbeftimmte grau", wirb
alß Sucrettenß ©efpieltn außerfeben. 23rutuß, beffen ©alle ftc£> bei ber Ärtegßnac&s

riebt fo febr gerübrt, bajjj er „am ganjen Seibe febwi^t" — Xarquintuß meint jwar,
J?t| unb ©cbwetg fei bei ibm niebtß Ungemobnltcbeß unb eine golge beß ©erften*

fafteß — wütet, fowie er allein tft (©jene 2) gegen ben £t>rannen. Durcb Stft

will er tbn ftürjen. 2Irta in oier ©tropfen:

1. 2Bann man S36gel fangen will, 3. £ift gebt bin unb £ift gebt ber,

S5raucbt man feinen »efenfttel, Durcb bie ©tdbte, über« SKeer;

2Btll ber guebß baß jjubn weg fifeben, Sift ftürjt ©roge, Sift bebt Äleine,

SBtll bie Äa§ bie SDfaue erroifeben, Sbne Stft tft feiner, feine;

brauchen fie bebenbe £tft, Uber Sift (o febone 2tft!)

23iß ber gang gefebeben. tft. 3n ber 2Belt niebtß Sblerß tft.

Der älbfcbieb oon Seßbia (©jene 3) gibt baß 25itb einer @be „alla moda". <£r

erfldrt, bafj tbn bte @bre inß gelb ruft, eß feble ibm aber noeb ein balb $funb
Slaucbtabaf, baö er gletcb faufen muffe, fie ruft tbm nacb, bafj tbr an feiner ©egem
wart febr wenig ober niebtß gelegen fei. „3$ bab obne bem pro forma nur bte

#anb Dtr auf bie @b gegeben, Damit icb befto fiebrer in bem Sbeftanb Unb befto

freier fonne leben'', ©ie ftimmt bann bie folgenbe £beffcmbßarie an, beren £bema
beliebt mar unb blieb:

1. 3br meine Sungfern grofj unb fletn, 2. @o lang tbr unoerbeirat feib,

3br Nabeln alle tnegemetn, Siüfrt ibr gemäß ber eprbarfeit

Safjt eueb niebt fo betören, Sie genfterlaben böten;
2llß ob ber hebe Sbeßanb Der 23ater fcbtlt, bie «Kutter greint,

©ei eine Äetten ober *anb, Der »ruber felber wirb eueb fetnb,

Die gretbeit ju oerwebren: @o oft tbr frtegt aSiftten:

3br alljugletcb 2luf jeben ©ebrttt,

betrüget eueb, 2luf jeben Stritt

©ann roiber beffer SSiffen «ffit'rb greunb unb getnb gar eben

3br alfo wollet fcbliefjen. ©enaue Slcbtung geben.

3. 25egebrt ü)r aber freie Jpanb,

@o tretet in ben ©beftanb,

Da wirb eueb niebtß mebr frdnfen;

SJfan febaut auf eueb ntebt alleweil,

<ürß beifjt: fie bat febon tbren Seit,

2öer will waß Slrgeß benfen?

Der Sbftönb mufs,

3br ntogt jum ©eblufj

älueb waß ibr wollet treiben,

Der Sbrenbecfel bleiben.

23ei ©jenenwecbfel folgt im Limmer ber Sucretia baß Seberoofcl jwifeben Cottas
ttn unb fetner ©befrau unmittelbar barauf (©jene 4). @c brüftet ftcb mit ber

romifeben £apferfeit, bte er mit ber 2Bolfßmilci? 3tomß eingebogen; fie wiß tbn alß

SMmajone begleiten unb beflagt t^ren weiblicben ©tanb:

£ucr.: Die SSdrin fuebet ifjren S3dr,

Der 2Botf bie SBolfin, ja fogar bte Äa§
2Btll tbren ©cba§,
Den Äater, bei fieb böb"en.

Unb icb, icb 33drm follt' allein

öbn meinen S5dr? icb 2B6lfin obne SGBotf

?

3cb Äa§ obn meinen Äater fein?
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SBorauf ber 9l6mer im gleichen/ fpdter bei 33ernarbon beliebten Zon etwibert:

(Sott.: £u Sarin, SBolftn, unb bu tiebe Äa§,

£afs micb nur bieömal geben,

3n furjer Jeit wirb bicb auf biefem $la§

Dein 23dr, bein 2Mf, bein Äater wieberfeben.

er jerbrücft «ine Ordnet „Sö mufs gerieben fein, 9tot macbt auö Äubmifi SWilcb",

wdbrenb Sucretia ficb ermannt, um an tbrem S3eifpiel ju jeigen, „ba£ in 3Beiber=

rocfen aucb ^»etbenberjen ftecfen". Sin £ebewobts£uett fcbliefit ab:

£uett.

1.

(Soft.: Sebe wobl, bu *))reiö ber Stauen,

£ebe wobl, Sucretia;

5c§t jwar jeig icb bir ben Stucfen,

3Docb werb icb mit froben ^liefen

©icb oon oorne wieber febauen;

2Icb! rodr nur bie $tit febon ba.

£ebe wobl ufw.

Sucr.:

2.

gab« wobt, bu Äron ber gelben,

Sollatine fof)rc wobl.

SJfeine greub ift, betne Seiten

3n ©ebanfen ju begleiten,

3a, »on mir foll gama melben,

2Bie man treuttcb lieben foll.

gab« wobt ufro.

23eibe: £ebe (gabre) roobl, eö mu§ gefeftieben,

3a, eß mufj gefebieben fein.

SSBirfi bu oft an micb gebenJen,

Unb mir betne ©eufjer febenfen,

3ft mein Jj>erje febon jufrieben;

©teilet allen Äummer ein.

Sebe roobl ufro.

gine jwette 93erroanblung füt)rt in einem „23otbof
/;

Seöbia mit ©ertuß ju;

fammen (©jene 5), wobei ber ^rtnj feiner „Jpenne" anbeutet, er wolle „Jjabn im
Äorbe" fein. €r erläutert biefe 2lnfpielung auf Sarquiniuß mit folgenber Stria „oon

ber Siebe eineß SÜlten":

1.

©ert.: 2Bte, wannman junge jjübnteinftetft

3ln alt »errofi'ne ©piefen,

3Die gelten »on ben gingern teeft,

Daß gleifcb ntct>t fann genießen:

@o ift eß, roann ein alter üRann
SBill tanjen, ber faum geben fann,

2BÜI (taprtolen febneiben,

Unb Bann ben ©ebub faum leiben.

2.

SBte, roann man frifebe gering legt

2luf einem alten 3ftofie,

Den guten Sßetn oom £tfcbe tragt,

Unb trinft »om fauren SKofie:

©o ift eß, wenn ein alter Sftann

2Btll feebten, ber faum fieben fann,

33erld§t ficb auf &ie gtnten -

Unb maci)t boeb lauter Quinten.

2)er ätoter Xarqutntuß tritt bajwifcben (©jene 6), oerfebeuebt ben ©obn unb fagt

unter Stebeßoerficberungen feiner greunbin 2lbe. Sine gülbene .Rette ift fein Slngebtnbe,

Seöbia jweifelt aber, ob fie „niebt etwan nur »ergulbt". (Sine furje Stria ju jweit

fcbliefat ben Olft.

Bie „anberte Slbbanblung" fpielt im romifeben gelbtager oor Slrbea. %at*

quiniuß jetgt ficb «lö
/f
S?üi>

u
. Sr tauft auß ber ©jene beroor unb fiellt mit ibm

fliebenbe ©olbaten:

14*
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Xax<\.t ©tebt tbr ©erjagten; @uer Äontg fann fdijon laufen,

3bt aber müft bem geint» entgegen;

2ln eurem ganjen Raufen
3fi niebt fo tnel als an ber Äron gelegen.

(Sollatin belehrt ben Äontg (in ©jene 2), baf niebt, rote er oermetnt, bte getnbe ein*

gebrungen waren,, fonbern ba§ nur 23rutuö mit ©ertuö #dnbel bärte, ©er ©treit
betrifft einen SraBelfprucb über bte SRacbfolge nacb bem Äontg, worauf biefer ben
23rutuö in Letten fcbliefen lagt unb über bte Unbanfbarfeit ber Ätnber in einer Slrie

reflefttert (©jene 3):

1. Sßt'e müfjt t'fjr armen 93dter eucb

bliebt binterm £>bre fragen,

SBenn ü)r nur immer lofe ©tretet

Sernebmt oon euren graben?
3br bojft oon tbnen @br unb 3tubm,

3ebocb tbr feib betrogen,

Unb »erbet bei ber 9iaf' berum
gern fduberltcb gejogen.

2. @s ift ein ungereimter ©cblufi,

SBenn unö baö ©priebwort lehret,

Fortes creantur fortibus,

Dann mancher wirb betöret.

3ft er gleicb auö ber 2lbler glug,

©o iii ber ©obn ein Dcbfe,

Unb alfo beifjtö mit befferm gug:
Heroum nati noxae.

Sie ndcbfte SBerwanblung gibt im „©efdngmS" einer fapttalen fomifeben ©piek
fjene 3iaum. Jj>annö 2Burfb£arquimu6 balt über ©capins25rutuö ©ertebt (©jene 5).
25er Sflatefifant wirb oorgefübrt, aber bebutfam, bte ©otbaten muffen tbn feftbalten,
„eS ift ein ftarfer SSrnJel !

/y
©eine Verantwortung gefebiebt in Slrienform:

1.

95r.: Scb bin oon jpelbenart

Unb aebte feinen 23art,

Sr fei wie grofj er wolle:

Drum trreft SBütericb,

2Bann bu gebenf|t, bafj icb

SSor btr mieb fürebten folle.

2.

S3m jwar fein S6we ntebt,

üttan fiebt mirö am ©efiebt,

Docb bin aueb niebt oon Äa§en:
Srcb weifj fürtreffltcb wobl,

3Bte man jugreifen foll,

2ftan fennt mtcb an ben fragen.

Earquintuö leitet bie Unterfucfcung ooll @tfer, fein Urteil ifi] fcfcecfltcb. J?ier bte

ausfübrltcbe ©eriebtöfamfett:

£arq.: 25er Delinquent ift obfftnat,

SEftan mufj tbn oifttiren,

£>b er niebt etwas bei fieb bat,

Das tbn beS £obeS fcbulbtg macben fann.

©reift an . . . (Die ©olcaten rcoUen tbn otfttieren)

Docb nein, bieg 2Imt wirb mir wobl felbft gebühren.
Sin ganj sjöafet oerbotner ©cbrtften! (piebt einen «rief Zobat au« SBmtt ©cfyubfacf)

@in ©tücflein 25rot, mtcb ju oergiften, (gtebt ein ©tücfletn SSrot betfor)

Sin geuer=3W6rfer, mtcb ju bombarbieren, (Siebt eine Sobatepfeife rau«)
(Sin SKefTer, meinen SebenSfaben $u tranebieren? (^iebt ein Keffer b«»or)
Dies olles jeugt oon beinern Dürft
9tacb meinem 23lut;

SBart, wart, icb werbe bieb fltftieren.

Du btefe SSlunjen follfi wie eine 2öurfi,

Die auf bem SRoft bei ftarfer @lut
©ebraten wirb, frepteren.
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2ltta.

Crepa razza maledetta, crepa, crepa.

Sein gemdfrer, bicfer Stanjen

Sftüffe gleiten einer StBanjen,

23iö fein ©Heb, fo grof bu btft,

SJfebr »on bir ju finben iji

Crepa razza maledetta, crepa, crepa.

ffiaö ober tu icb bir

5Sor eine 2lrt beö £obeö an?

Jum Jjenfen btft ju febwer, eö balt fein ©trief;

|um Äopfen ifi ber J?atö ju bief;

Srtrdnfen war umfonft getan,

Su liegt baö ganje SReer in fyatt bir laufen

Unb würbet gleicbwobl niebt erfaufen.

3um Sieben roärji jwar gut,

Sebocb bein garftig 23lut

Sßirb 2uft unb Sager infizieren;

3cb weiß febon, waö icb tu,

Du follft bae Seben niebt »erlieren,

Socb wirb eö arger atö ber Zob bir fein:

Su follfr, fo lang bu lebfl, fein 23ier, noeb 2öetn,

sJlocb Staucbtabaf mebr faufen,

Unb alfo magft, wobüt bu willft, fort laufen.

Sieö tjl mein 3ticbterfprucb.

betreue, eurer £>bforg fei er anbefoblen.

S5rut.: ©er Steufet müffe foleben Siebter boten.

Die britte 93erwanblung beö jweiten Slftö erreiebt ben #6bepunft ber 25urfe$fe.

2ßir werben in Sucretienö Limmer unb in ba6 äBtener jpauöleben ber ^eit eingefübrt.

eingangs (©jene 6) fingen Sucretia, Sesbia unb etliche Spinnmdbeln folgenbee ©pinn=

lieb (»gl. oben); ben Refrain wieberbolen alle.

1. 2.

Sucr.: Spinnt ti>r Nabeln, fpinnet,fpinnet, Seöb.: ?iebt ben gaben bunne, bünne,

25t6 ibr eure Äofl gewinnet, S3iö fein Änoten mebr barinne,

(Spinnt ben ßanef, fpinnt baö £aar, Senft, wenn ibr ibn füffen müfjt,

Silber fpinnt fubtil unb flar: Sa§ ibr euren Siebten fugt.

Die befommt ben febonften SWann, Sie befommt ufw.

Die am bellen fpinnen fann.

21de: Sie befommt ufw.

3. 4.

Sucr.: Soll bie Arbeit eueb ergeben, Seöb.: Seert ben ©iefet, füllt ibn wieber,

SKufjt ibr oft ben gaben negen, Se§t eueb fein geltnbe nieber,

ÜBugeln mußt ibr ibn footel, #ebt ben gu§ balb auf, batb ab,

S5i6 eö niebt mebr belfen will. 23iS ber Spubl bie Sabung bab.

Sie befommt ufw. < Sie befommt ufw.

6.

23eibe: äBtll baö SRabel niebt mebr geljen,

«Dfüfjt ibr nacb bem gebler feben,

Scbmieren mufjt tyr ee fein wobl,

25iö eö gebt, wies geben foll.

Sie befommt ufw.
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Sollatin unb ©ertuß treten ungefeben ein (©$ene 7), fte belauften bte Jpaußfrau
beim 2agewerf. ^undcbft »erkort fte ben Seibfutfcber gurio (©jene 8), ben fte auß=
fcbtlt, weit ber £afer nicbt gefauft würbe, rote er woblfetl war. @r antwortet bar=
ouf: „Saß @elb war bamalß etwaß rar, unb man bat mir nicbt langer borgen
wollen" unb wirb mit ber 9>ettfcbe btnaußgejagt. ©obann wirb bte SBefcbließertn
Samtlla gerufen (©jene 9). Sie tfucbelrecbnung com «öortag ifi ju f>od> (bret ©teb=
jebner), »erbraust ftnb jwei «Pfunb gleifcb, um »ter Äreujer ©cbmalj, um fecbß
Pfennig ©alj, baß ©ewürj tft nocb ntdjt geregnet. Sucretia fdbrt auf unb eß ent*
fpinnt ftcb folgenber freunblicber jlßortwecbjel:

Sucr.: 9locb nicbt geregnet? et bu Trampeltier,
gubrt man bte SBtrtfcbaft fo bei mir?
©ollft bu ntcbt beffer ülcbtung geben?

ßam.: <Si, waß? ber genfer bol baß Seben

SDKt ber ßalmduferei, icb wollt, icb fjätt baß mein,

3cb mag ntcbt langer bjer in Stenfien fein.

Sucr. : St bu infame 23efiie, (®tbt tbt eine Obrfeige)

Su abgetragner Segen,

Du 2Botf, bu, foütefi bu
Sen, ©tubl mir cor bie £üre fe§en?
gort, fort auß meinem Jpauß
9)?tt bir, btnauß! (©tofit fte fort.)

'

(Sollattn pretft ben #etbenmut in biefer grauenbruft unb tritt »or. Sr erfldrt
fein Srfcbemen mit einer Sßette, fte wann immer befcbdftigt ju ftnben unb fiimmt
»or ©ertuß einen Jptminuö an auf bie gute #außwtrtfcbaft.

2lrta:

1.

Dort tft bte SEt'rtfcbaft fcblecbt »erfebn,
2ßo #err unb grau jum Jjauß außgebn,'
Unb ficb um gar ntcbtß fränfen.

Senn, wann bie $a§e ntcbt ju Jjauß,

@o tanjt bie furcbtbefrette üttauß

2luf Sttfcben unb auf SSdnfen.

€'in jeber tut,

2Baß er »or gut

23efmbet, obn 23ebenfen.

Sie Äammerjungfer (wie man fagt)

Daß ©tubenmenfcb, bie Äucbelmagb,
@ebn alle ibre ©tragen.

Die 3lmmel, bie jum ©pect
3

gewöhnt
©icb nacb ber alten ©petfe febnt,

Äann'ß Staufen nocb nicbt (offen.

Saß Ätnbßwetb aucb,

yiafy altem SBraucb

tyatt mdcbtig »iel oom Waffen.

Jjofmeifter, ©ecretartuß,

Praeceptor unb Discipulus,

Sßill fetner recbt parieren,

©er eine läfjt baß J?auß allein,

Sem anbern ifi bte ©tub ju ftein,

Ser britte gebt fpajteren,

Ser junge Jj)ert

SBetfi nicbteß mebr,
2Jlß 2Imo ju ftubteren.

4.

.Der Äammerbiener, 9>age, Saquat),

$et)bu<f unb Saufet aucb babei,

4?at jebß fein' eigne ©dnge;
Ser ^außpatron fcbaut felbfi nicbt ju,

Sie grau läfjt aß'ß in guter 9tub,

Socb gebtß ntcbt in bie Sange:
3n Eurjer ^ett,

£> Jperjeleib!

(Sebt alleß in bte Snge.

ßoltattn mufs wteber tnß Sager jurucf, ©ertuß aber böt für Sucretta geuer gefangen;
er »erfucbt bei tbr fein ©lucf. Seßbia fo« t'bm „baß SBaffer jutragen" (©jene 8)!
S3or Siebe ifi er »erwirrt (Slria):
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Du fyaft gemacht, o Siebe,

Da§ icb nicbt meljr fann rufm.

Seboc^j roaö foll man tun

Dir fletnem Diebe?

@o oiet fag icb um>erfjol>len,

Sßeil bu mir mein £>erj gefioblen.

2Billfi bu meine $ein nicbt räcben,

2Bt(l icb, J?al$ unb 23etn bir brecben.

gr »erbtrgt ficb, roie Sucretia „im yia(t)US?aUt" etfcbeint (©jene 9). 3b« ©ebanfen

an ben ©atten unterbrich ber löerfübrer mit ber Sitte, „einem gebler nacbjugeben,

ber in ber Siebe feinen Urfprung bat''. Sann brobt er mit feiner gürfienmacbt, bte

feinen ©illen burcbjegen fönne. „Vergnüge micb", ruft er, unb greift fw an, „bu

bift atiein, bte Limmer finb oerfperrt!" Sucretia aber reift ficb bagerfullt loö unb

entfliebt, »on ©ejctuö gefolgt.
f(~ im

^um Slbföluß flagt Seöbta über bte männltcbe Untreue (©jene 10):

1. 2.

Xraut nur feinem Sflannöbilb nicbt, Sraut nur feinem «Oiannöbilb nicbt,

sffiaö er immer aucb oerfpricbt, 2Baö er immer aucb oerfprtcbt,

©eine lofe, fcblimme ©ofcben Mn 3ttarftfcf>reier fo ntcbt luget,

3ft mit galfcbbett abgebrofcben, 2Benn er Sanb unb Seut betrüget,

jöanbelt reiber £reu unb bliebt: 2llö ein foleber SSofmtcbt:

Sraut nur feinem SJfannöbitb ntcbt. Xraut nur feinem üflannöbtlb ntcbt.

3.

£raut nur feinem SSJfannöbilb niefct,

ÜBaß er immer auefy oerfpricbt,

3ln fein glucken, an fein @cb>6ren

©ürft i^r eueb fo wenig febren,

211$ roaö ein ^oete btebt:

Xraut nur feinem SJtannöbtlb ntcljt.

Die britte 2Jbbanblung finbetjSertuS nacb ber £at im „$orbof". €r be=

finnt ficf>:

©er SRofen abjubretben,

Der aebtet alleö ©teeren

Der Dörner nicbt.

©er Ärebf ju fangen in bte Sacfen friert,

Der mufi an ibre @cb.eren

©icb wenig febren.

3cb bab, ttoö allem Sßiberftanb,

2ro§ aller SSRübe, bte Sucretia

SWit Sitten unb mit Droben angercanbt,

3n meiner Siebe obgefieget.

23ebauert ßollatin unb gebenft ber ©efabren beö gbefianbeö:

1. 2.

ÜBeg mit bem gejroungnen SSBefen, 2We £üren fieb> mir offen,

SSBeq oerbagter ©beftanb, Unb icb hebe, xoo
f

tcb bin,

3cb bab mir für beine 23anb' «Kein frei aufgeräumter ©tnn

greie Siebe aufriefen: J&a* ™$ fa*6 fein ?iet 8«t»ff«»/-
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grete «teb tcb mir erwabl, 2BÖÖ liebte, liebt au(f) micb.
Sötern ©eburtßort tfi von glanbern, ©ollt eö ober ja gefcbeben,
2Son ber einen $u ber anbem ®a§ mein (Dlucf ftcb follte Treben,ßm m wanbem, Sog icbö fielen;
^jt mein wabreö «Naturell. 2ßer will lieben, lieb wie tcb.

£>er Srauerfaat im Jpaufe ber Suctetto (©jene 2) »ereimgrbierauf bie gamilte
unb bte greunbe ber j?elbtn ju einer ©tgung, in ber biefe ibre ©tfwnbe einoeftebt
unb bufjt: ° '

€r nafjme, waö tcb ntcbt böb geben wollen,
Socb bdtt icbö aud) mdfjt nebmen laffen follen:
Sie @ac^> iffc flar,

ÜBaö meine ©cbulb oerbrocben,

Saö werb jur ©traf burcb meinen 2ob gerochen.

«ritt.

1. 2.

Sie ©cbwanen fingen, eb fie gerben Sie Sbre unb ba$ geben feben
3br eignes ©terb-- unb ©rabeölteb, Oktttrlicb einer gifcbblaf gletcfc.

©oll tcb nun einen 2rofi erwerben, Srttt man barauf, fo iftt gefcbeben,
Sb meine ©eel oom «etbe fltebt, & braucht nicbtö mebr aU einen ©tretcb,
@o laßt micb burcb ein Sraurgefang Unb bann »erfcbwtnbt gletcb einem Sftaucfo
Verlagen meinen Untergang. Sie <£f>K wie bat geben aucb.

SSJHt biefem Solcb . . . bocb nein,

Die ©ptge fcbrecft micb ab ...
Sie ©pt§e fcbrecft micb? . . . Äann eö fein?
«Hein! Sine Jpelbtn metneögleicben

SKufi feiner gurcbt, mufj feinem ©cbrecfen weisen.
SSBoblbann! (@te mia ben ©top »oUfftbren, Sie anbem galten fie ab.)

SJtet'n, nein tbr Herren nur gemacb,
%um ©terben braucbt man Jett, (ladjt)

©er langfam gebt, fommt aucb oflmä&ltcft" nacb.
3ebocb eö muß fcbon fein:

Surcb ba« 23erfcbieben wirb beö £obeß ^ein
9lur befio bitterer, bie -Seit tffc ba,

25er ©wiffenöwurm erwacbr,

35eberjt, Sucretta . . . (fie erfiicbt fict>>

3cb flerbe, gute 91 . .

.

23rutuß unb ßollatm fcbdumen »or 3lacbeburfi. 2lrta.

1- 2.

Soll.: Jur «Racbe auf, auf! «Snit.: ®u fcbwarjer »ulfan
Su bolftfcber £auf ©er ftnfieren S5abn,
SBtrf ©cbwefel unb specb, 2Bo Stabamtnt fißt
Unb ftebenbeö jßlecb, Seim geuer unb fcbwtfet,
2a% eö )u faufen ©cbmib neue SBaffen,
3m fyli bem laufen, ©en Jjmnb ju firafen,
£)er burftenb nacb »tat ©er unfere J?auö=gbr
©erfcblinget mein @ut. «Sefcbtmpfet fo febr.

3.

Soll.: 3luf, auf benn jur 9tacb.

«rut.: 3cb folge bir nacb.
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23eibe: ©ergießen älffront

Mn jjelb ift geroo(jnt:

Diefer mein Degen
«Soll i&n erlegen,

Unb rocmn er aud? meljr

2t(ö Suptter roär.

Diefe Sdoc^e roirb in 6er ©djlufjfjene im Sager (©jene 3) ausgetragen. 5£arc|utmuö

bramarbafiert einleitend es fei je§t ^ett, „bem getnb bie SDfauern einjufcbmeifjen, eö

fjeifje nun: grtfi SBoget ober ftirb, unb er werbe nicftf manquieren, fo roentg greub

er mef>r mit bem ©treit ^abe, atö ein J?elb jum Streite ju animieren". 2lria:

1. 2.

gort, rufjret baö ©piet, ©tofjt munter ins #orn,

©cfjtagt Carmen l>erum, Sftu^rt alle @elenf,

3tibum, bum, bum, bum, 5£eretencf, tencf, tencf, tencf.

Sie getnbe ju fc&recfen, 2Ber 23eute roill macben,

Unö Sföut ju erroecfen, begegnet mit Satten

3ft einjig mein $itt Sern fernblieben ^orn:

gort, rühret baS ©piet ufro. ©tofjt munter ufro.

Seöbia melbet ifjm, roaS oorgefallen (©jene 4), ba§ aucf) alle fiel? gegen ifm oers

fcbrooren baben, roorauf er ertoibert: „Sic transit mundi gloria. 2BarS aber aucfj

vcert, um folctye Sumperet, worüber ftcf> tan fluger üttann befebroert, bergleicben £änbel

anjufangen?" Sann fingt er mit Seöbia ein SiebeSbuett.

1. 2.
•

51. 35leibft Du nur mein, 5t. »leibft Du bei mir,

£. 23letb t<# nur ©ein, S. 25leib i(t> bei Dir,

@o fann icf> fcf)on jufrieben fein. ©o ift gebolfen Dir unb mir.

51. 3BaS frag icfj nacb ben Äronen? 5L 9Baö frag icf) nad) ber 2Burbe?

SOfit Dir rotft id) tf) auf bem ©tro|>, Der Purpur Ertegt gar oft ein £o$,

2llS obne Diel», tod% felbfi niebt reo, Die Ärone ifi obnfeem ein 3ocfy,

3n Äonigö @cf)l6ffern wobnen. Der ©jepter eine 23urbe.

SSleibfi Du nur mein ufn>. 23leibft Du ufro.

©ertuS bittet um Karbon (©jene 5), foll aber] roentgfienS brei 5£age auf bem

@fel reiten. 23rutuS unb Sollatin bringen *>or (©jene 6), bie betten Parteien roetts

eifern aber in gurebtfamfett, bis ein aBaffenfrillfknb juftanbe fommt, unter folgen*

ben 25ebingungen:

5£. 3tf> betrat Seöbia,

@ebt unö ben 5£ag roaS g'rotffeS ju oerjeljren,

©o «rill tcb gern all anbereö entbebren.

Docb bitt icf) mir f>tebei jroet fünfte aus,

2SorS erfte, bafj in feinem JpauS,

gin SWann, bem bieS gefeiten follt,

2BaS Sollatino ift gefcbefjn,

©icb über feine grau befeuert,

Denn auf bie SSJetf

SBegrabt er feine eigne (£b>e.

SßorS jroeite, baf? auc!) feine grau

©iüb eines folgen ßufalls wegen

ßrfteeben foll, bamit fte bleib bei Sbren.
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OBte Soffottn öon ©ertuö ©attöfaftion forbern w»itr, befcbwtcbtigt t&n Sarqut»
muö: „«Wem eollatin, gefcbeben ifi gefcbeben, benf, baß ti anbern aueb wie Sir
pflegt ju ergeben", worauf biefer ftc& in ©ebulb foffen tritt. Jjannö 2Burft enbet
baö ©ptet mit ber Sanf|agung an £ucretta:

Sucretta, b«& Sanf oor ©eine gbr,
3nöfünftige erfticbt ftcb feine mebr.

Unb ber ©cblugcbor fingt:

2Btr erwarten anbre Reiten,

Sann bie Reiten mit ben beuten
3n ber 2Belt »eränbertt ftcb:

Äeine wirb ftcb mebr erfrechen,

3u betonen baö SSerbrecben

23raucbt eö feinen Jpieb nocb «Stieb.

2Sir erwarten ufw.

Stefe luftige 23übnenfattre auf baß Jpelbentum ber btfrorifeben Oper, bie ja aueb
in äßten oorberrfebte, mit ben »ieten @pt§en gegen Sllläumenfcbltcbeö ber geltenben

©efeßfcbaftöorbnung fanb ibren oerbtenten großen S3etfatl. Der ©ttl tbrer 2trien=

bübtung, ber erbebltcb auf bie fpätere £eit eingewttft bat, läßt ftcb in ben Slrientert*

bdnben ber Semarbonjett in »ielen 9tacbabmungen weiter oerfolgen. Sie 95ur(eöfe

felbft ftebt nacb Guefrenbergö 23ericbten nocb 1738 auf ber 2Biener 35ubne, ibr gort»

leben greift aber aueb nacb ©ubbeutfrfjlanb über, wo bie SBanbertruppen baran ein

^ugftücf gewannen. Saö jetgt ftcb an oier Sbeaterjetteln aus Olümberg, bie ftcb

erbalten baben unb mannen 2tuffcb(ufj geben.

2lm Sienflag, ben 13. ÜKai 1749 fubrt fie bie ©ebuebifebe Gruppe alö opera
comique auf, wobei bie »efegung «Stegreifs unb Suftfptelftguren mtfebt: 2arquiniu$-
j?annö SSBurft, ©ertuö-jjjerr Slnfelmo, €ollatinug-£err Octaoio, £ucretia-3ungfer

3fabella, Seöbia-Sungfer ßolombtna, 25rutuM?etr SSalerio, @amt(la-3ungfer ©ufel,

gurto-ber fleine ^eter. >3um ©cblujg erfebeint febon ein ©ebutmeifter-^err ütfurrfopf.

Ser SSorberiebt »om ^rtnjtpat 2lnbreaö OB ei bn er, SKontagö, ben 13. ©eptember 1751
befagt: „Sie eigentliche Slbftcbt btefeö ©töcfeö gebet ia^in, baß alle« auf eine luftige

2lrt traettrt wirb, ^u bem @nbe bie $>oefte, SRufic, unb Slutoreg burebauö
comique aufgefübret werben. 3n SBten, 23erltn, 9tegenöburg, granffutt 1

unb anberen Orten bat eö Approbation gefunben; man boffet, baß eö aueb

bier bie gebortge Unterb<Jltung »on jwei ©tunben oerfebaffen werbe". (@o lange

>?ett fonnte eö aber boeb nur braueben, wenn eö eben ganj burtbgefungen würbe?)

Sie „©peeifteation ber gefungenen Sitten" (baö beutet wieber auf gefproebenen SSor*

trag ber anberen Seile) bringt 23 «Hummern, alfo um »ter Sümmern mebr als ber

Sffitener £ert, nämlicb im 2. 2lft nacb bem ©pinnebor als SUr. 11 „£> glenb, 3ammer,
Slngfi unb Sftot" (b. i. eine] oon 25ernarbon ftommenbe SBanberarie), alö 9lr. 12

1 £etr Dr. Dtto S8acf;er, ber bie „rSmtfcfje Sucvcjto" in feinet trefflichen ©tubie „granffutts
mufifalifä)e S8ü^nengef$ic[;te im 18. 3af>rl)." im 2(ra)iö f. granffurtS @efd)i$fe 1925, auf <B. 142
emdbnt (»gl. auef) feinen äluffafc „3ur ©efd)icf;te bec Oper auf Jronffurter SBoben im 18. 3af)tf)."

in biefer $tföx„ VIII, @. 95), teilt mir freunblicf)ft mit, bafj ba§ «Stäcf nod) bem Jiteaterjettel

mit bem Untertitel „@copin, ber einfältige .SSnig ber Sottner, unb ^)annä 3Burft, beffen rebeaifd)er

Jelb^err SBrutu«" febon am 9. Vflai 1741 «on 2BnlJerotig @efeDf(|«ft (iufgefür)tt würbe. Sabei
würben 17 Strien gefungen.
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„2Baö, genfer, fotl bog Ijetfen", als 9lr. 14 „Ungetreue ©eele", im 3. m, als »ot=

legte SRummec 22 „Demjenigen SDfann, bem baö gefebtebt".

2tm 9, 3unt 1755 roirb baö ©rücf öon ber OBallerotifcben ©efellfcbaft angezeigt

atö „Musica bernesca, Botinnen at(e $>erfonen ridicule aufgefübrt werben — nacb

2lrt, wie man in granfretcb angefangen, auf feriofe £>pern luftige Probien ju

ma$tn —", in feine Darfiellung tft aber nun, roobl rabmenartig, beö @rt>pbiu$

©cbulmetfferfomobie t>on «Peter ©quenj einoerrooben, rote forcobl auö bem Unters

titel: „©er bureb SSeranftaltung beö überfiubierten ©cbulmeifterö ju £acber$borff,

«Jlamenö «Peter ©quenjenö tdcberlicb in einer Musica bernesca celebrierte ©eburtßtag

feine« Sbelmannö, J?errn von ©aufennnb", als aueb auö ber «Perfonenangabe erbellt,

roo „Sarqutntuß ©uperbuö in ber «perfon als Äocb", „©ertuä in ber «perfon als

«Berroatter", „gollattnuö in ber «perfon beö Äornfcbreiberö", S3rutuö „in ber «perfon

beö ©ebutmeifters", Sucretta unb Seöbia atS Siebter beö ©cbulmetfterö erfebetnen.

1760 enblicb bei ber Sinbftben Gruppe iffc biefe neue 23inbung beibehalten unb noeb

beutlicber fennttief): «ßorfptel in Herfen, betitelt «Peter ©quenj, ber poettfebe ©cf)ul=

metfter ober baö mit einem mufifaltfcben ©tngfptel beehrte «Jtamenöfeft unb Sucretta

«Romana, „oon bem berübmten labern in, geroefenen Stebltng roetjl. Äaiferö (Sarolt VI.

»erferttgteö £ufts, ©tng» unb Srauerfptel ober wegen ber atljuoiet ftcb barin befinben=

ben «litten unb Duetten mit 3tecbt genannte Opera-Comica ober Musica Bernesca".

3n ffiten lief jundebfi SJtabemm felbfi ber «ucretia 1732 einen jmeiten «Berfucb

folgen, baö parobifiifcbe Drama „atungoanöcab, Äontg ber SWenfcbenfreffer",

natb einem «J3enejianer SJorbilb, mit »ielen Hirten 1
.

316er e« fanb ftcb «in i
üW* ©cbaufpteter, 2lnbrea$ «Beibner, berfelbe, ben

nur in Dürnberg als «prtnjipat angetroffen Gaben, ber eine «Jtacbbttbung ber Sucretta

»erfaßte unb tbre SJcetbobe, „bureb unb bureb en ridicule" ju treiben unb in ber

«DfujW baju „einen ganj aparten ©ufto" ju fueben, roetterfübrte. Die SBiener Statt«

btbltotbef »erroabrt baö betreffenbe Sertbucb (©ignatur 15089 A), baö 46 ©eiten

fletnformat umfaßt unb folgenben Xitel tragt:

BAJAZETH,
Unb

TAMERLAN.
3luf bem oon 3bro 3Ü6m. Äatferl.

unb tfontgl. Satbol. 3KaJeftdt

Privilegirten

THEATRO
3n «Bien.

3n einer fogenännten £eutfcben

MUSICA BERNESCA,
93orgeftellet

«J3on innen benannten «perfonen.

ülufgefeget

SBon SlnbreaS Sßeibnern.

i 2lud> biefen Ztjet fonnre id) in OTeiningen feftjMen; iü) ^abe if)tt ^enn Dr. OTojc qjttfer

für bic SSolfSauSgnbe ber SBernatbom'Mrien (Sßctlag ©troa)e) jur «Berfögung gefteat, wo «r betnnÄö)ft

«oßftftnbig »eröffentlic^t werben wirb.
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Nb. 25efagte Musica Bernesca, ift nach ber SRethobe
ber ebemalö ouf ofcbenannten Theatro aufgeführt»
unb fe^r n>o^t=6ettc&tcn 316m. Lucretia eingerichtet,

burch unb burch en ridicul gefe§et unb ein gan§
aparter Gusto tri berMusic bctju genommen worben.

2Bien, gebrückt feet) 3oh<mn ^eter ö. (Urselen,

ber 9t6m. Äatfert. unb Äönigf. (Eatholifchen SRajeftat

^ofcSBuchbrucEern, 1732

Die 2lrt unb 2öetfc beö ^erfonenoerjeichniffeö ift eng an SRabemin ongefc^loffen:

SSajajeth, Seherrfcher beö Slurfifchen SReid^ß.

Der S?. £annö=2Surfi, furtreffricf?er ÜJtuficuö in 9tooajembla.
£amerlan, baö #aupt ber Xartaren.

Der Jjferr Äapttdn SSombentfpeier.

Slnbronicuö, ein griechtfeher ^rinj.

Der $err ©capin, Vtrtuoö in Stlltput.

Söömann, beö Samerlanö Vertrauter.

Der Jjx ©chulmeijter oon SRumpelöfirchen.

Slftoria, beö SSajajethö ©emahtin.
Die SOJabam Bon plaisir, Virtuofin bei bem Äonig S3almbarbi.

3rene, ^rinjeffin oon £rapejunt, oerfprochene S3raut beö Samerlanö.
Die SJfabam ©anfagon, 2eib= unb SWunfcSdngerin bei benen Jj>erm

Daö ©tue! war oerfehen „mit »ergebenen curieufen £heatralifchen Verdnberungen,

unb fowobt ribiculeufen alö febenöwürbigen Balletten".

2luch ht« roonbte fich ber Verfaffer auö 3lücfft'cht gegen bie allmächtige #ofs

oper, wie 3tabemin, einem für btefe neutralen «Stoff ju, ber aber boch allbeüannt

unb auch in ©ien bewahrt war. 3n bie italienifche £>per war er 1689 in Venebig

mit SJiarE 2lnton Jioniö Üftufi? aufgenommen roorben („II gran Tamerlano" oon

©tutio Sefare Sorrabi), worauf ftch in Hamburg gleich im folgenben 3abr ^oftel

auf ben wirffamen Vorwurf fiürjte (SWufif oon gortfeh); burchfehtogenben Erfolg

erlebte bann ^iooeneö Stbretto, Venebig 1710 (üflufi? oon ©afpartnt), baö bei

ben £>pernfomponiften oon Jpanb ju J?anb ging (CEbelleri, Sreoifo 1720, £eo,

Neapel 1722, ®to. 2Int. @ini, nach ©erber Slurin 1728, Corpora, £urin 1730,

$>orta, glorenj 1730, Dum, Korn 1732, @iuf. Elemente be S3onomt, Subiana

1732 ufw.). 3n Sonbon machte Oticota granceöco Jjapm baß Stertbucb ?Koöeneö

für Jpdnbet 1724 jurecht, unb 1725 fam Jjdnbelö £>pet „in einem ©ingfpiel" auf

ben ^amburgifeben ©chauplag.

5Bien lernte bie beliebte £>per 1730 am Ädrntnertortheater fennen; bie 23earbets

tung weift bie fotgenbe ©jenen* unb SJlrienorbnung auf, wobei bie ©jenen unb SMEte

im 5£ertbuch wegen ber Sntermejjomaöfe nicht gejdhlt finb:

(I. 1.) Asteria e Tamerlano. *„Vengamorte,io nonpavento"

Unterrebenbe.

oon Suggnagcf.

Argin fermo, o forte sponda'
(Tarn,).

(2.) Asteria.

(3.) Asteria, Bajazet, Andronico.
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(II. 5.) Irene.

(6.) Irene, Andronico.

„Amabile nel volto" (Ir.)

(7.) Andronico.
„Sospirar pe'l bei che adoro".

(1.) Tamerlano, Asteria, Irene.

(2.) Asteria, Irene.

„Vedrai il mio Cor" (Ast.)

(3.) Irene.

„Nasce il rio da lieto Fönte",

(©efungen in ©raj 1740,

@atone, bei SKingottt.)

(4.) Tamerlano, Asteria, Bajazet, An-
dronico.

(5.) Irene e Ii suddetti.

„Miduol, chenonepena" (Tarn.).

(6.) Asteria,Irene,Bajazet,Andronico.

(II. 7.) Asteria, Bajazet, Andronico.

*„Parto, oh Dio! a te conse-

gno (Baj.).

(8.) Asteria, Andronico.

„Bella Asteria, il tuo cor mi
offenda" (Andr.).

(9.) Asteria.

„Peregrina che in folta selva".

(III. 1.) Asteria, Tamerlano, Andronico.

(2.) Bajazet, e Ii suddetti.

,,Nel mio seno aver vorrei " (Ast.)

.

(3.) Tamerlano, Asteria.

(4.) Irene, Andronico, e Ii suddetti.

„Talor'fremeirato ilMare" (Ir.).

(5.) Bajazet, e Ii suddetti.

*„Figlia mianonpianger". Duett.

*„Cangi le sue vicende". Coro.

Sic mit * beseiteten Sterte finben ficb aucb (nacf> @ricb SKütter) im Stertbucb

ÜJiingottiö, Hamburg 1748. Die ©jenenfolge fkbt #at)mö einricbtung nabe, ob*

roobt ber 3Bortlout »on #amn, ber otelfacb ^ötooene genau nacbftreibt, abroetcbt;

ine Strien ftnb ganj unabbdngtg. ©te «Nebenrollen, bie fcbon £amn einfcbrdnfte, ftnb

abermals um ben Vertrauten Stamertanö, Seone, »erminbert. 2lfteria ift, rote bei

^tooene (unb J?at)in) 23ajajetbö Stocbter.

ÜBeibner [chattet frei mit bem ©roff, bem er nur in ben #aupttinien folgt,

er jtebt aber ben Vertrauten — Sämann genannt — roieber beroor unb erbebt

SUfterta ju S3aja$etb$ ©attin, um baburcb ebeticbe Streue unb ^auönnrtfcbaft als

banlbare Jietfcbeiben für feinen 2Si§ ju erretten, ©ein ©jenen» unb 2lriem©pieget

tautet nun folgenbermafjen (älEt; unb ©jenenangaben feblen roieber unb ftnb ergän&t)

:

(I. 1.) Stamertan, 2lnbronicuö, Sajajetb, unb Slfieria als ©efangene.

1. Suett, 23a}., 2lfi: „OBetne ntcJ^t, mein ©cl?a§, nein, nein". Da Capo.

(2.) Otfreria ab.

2. 23aj.: „Gourage, wobt auf!" 2 ©trogen.

(3.) Stamerlan, OöStnann.

3. £>$6m.: „©er nicbt tanjt nacb meiner pfeife". Da Capo.

(4.) ©efdngniö. 2lfteria, bernacb Slnbronicuö.

4. 31 ji.: „3n ber Siebe treu ju bleiben". 3 ©tropben.

(5.) älnbronicuö.

5. „Veracbtung tofcbt bie Siebe". 2 ©tropfcen.

(6.) gager. 3rene mit SJJobren.

6. „©cberjen, Sacben, ^ocbjeit macben". Da Capo.

(7.) 3rene, Söömann. ^ „
7. 3r.: „2Ber teilte glaubt, roirb teicbt betrogen". 3 ©tr. m. Da Capo.

(8.) ööömann. „ n _
8. „SSBer ©etegenbeit pflegt roobt in 2kbt ju nebmen". 2 ©tropben.

(9.) 23ajajetb, rucErodrtö auf einem @|et, älnbromcuö.

9. „äßann Stamertan ber genfer ift". Da Capo.

(10.) älfieria unb S3ajajctr>.

10. 2lfh: „jSroeifle ntcbt an meiner Streue". Da Capo.

(11.) Stamerlan, «ojajetb, 2lfterta.
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(12.) Slnbronicue unb bie 33origen.

11. Suett, 2lfi., 23aj.: „£u biji unb bletbefl: mein". Da Capo. £an*.
(II, 1.) ©aal. £amerlan, 2lnbrontcue.

12. £am.: „2Ber nicftt Gourage Bat". 2 ©tropfen.
(2.) 2lfterta unb bie 83ortgen.

(3.) Srene unb btc 33origen.

13. 3r.: „2Ber ficf> fo betrogen fieftt". 3 ©tropfen mit Da Capo.
(4.) aSajajetft, Slnbronicue.

14. S3oj.: „iffietber feinb ate tute bae Setter". 2 ©tropfen.
(5.) 3rene, 2lfteria.

15. Slfit.i „Stcber tot, ate ungetreu".

(6.) Seemann, 3rene.

16. 3r.: „©cftonfter 9flunb, wenn icft btcft frage". Da Capo.
17. Suett: „Stebfier Snget! wttlft bu fommen". Da Capo.

(7.) Seemann.
*

18. „Sie [proben üttdbgen Bommen mir". 3 ©tropfen.
(8.) 3rene. £amerlan, Wftexia, fternacft SSoja^ct^.

19. 2?aj.: „Sin SBetbebilb unb ein SubelfacF. Da Capo.
(9.) 3rene unb btc 33ortgen.

20. 3r.: „3tdcf>e bicft, betrognee Jperje".

(10.) Seemann unb bt'e SSortgen.

,

2}' Suett
' ®$'f Xam ' : un6 fl«N/ toft une eilen". Da Capo.

(11.) SSaiajetb.

22. „3&r armen üttdnner traut

9lur euren 5Betbern nicftt!" 5 ©tropften. £an*.
(III. 1.) Seemann, 3rene.

23. 3r.: „Sieb alleine nxrb icft lieben". 4 ©tropften mit Da Capo.
(2.) Seemann. ,

r

(3.) 2Inbromcue.

24. „3ftr ©ritten, gute 9lacftt". 3 ©tropften.
(4.) Seemann, 2mbronicue.

(5.) ©pmpbonte. SEomerlon unb 2lfteria bei ber Xafet, 23aia*etft in bem Üdfia.
25. 2lfr.: „©eboppelt fufje". Da Capo.
26. ©uett, SSoj., 2lft.: „2lcö icft fierbe! gute SRacftt". Da Capo.

(b.) Seemann, älnbronicue, 3rene unb bie Vorigen.
27. £am,: „SSttg, Jjagel, Sonner, geuer#ammen".
28. 3r.: „28er mit Suft ju gelbe gebet".
29. Sftoro: „@o fcfterjen bie ^erjen".

2Iucft aue biefem ©cfterjfpiel feien einige groben »orgelegt. Sie 2lrienpoefte tfi

ale jföittelglieb jtctfcften 3tabemin unb bem ©ttl um S5ernarbon oon SSebeutung,
obwoftl fie — ebenfo roie ber S3erebiatog — oft fcftnxtcft unb farbloe ift, aucft gern
»on Hamburg Ber ©egelnn'nb nimmt. 3tttt iftrem fomifcften »ergleicfe fieftt unb faßt
j. 95. »ajajetftö !urje SIrte (19):

ein 2Beibebi(b unb ein ©ubelfacf
©einb unbeftdnbge ©acften,

©ae 23efte, fo man finbt

23ei iftnen ifi nur 2Btnb,

üttit roelcftem fie ficft fteut ju Sag
@leicft muffen grofj ju macften.

©n 2ßetbebilb uf«>.

2Iuf bie greube an ber beliebten „Latinizantia" pocftt 3renenö furje Slrie (6):
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©ebenen, Sachen, jjocbjettmacben

3ft ber 3ungfern Symbolum,
9locf) in meinen jungen 3af>ren

SMc&t tcb gerne aueb erfahren

ffioö &cr ©etber Proprium.

©cberjen ufw.

2I(ö «Betfpiet beö fomif^=patr)ctifcf)en 2Iuöbrucfö [ei 2lfiertaö Siebeöbeteuerung (10)

mitgeteilt:

Zweifle ntebt an metner Xreue,

Stebfie ©eele, fcbonjteö Sicfct,

£$ üergeben unfre 3obre,

Unfre Seine, unfre #aare,

2lber meine Siebe ntebt!

®aö cm einem ©egenftanb fcaftenbe ßouplet mögen bie folgenben beiben ©tropben*

liebet auf bie botbe 5Beiblicf>fett belegen:

Döömann (18):

1, Sie fproben Stfdbgen Eommen mir 2. ®n SDtdbgen, baö »erliebet ift,

9Kcbt anberö wie bie Kletten für, Unb gerne was von SKannö.-gletfcfc Eufjt

Sie macben fieb erfebreeflieb gro§ ©teilt fieb, wenn man mit foleber fptelt

Unb gebn t>om ©toefe fcbwerltcb log, SBte eine, bie gar ntcbtö ntebt fubtt,

£>ocb tritt man nur wag ndber bran, ©oeb wer nur fimulteren fann,

©o benfen fie fiel) felber bran. Dem bietet fie fieb felber an.

3. @ibt man tfjr einen Siebeö^licf,

@o bre^t fie gleicb ben Äopf juruef

Unb macbet ein dteficbt baber,

2lle wannö ein Selb »oll £eufel war.

©oeb wer fie nur oerlangt jum 2Betb,

©er f>at fie rote ben 23tt§ am Seib!

SSajajetb (14):

1. SSeiber fetnb alö wie baö SBetter, 2. 2llfo fein ber OBeiber .fcerjen

Saö in bem 2lprit regiert, ÜBic baö OBetter im Ülprtl,

3ljre SSBorte rate bie SSldtter. Unb wann e$ ber Banner ©cberjen

Sie ber 23aum im J?erbf1e füf>rt. Wik etroan ntct)t glauben will,

£)en!t man feft barauf ju fteben, SSraueb man fie ftatt ben Äalenbern;

Saut man auf ein letebteö „3a" — OBann baö 3abr ju Snbe nur,

2lcb eö barf ber äßinb nur weben Darf man fte in ntcbtö ntebt anbern,

Unb eö liegt bie Sreue ba. Denn fte gebn bie alte ©pur.

3n ber gorm beoorjugen natürlich mebrere ber letebten ©cfcerjlteber ben oolfstünu

liefen Äeljrretm, ber in 2 unb 22 j. 25. jebe ©tropbe beginnt unb fcbliefjt, in 7

leichte Skrdnberungen erfdbrt.

2luö bem ©talog fei jundcfjft ber SBettftrett 3renenö unb Slftertaö über ibre wirt*

febafHieben gdbigfeiten berauögegrtffen, ber beroeifi, wie febr Sftabemtn mit feinen

OBiener bduöltcben ©jenen 25etfall gefunben batte. 3rene firetebt ibre #auöfrauen=

lenntntffe juerft berauö (II. 3):

3cb weifj fo gut al6 fie, bie ©peifen jujurtebten,

3cb weif bie 3ett, wann bieö unb jenö am beften febmeeft,
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Sähe oor ben «Wogen gut ein ftdrfenbeö Äonfeft,
jcb brauche feinen Äocb, ber mir erji mußte weifen,
2Bte man ben Siebten folt recbt appetitlich fpeifen,
j(f) weiß, baß eine 2Burfi m it ©auerfraute mäft',
2ßte lange man ein @t im 2Baffer fieben läßt,
daneben roetß icb aucb, rote man bte fetten merft,
Sem «Wanne roaö »on «Badjteln »orjufefien,
2Bte ©cbofolabentranf ibm fein ©ebäcbtniö fiärft,
2Bie er ficb mancbeömal an Ärebfen fann ergoßen.
2ßte ©cbnecfen, frort

4

geroürjt, roobl
Su bem Krunfe fcbmecfen,

Ußte man bte gtnger na* SlrtfcbocEen pflegt ju lecfen,
äBte fcbon ber Spargel fcbteübt, ber rechte ©tenqel fübrt,
Unb wann bem @befc$a$ ein Trisenett gebübrt,
2Bte man ibm bann unb mann mufj burcb bte Singer feben,
Saö weif tcb auf ein Jjmar,
Unb foll um einen folcben «Betterbabn
2lnje§t jurucfe fieben?
Par bleu! baö gebt nicbt an.

Olfieria eraibert tiefe Äocbfcbule fpäter mit fofgenben ibealen gberegetn (II. 5):

Sin ffieib foll ibrem «Wann a Heine treu oerbletben,
2Baö ertra geben beißt, baö fei ibr eine g>efl,
Sr unb fein anberer foll ibr bie Jett »ertreiben,
üte menge ftcb in nit&M, roaö fonfi bebenfen laßt.
Regieren muß fie nicbt, ber «Wann muß Jjofen tragen,

SS -"Tn f,e ®db bebatf' f° '°a f« e mit »efcbetb:
„«Wem ©cba§, icb brause bteö", ju ibrem «Wanne fagen,@o rotrb fem etnjtgö «Wal entfieben einger «Streit,
»et 2/tfcbe foll ein «Beib mit greunMü&fett erfcbetnen,
Sem «Wanne lege fie ben befien »tffen für,
@te nebme felbft baö «Warf aus benen fetten »einen
Unb fage ju bem «Wann: „«Wein Ätnb, baö gönn ich bir".
Unb gibt er fetbö auö £oflicbfeit jurflcfe.
So ftecfe fie eö tbm felbfi in ben «Wunb binetn.
S3on Stfcben geb fie ibm baö ßopfs unb «Wittelfiü'cfe,
Saö anbre laffe fte oor ficb baö »efte fein.
@te laß tbm niemolö jti, früb morgenö aufjuftebn,
&) unb beoor fte tbm bte ©cbofolabe macbtj
Unb an« er nae& ber £onb an feine Sirbett gebn,

rufe fte tbm ju: „mein @cbo§ nimm btcb in 2lcbt!"

Sie entfeffelten «etbenfcbaften werben berb inö 9>offenbafte flberfefit. 3renenö
Sb«ef4»ur lautet: „»ei meinen neuen ©cbuben, unb meinem alten Äteib, »eimetnem guttue» unb ber meinen ©pigen, »ei meinem ^ernbe unb bei 3o iö »tigen,
»et metnem $aubenfh>cf Unb metnem Unter»*!«, rcäbrenb Samerlanö 2But ficb inbem folgenben f*ce««6en @be auötobt: „3cb fcbroor bei meinem »art, »et «Wonb*
unb ©onnenfcbetn, »et allen (dementen, »ei ^ubnern, Sauben, Snten, »et Meiern,

llTi>Ti
att'?a

*
him

' ™ mb fauer
'
m u»& bewein, »ei

»et Jtofc »«Itejmenl« Srene fingt eine „rafenbe" 2lrie unb Samerlan, bem "be
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„S3li§, $agel, Sonnet, §euer=glammen
(Schlag über eurem Äopf jufammen,

Unb ftürj' euef) in ben Slbgrunb nein.

Sflorb, @tft, $ein, Sammer, 2lngft unb plagen
9ftufj i# mit größtem @pott ertragen,

£> web, tc^> mujj beö £obeö fein.

2*or bem „Capitano" (jat Jpannö 2Burft feine grofie ©pielfjene beim (Sterben,

ber 2iftectaö £otenflage nachfolgt: „Wiemanb wirb mir mebr borgen, 2Ber wirb mief)

armeö ©etb fcinfort mit 2Iquaoit, «Kit gleifcb, @petf, SBurft unb 23rot, Wtit (Stern,

©auerfraut, Unb wa$ tcb brauch oerforgen?" STOit biefem Untergang SBajasetbö, ber

fieb an ben «Stangen feines Käfigs ben Äopf einrennt, wollen mir biefen beiteren

9tüdfblicf befcbltefen, ber gejagt bot, wie frübjet'ttg bie fpdter in SBien ffattltcb. blübenbe

öpernperfiflage f$on auSgebilbet gepflegt würbe, bie anbrerfeits aber aud) für bie (De*

feb^te ber beutfeben 23ül)nenmufif in SBien »on großer 2Bicb.tig?eit tfl, benn jur ;leit,

wo bie beutfebe Oper allentbalben abflirbt, fegen ftcö juft in 2Bien, ber Jpocfcburg

welfcfce? 25übnenfunft, neue »olfstümliclie triebe an.

23aj.: Unmoglicb fann icf)ß langer mebr anfe^n!
©er ©cbanbe ju entgebn,

SSBill i# bem £amerlan jum hoffen
ÜJfir meinen ^opf einflößen;

(ju suftevia; Du ungetreues 2Beib, (ju Zamtxtan) bu SDforber, bu £t)rann
©cbaut nur, wie 25ajajetb

@icb feinen £ob felbft juberetten fann.

2lfl: web! 2BaS tftö mein @cba§?
23aj.: 2Bas wirb eö fein?

SDfetn Äopf, ber ifi bereits febon balb unb balb entjwei
Unb fo burcblocbert als wie betne 5£reu,

Wian fann es bir fetyon an ber ©ttrne lefen.

Sljteria fiärt tf>n über ibre roabrm Slbttdjten auf.

S5aj.; Post haec Occasio Calva:

3e§t fcfrmetfs icb was barein,

T>a icf> febon auf bem legten Soc^e pfeife

Unb ntebt mebr reben fann.

web, .Kräfte nehmen ab,

Unb i(t) mufj fort inS @rab.

SBorauf er mit ätjterta ein 2lbjcbtebS:Duetto fingt unb jtirbt.

3eitf#rift für SKufif»iflenf*a ft 15
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SSon

Otto 95ft#er, gtanffurt a. SW.

(TNte granffurter ©tabtbibtiotfjef beftgt einen biöfjer erftaunlicr/eweife oo(ltg

<"^unbefannt gebliebenen ban&fc&riftlicben 9>arttturenbanb auß bem 18. 3abrbunbert:

„Entr'acts unb Sbore ju Sanaffa oon J?. Äapellmeiftet gflojart". Sie

ndbere Unterfucfcung jeitigte baß oerbluffenbe Srgebniß, baß eß ficb im roefentlidjen

notengetteu um aKojortö ©cbaufpielmufif ?u „Sbamoß, $6ntg in 2lgt>pten"

(Ä.s5ß. 345), bem Stoma beß gretberw oon Siebter, banbelr. Sebiglicb ein »orfpiets

artige« @tücf in £ßbur ift binjufomponiert, 91 r, 7 a oon SKojartö Partitur Operon«

£ob) aber roeggetaffen. ©onjt erroetfen ficb alh Sümmern als notengetreue Ubers

nabmen in aHerbingß ettvaß fcbroäcberer Src^efiecbefegung, im #tnbltcf auf bie @&6re

ju anberem £ert. £er merfrourbige gunb roirb burcft bie glettbjeitige granffurter

Dperngefcbicbte in einfacher Sßeife erflart. 2Uß «Bfojart <£nbe ©eptember

1790 jur Äronung ?eopolb II. in ber SKainftabt erfcbienen roar 1
, um bie günflige

Jett jur Haltung oon Äonjerten außjunugen, führte ber tbnt feit einem ^t^nt
befreunbete 2Banbertruppenprüi&ipat 3obann 25o^m 2 mit feiner oom Äürfurften oon

£rter jur ^ofgefeitfcbaft ernannten Vereinigung Äart SJJartin ^lumtcf eß ©cljaufpiel

„Sanaffa" auf, ju bem na$ Angaben beß glucEltcberrceife erhaltenen Xbeaterjettelß 3

.„Sie Sföufif oon ben ^rotfcbenaften unb @boren »on bem berühmten SÄojart, 93erf.

ber Entführung a. b. ©eratl" fcerruhrte. ©teicbjetttg erfahrt man, &afj „Saß

@tücE oor 30 fr., unb bie ©efänge oor 6 fr., auch 2lrien aufß ßlaoier betjm

©oufleur Jpafeneft" ju ^aben waren, jjinju fommt bie SKitteilung etneß furj oor=

her oon ber S36bmf#en Xruppe heraußgegebenen „3:r>eoteröerjetc^riifTeö aller berer feit

oter Sabren oon ber ©efeltfcW* ' <*" »erfc|>tefcenen £>rten aufgeführten ©tucfen unb

S3oUettß
//4

, wonach „Sanaffa" mit 20co$attß SWuftl feit mtnbeftenß 1785 bauemb auf

bem 3tepertoir fianb unb im »erlauf jahtretcher Reifen roeitgehenbe Verbreitung

fanb 6
. Sieß fcängt natürlich eng bamit jufammen, baf „?anafTa", 1782 in 25erltn

juerft aufgeführt, ju ben jugfräftigfien ©cbaufptelen ber «Jett geborte, ©ein 93er*

1 «Bat. Jp. Slbert, 2B. 31. OTojort, Seipjia 1919/21, 58b. II, @. 687 ff. @et>r eingebenb bei

Ä. aSBoelcf«, OTcjort in granfrurt, in 3llt:gtanffutt, gtanffurt a. 9». 1917. 3Iuc& O. 33ac6er,

9Jto}artS Dpern in gtonffutt, ©tobtblatt ttx grontf. gtg. ». 27. gebr. 1925, unb 9Kufifo[ifcbeS Seben

adbtenb einet gtonffuttet ÄaifetftSnung, S. 21. 3. (©iibbeutfcbe 2tu«g.) »om 12. Juni 1925.

2 23g(. bierju feine häufige @n»äl)nung in: Die »tiefe %B. 31. 9Jlojart« unb feinet gamilie,

^tgg. ». 2. ©d)iebetmoir, «öiündjen 1914. 3Iud) D. SBacber, gtonffurt« mufifolifcbe 93u(>nengefcbic6te

im 18. 3abtbunbett, Seil i: Sie geit ber Sßanbetttuppen (1700—1786), 2(rcbi» f. Sronffutt« @e=

fcbicbte u. Äunft 1925, ©. 157 ff. Jpier 3luSfübtltcbeg nebft iditerotutnacbmei« über S85^m unb feine

Xtuppe.
3 3n bet SBiblictbef beS Jteien S)eutfa)en Jpoc^fWftä ju gtanffutt a. 5M.

* Jp&uftge 2lnjeige auf ben in ber granffuttet ©tabtbibliot^ef erhaltenen St^eoterjettern ber

granffurtet Oofifpiele 1789.

s gSotJDtegenb im 9?l)eintonb, j. S. in ÄStn, Staden, Suffelbotf, Äobfenj. SSgr. 0. «ad) er,

Seirtäge jut ©efcbicbte b. granffuttet Dper im 18. 3al)rb. Ungebr. Siffett , gtanffurt a. 9JI.. 1923,

@. 168 ff.
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faffer, ber bureb Bearbeitungen Scbillerfcber Dramen berüchtigte Berliner Sweaters
bicbter Äatl «Dcartin ^lümitfe (1749—1833), batte in bamalö weit oerbretteter 2lrt

nicbtö weiter o(ö eine reebt freie Überfegung ber „Veuve de Malabar" beö frans

joftfe^en Dtcbterö 2T. 9». «emierre 1 (1723—1793) »erfertigt, beö SKacbfolgerö beö be=

rühmten sfrfi$ettfert Batteur an ber ^artfer 2lfabemie ber Sßtffenfcbaften. Sabr*
jehntelang biett fleh/ ber mit fretmaurertfeben Sbeen burebfegte Stoff auf beutfeben

Bühnen, gelegentlich oeropert ober mit Scbaufpietmuftf »erfeben, oon ^eter SBtnter

in „«Warta oon üttontalban" alö „Sanaffaö jroetter £etl" gleich ber „-Sauberflöte"

fortgefegt, um fcbliefjlich in Spobrö „3effonba" (1823) feine bebeutenbfie unb
beute noeb befanntefie Prägung ju erhalten 2

. 3nbaltltch banbelt eö fieb furj um
folgenbeö:

£anaffa, bie junge SSitroe eineö auf einer Seereife umö Seben gekommenen
.jnberö auö SOJalabor, foll nach alter Sitte ibreö Stolfö bem ©arten bureb Skr*
brennung auf bem Scheiterhaufen in ben Zoi folgen, ba ihm nur auf biefe OBetfe
bie ©nabe ber ©otter juteil werben fann. Sluöfübrenbe beö graufamen Braucbeö
ftnb bie brabminifeben 9>riefier, bie fieb oon Sanaffaö iDpfertob jubem ein günfitgeö
Eingreifen Brabmaö jugunften ber gerabe oon europdifeben Struppen belagerten
®tai>t oerfpreeben. Sanaffa felbfl tft oollfommen gefaßt unb bereit, bem ©efeg
genüge ju tun, jumal fie baß Seben ntebt boeb etnfcbdgt, ba fie fieb einft einem
jungen europdifeben ©ffoier, ber inswifeben langfi wieber in fein SSaterlanb jurücfc
gefebrt tft, oerfproeben hatte, oon ibrem 23ater bann aber gelungen würbe, ben
nun oerftorbenen ungeliebten ©emabl ju nebmen. , Der junge ^riefter Brabmaö,
ber fie auf ©ebetfi beö ©berbrabmtnen jum £obe bereiten foll, befdmpft
ben nacb feiner 2lnficf)t menfebenunwürbigen Brauch unb befebtiefst, Sanaffa $u
retten. Dtefe willigt jundebft ntcf>t ein, naebbem fieb aber berauöftellt, baf ber
junge ^riefier Bein anberer alö ber feit frübefier 3ugenb oermtfjte »ruber ift,

bunft tbr baö Sehen wieber mebr wert. Der abtrünnige ^Ortefier Brahmaö fegt
ftcb nun jwetfö Rettung feiner Scbwefter mit bem ©eneral ber feinblieben Struppen,
SOiontalban, in Serbtnbung. (*ö ergibt fieb, ba§ «SKontalban, übrtgenö eine tpptfebe
©eftalt ber üluffldrung, eine oon SSttenfcbenwürbe unb SEflenfcbbeitörecbten befeefte

Sarafiroftgur, jener junge ©ff^ter tft, ben Sanaffa einft liebte unb oon bem fie

bureb ein wtbrigeö Scbtcffal getrennt würbe. Slucb er bat bie ©eliebte nidbt oer*

geffen unb hofft, fie in 6er belagerten Stabt roteberjufinDen. Snjnnfchen treffen
bie ^riefier Brafjmaö unter Leitung bes -Dberbrahmtnen alle Vorbereitungen jum
2obe Sanaffaö. Diefer Jjauptgegenfpieler ift ber genaue ©egenfag ju 2Äont=
alban: ganj Strenge unb j?drte, fanattfeb unb graufam, eine 3lrt ^erfontfiEas
tton ber fatbolifeben Äircbe, wie fie bie Slufflarung fab, unb ganj baoon erfüllt,
baö Sobeöopfer jum Segen beö 23olEeö ju erbatten. 2luf gütlicbem SSege oerfuebt
tbn SSJfontalban im Tempel, ber alö neutraler £>rt jwifeben ben beiben Ärtegslagern
liegt, ju überreben, oon ber graufamen alten Sitte abjulaffen; ein langer 3tebe^

fampf ber erftarrten, unmenfcbltc^en Krabition gegen bie freiheitlichen Ülnfcbau*
ungen unb bie @üte einer neuen $e\t entvoicfelt ftcb, boeb oergebenö: ber Dbers
priefter befreit auf feinem Opfer, «Wontalban aber febwört SRatye, gemdfj feinen
Slnfcbauungen allerbingö nur Sfloct)e auö 9totroebr, bie jeboeb letbenfcbaftltcber wirb,
alö er oon bem jungen 23rabmanen ben tarnen ber S£obgeweibten erfdbrt. SWan

» ©Cpricb augetbem u. a. „Idom^n^e" (1764) unb „Guilleaume Teil" (1766).
2 „Lanassa" mutbc in Jtanffutt ob 1783 t)dufig »on ber ©eeßmannfeben ©efeafeboft mit

Sb6rcn unb gtoifcbenfpielcn beS Hauptmanns b'ütntoine, cineS Sonnet ©ünftling« @fjr. @. WeefeS,
aufgefüfttt. ®a« ©tütf finbet fieb nacb »ettin fdjon 1782 in Wannbeim, 1783 bann aueb in
Wmcben. Dpctn j. SB. „Sanaffa" »on §t)t. Äalfbrennct (OTt>cineberg 1794), „Sanaffa" »on Simon
5Wanr (SBcnebig 1817). «Ggl. etwa ülicmann« Dpernbanbbucb.

15*
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oerabrebet, ba% Sanaffa oom 23tuber burcb einen untetitbifcben ©ang, »om ©fetter«

Raufen binroeggefübrt werben foll, ba eine anbete Rettung bei ber fWacbt unb £ücEe

ber sjprtefler unmöglich erfcbeint. Set legte 21 Et beginnt mit bem nächtlichen 23ranb

ber oon Beauftragten beö Sberbrabminen in 23ranb gefiecEten gtotte SOfontalbanö

— brennenbe ©cbiffe fcbwimmen auf fiütmtfcbet ©ee, ber ©enerat felbft fotl er*

morbet fein. Set rachgierige Dberpriefier trifft in 2lnwefenbeit Sanaffaö unb beö

ganjen SolEeö bie legten 33orbeteitungen jum £)pfertob, Sanaffaö Stuber bat in=

folge ber oermeintticben Srmorbung SUcontalbanö jebe Hoffnung aufgegeben, ftellt

aber trogbem wagemutig ben Dberpriefter im tarnen ber «Dienfc^enrecbte jur Sftebe.

©cbon brennt ber Scheiterhaufen lichterloh, ba plogttcb ertönen Xrompeten*

fignale: bie europätfcben Gruppen fyabm bie ganj mit ihrem üult befcbdftigten

geinbe überrumpelt; an ber ©pige erfcbeint SDiontalban, ber nur auö Ättegölift tot=

gefagt worben war, baö Seuer beö ©cbetterbaufenö wirb gelofcbt, ber Sberbrabmtne

aber, bem SRontalban eigentlich grofjmüttg baö £eben fcbenEen wollte, oon ben

wütenben ©olbaten getötet. Sanaffa hat ihren ©eltebten enbltcb gefunben, ber

Tempel 23rabmaö oerfinft unb mit ihm bie Änec^tfct)oft unb Unfreiheit ber

SWenfcben.

Daß in feiner jeitgefebichttieben ginfrellung bocbaEtuelle £ertbucb 1 febreibt Untere

fiügung bureb SRuftE etft für ben legten OlEt oor. ßr beginnt mit großem fjenifeben

©efebeben: bem näcbtlicben 23ranb einer ganjen glotte auf ftütmtfcber @ee mit nach»

folgenber SSerfenfung — cbaraEtetifiifcben „Üftafcbtnenrounbetn" beö 18. 3abrbunbertö

in atlerbingö febon etwaö romanttfebet Aufmachung —, eö folgen SKorgentote unb

aufgebenbe ©onne, woju eine „^rauermufiE" gefpielt roirb. 3n jabtreteben dfybtm

gibt baö oor 23rabmaö Xempet oerfammelte 2Solf feinet gteube übet Sanaffaö Dpfer*

beteitfebaft unb bie balbige Srlöfung tbreö ©atten SIuöbrucE. 2Bte Eam nun SSobm

baju, biet gerabe SWojartö #£&amoö"sÜRufiE jur Skrwenbung ju bringen? Un»

febroet lagt (ich bafüt eine grfldrung finben. 1779/80, in ©atjburg, fcatte er, bem

bamalö bet bebeutenbe Stuf eines ehemaligen SDJitgliebö beö äBiener 9lattonalftngfptelö

ootanging, fteunbfcbaftlicbe »ejtebungen jur gamilie 9J?ojatt angefnüpft 2
. ©eine

S3ebeutung füt SSBolfgang Slmabeuö dufjert fieb in etnbrucEööollfter äBeife in ber, rote

naebgewiefen werben fonnte, gemeinfamen Umarbeitung oon „La finta giar-

dinera" ju einem &eutfct)en ©ingfptet (Überfeget ©tietle, ©^aufpieler bet 236&m=

feben Gruppe) 3
. Sin 3abrjehnt lang hielt Sobm bie „93erfteüte ©drtnetin" auf

feinem 9*epertoir, fo bafj fie foroohl auf bem obenerwähnten „£beateroer$etcbntö" ge*

nannt, alö auch noch wdfjrenb ber granffurter JSaiferEronung 1790 aufgeführt

würbe 4
, ©leicbjeittg abet, jur Jett beö SSobmfchen ©aftfpielö in ©aljburg, war

im wefentltcben bie SWuftE ju „Äonig Xfyamot" fertiggeftetlt worben, auferbem bie

beEannte Eonjertante ©infonie für Violine unb 58iola (Ä.*93. 364)5. gö fann
^

baher nicht oerblüffen, baf fich in ber gtanEfutter ,/£anaffa
//^artitur ein unter ^u*

grunbelegung beö ^aupttbemaö beö erften ©a§eö biefer ©infonie gebtlbeteö Stns

leitungsftücf befinbet: 236bm ober irgenb ein anberer (oielleicbt &et SiufiEbireEtor ber

Sruppe, 2lnton SÜiaper) hatte bie ganj oberfldcbliche, burebauö unmojartifche Arbeit

i gt^altcn in ber UnivetfitätSbibltotbef Seipjig.

a Sgl. bie bieriuf bejüglicljen ©teilen in: Sie 93riefe OT. 31. 50Coj«t§ unb feinet gamilie.

3 3fDt 192ö, ^eft 9/10, @. Ö74. 5lud) D. »oeber, SBeitrdge ufro.

* Sbenba.

s S}. 2lb er t a. a. D„ 95b. I, @. 762/63, 809, 817 ff.
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binjugefegt, um bem fühlbaren Gonget beö „Zfyamoi" an einet £>uoertüre abjubelfen.

©aö Zfytma ift nur wenig oerdnbert,

StyamoS.

Allegro maestoso.
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27
sfp sfl> f
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Sanaffa.

Molto presto.
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baö übrige Material beg @mfontefa§cö ober unoerwanbt geblieben. Sie oon £>tto

3obn einfi aufgeworfene §rage, ob wobt ber erfte @a§ ber auef) ber ©aljburger

^eit entftammenben Sinfonie Ä.=2S. 318 alö £)uoertüre ju „gbamoö" benugt würbe,

ertebtgt ftefc. hiermit enbgultig; würbe bieö gegeben fein, Utte S36bm feine 9leu=

fompofttion notwenbig gehabt, £afs enge Sejiebungen ju 2D?oj<irt oorliegen,

ja, bafj biefer infolge feiner greunbfcf>aft mit bem äBanbertruppenprinjipal unb ber

gleicbjeitigen Slnwefenbeit wdbrenb ber Äaiferfrönung 1790, bie „Sanaffa" auf bem

(Spielplan falj, oon ber 2krwenbung feiner Scbaufpielmufi? wufite, mufa befitmmt

angenommen werben, Sie Äurtrierifcbe ©efetffebaft erwteö ibm hiermit einen grofjen

Stenfh fefcon wenige 3abre nacb gertigfiellung ber Äompofition ju ©eblerö ©rarna

batte fieb SKojart brieflieb bitter baruber befebwert, baf fie infolge oon beffen ge=

ringer -Sugfraft überhaupt niefct jur üluffubrung gelange (1783); balb barauf aber

(1785) Eonnte bie SKuftS im SJtabmen beö auögefprocbenen 3tepertotrftücf6 „Sanaffa"

bei S36bm feftgefiellt werben, womit tbt Verbreitung nacb ben oerfebtebenften Srten unb

langjdbrige 83erwenbung fielet war, wie noeb bie granffurter Sarfiellung oon 1790

ju jeigen geeignet ift. Safj SDfojart unmittelbar in feiner SBetfe an ber 93erarbet=

tung feiner Äompofition beteiligt war, gebt au6 bem erwähnten Sinleitungsfdgcf)en

einwanbfrei beroor. 2lucb bie bduftg nur finblicb ju nennenbe Sertbebanbtung ber

(Sbore oerrdt bieö: um bie ^eibenfotge ber
,/
2;^amod //s@tacfe ju wabren, wirb beren

9lr. 1 an ben Anfang ber „Sanaffa", wo eigentlicb gar fein @bor oorgefebrieben ift
—

wie gefagt, oerlangt bieß erft ber legte 2Ift —, alö ©efang ber S5rabminen gefegt

unb mit einigen fiefe fietö wieberbolenben Söenbungen wie „^»eil ber ©ottbeit" oers

feben, aufjerbem ein jwetftimmigeö ©olofdgcben eingefeboben; dbnlicb ergebt es bem

an ©lud gemabnenben ©efang beö ^riejterS in 9lr. 7b oon ÜJfojartö Partitur, ber

2Borte mit gdnjlicb anberem «Sinn erbalt:

Andante moderato. rt+. 4L
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»t ; ber bie @ott = ^ett er ; fje » betl Oli:d)cn;ber £>on;ner »er = tei = bi = get

®at=te, bort Id : cf)etn bir ©tmuben Id » cbeln bir ©tun=ben ber ©e = Hg;

—| —tt» p-~r~» •- •—

1

f^EEö- :

=t—V^*-^ 1 ^
fte, id ; djen ; ber 35on : «er »et ; tet ; bi ; get fie.

feit Id « d)e(n bir ©tun = ben ber ©e ; = Hg : feit.

äftojartö %toifömfyitU jebocb «Hangen in originalgetreuer 2lnorbnung jwifcben ben

einjelnen ffinf 2lEtenv SDfit JjinblicE auf bie (Sbore freute ber SSerfaffer ber 25earbets

tung feine 2luölaffungen: roaö tbm $u lang bunffe, würbe einfach roeggeftricben, roie

mannigfache Äorrefturen in ber Partitur lebren, £>ie Crcbefterbefegung jetgt, ben be*

fcbränften 9Berf?attniffcn ber Sßanbertruppen entfprecbenb, nur Horner, £>boen, gloten,

gagotte, SStottncn, 33iolen unb 23a§, SWojartö trompeten unb ^ofaunen feblen. gbenfo

finb bie jablretcben programmattfcben SSemerfungen ber originalen SftufiÜ in ber 33es

arbeitung weggelaffen. Sinjig an fie gemannt bie wäbrenb ber Serfammtung beö

SSotfeö cor SBrabmaö Kempet im legten 2lft gefptelte „grauermufif". ©onft aber

lebrt bie Übernahme ber „£bamoß"i£ompofttton ju 9Humicfeö „Sanaffa", rote roenig

genau man eö bamalß mit berarttgen Verarbeitungen nabm, 3br befonbereö 3nter*

effe erhält fie baburcb, ba§ fie fo gut wie ftcber unter 3«fti«nmung Sftojartö er*

folgte. Die Slrbeit gelangte jubem aucb roeiterbin, btö tnö 19. Sabir&unbert b.inetn,

jur 2luffubrung, rote bie «Spielplane beö granffurter Sbeaterö (begrünbet 1792) lebren,

baö ofterö SSorftellungen ber „Sanaffa" mit Qfybxm unb 3«>tfrf)enfpielen son Sftojart

braute 1
, obfcbon eö mit ber 236bmfcben ©efellfcbaft mcftt baö geringfie — eö fei benn

ben gleiten ©pielort unb hiermit eine gerotffe £rabition — gemetnfam batte. Stu-

ben Srfotg beö ©tttcfeö fpricbt, bafj 1814 auöbrucfticb als „gortfe§ung oon Sa»

naffa" ^Deter ÜBtnterö „«Dfaria »on SJJontalban" jur Sluffübrung gelangte 2
. 2luf

roelcbe SBetfe bie granffurter Sbeaterleitung in ben 25efi§ ber SSobmfcben Bearbeitung

gekommen war, ob in beiben gällen tnelleicbt oerfcbtebene Slußgaben benugt würben

unb ficfe fcfjlie^ttcb anberortö nocb wettere Arrangements nacbwetfen laffen fonnten,

bleibe babtngeftellt,

1 guetfl am 17. OToi 1796. 5t^eatetjettel in ber granffutter ©tabtbibKotbef.
2 Sfjeaterjettel ebenbo. guerft OTön^en 1800; nad^ $. ©tanbauer, 6l)ronif be« Ägt. £of=

u. *Jtotionoltf)eoterS in Wimtym, OTfinc&en 1878, @. 66.
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SBon

2Clfreb <&$ntu$, 2ßien

/7\te etnjctncn ©laubenöfdge ftnb befanntticb erft im Saufe ber Reiten allmdbltcb

Xjfefigefleat worben. 9iocf; oiet fpdter b«&<« fte in ber tfunft ibren 2luö=

brucf gefunben. ©erabe jwei ®tauben«fd|e, auf welcfce bie fatbotifcbe ßircbe beute

baß größte ©ewicbt legt, Gaben in ber Sttufif tbre fceute üblicbe Sluögejkltung nicbt

cor bem 17. unb 18. Sa&rbunbett erfahren. <Sö ftnb bieöbie Sebre oon ber iffianb*

tung beö »roteö unb beö Seineö, Eucharistie, fowie bie ber unbeflecften empfang»

niö ber ©otteömutter, Immaculata conceptio.

2Bir erfennen bie mdcbttg gefieigerte Vertiefung beö eucbartfltfcben Äultuö allere

oingö berettö beutticb in. ben prächtig aufgefalteten ©atramentöfcbreinen unb 3Ron=

ffcanjen.be« fpdteren SKittelalterö. Sie beute allgemein übliche ©efrott beö Sutba*

riftifcben ©cbretnö mit 2luöfe§ungönifcbe bat jebocb erft baö fonft wenig gut ange*

fc^rtebcne 18. Sabrbunbert gebracht 2
.

_ ,

gntfprecfcenb tft eö mit bem Äult ber «Wuttergotteö. ©t tritt erft tm

Saufe beö SKittelatterö ^eroor, bann aber ftegbaft. ©er jdbft bie Sttabonnenbilber

»on Simabue biö Sftaffoct!? 2lber ben beute überauö bdupg geübten £t>puö ber

oerfldrten 3ungfrdultcbfett, SarfWtung obne Ätnb, bat auf bem ©ebiet ber bitbenben

jtunfl- bocb erft 3Kurillo gefunben. Sie Sorftellung tfi »on Ü)m felbft unb oon

anberen «Weiften ungejablte SDfale aufgenommen worben.

SSetbe @laubenöfd§e 1>abm aucb in ber tonenben Jlunfi ifcren berebten üluöbrucf

gefunben, unb jwar bejeicbnenberweife um meiere Generationen fpdter, nacb>m bie

sjJJuftf bie btlbenbe ßunft abgelofl batte, um bie SBenbe beö 18. unb 19. 3abrbunbertö.

Sie btlbenbe Äuntf fc&etnt übrigenö baö Sogma ber SucbartfHe bocb nfcbt ganj

fo auögefcböpft ju Gaben, rate wir eö in ber SRuftf finben. Slaffaelö „Siöputa"

(1508—11), beren unterer SWittelpunft bie £ojiie in ber 9J?onftranj tfl, bat mtt bem

beute («blieben Äutt fo wenig wie nur moglicb gemetnfam. Sebent balbwea« mit ber

«iturgte Vertrauten muß eö auffallen, ba§ bie, »orgefcfcriebenen brennenben Äerjen

neben ber SKonftranj fehlen, baß bie um fte »erfammelte ©efetlfcbaft ficb nicbtö

weniger atö anbetenb gebdrbet, fcbliegltcb, baß alle ganj gegen Sforfcbrift ibre wenn

aucb liturgifcben ßopfbebecfungen aufgefegt baben. Sbenfowenig befrtebtgen frühere

unb fpdtere Sarftellungen ber 2trt in liturgi^er ^injtcbt, am ebeften nocb btejentgen,

toelcbe bie SWonfiranj oon engetöglorten umgeben barfMlen, wie wtr eö befonberö

auf ©ticben auö bem 3*ubenöfretö in «OJegbucbern ftnben, alfo fmbereö 23arocf.

Saö Sronleicbnamöfeft fam befanntticb juerfi in «utticb, alfo in ben SWebertanben

in Übung.

1 Siefe ©tubie, mfptönglicb für bie $eftfd)tift ju @&ren S?m* «iemann« beftimmt, «fa)rint

hier roefenttiO) umgearbeitet wnb ertoeitett.
,„aMt„„

2 911fr. ©d)nerid), W. ©teinl «nb feine ©tetong im Sabetnafetbau. Sfenftt. Äunftbl&tter,

Hu», 39- 59, 9h- 9
>
10 -
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gür ben mufifalifcben 2luöbrucf beö eucbart'fttfcben Äultö mar jundc^ft jener
Seil ber 2Jfefjliturgie bejltmmenb, wetzet; bte 2lnrcefenbeit ber anjubetenben £>pfer=
gaben anfunbigt b$n>. begleitet. (£ö ftnb bieö bte @d§e t>or unb nacb ber ffianblung,
Sanctus, Benedictus unb ber erfte £etl beö Agnus.

'

«Kit ber gefolgerten 2luöbrucföfdbtgEett ber ßunft, inöbefonbere bureb bte 3n=
firumente, ift eben aueb bte einjelcbaraftertfterung ber Sertroorte unb inöbefonbere
aueb ber liturgifcben Situation immer ptafttfeber $ur ©eltung gefommen.

3n bejug auf bte oerfldrte Stetnbett beö unblutigen Opfers bot fein Sonmeifter
»ollfommener ben Sluöbrucf gefunben alö SDfojart, bejeiebnenberroeife am ©ebluffe
jeneö 3abrbunbertö, ju beffen «Seginn ber euebarifrifebe ©ebretn feine beuttge ©eftalt
beBommen bat, roieberum am oollfommenften boeb im Benedictus ber fog. Drget-
folomeffe, fomp. 1776 259), baö gletcbfam alö Sngelögefang gefialtet ifi.

2Jnbre Neffen ber oorgefebrittenen ^Seriobe SWojartö fieben biefem faum nacb, in«*
befonbere aueb bte Meffe (Ä.s®. 275), mit bem ebenfo fcbltcbten unb boeb fo
tiefen £bema:

n ,

©opt, @d(o.

Be - ne - dl - ctus qui ve - nit in no - mi - ne Do - mi - ni.

«Wojartö ftrcbenmuftfatifcbeö ©cbaffen erlitt befanntlicb ab 1782 biö ju feinem £obeö--
jabr eine Unterbrecbung bureb bte ©nfcbrdnfung beö feierlichen ©otteöbtenfteö unter
Äatfer 3ofef II. grft 1791, wenige Monate cor feinem Sobe, fonnte er unö ben
berübmtefien aller euebartfttfeben ©efdnge: Ave verum corpus febenfen. Dtefer
£r,mnuö bringt ben bureb baö Benedictus gefebaffenen £t>puö, loögelöfi oon ber
etgentltcben 9Kegliturgte jum felbftanbtgen Sfuöbrucf. 23ereitö in frieren Äircben=
roerSen, tnebefonbere in ber 9J?effe in D (M. 194), ftnben fieb beutltcbe Slnfldnge
baran. Daö Ave verum ift für baö gronletcbnamöfefi in 95a ben bei äBien ge»
febneben, roaö auö ben Daten beroorgebt. @ö tfi oom 17. Sunt batktt, gron*
letebnam 1791 fiel auf ben 23. Sunt, alfo feebö Sage fpdter. Der Slejct ift ntebt
offiziell liturgifcb; er mürbe aber ebne Reifet bereitö urfprönglicb alö Motette jum
©rabuale ober Sffertorium gefungen, roaö ja felbft nacb firengfter 2lnfcbauuna ju=
Idfftg tfi

3m Requiem ift bie grroartung bjtr>. SUnroefenbeit ber % Opfergaben babureb
gefennjetebnet, ba$ ütfojart bie bafur befttmmten @dge, Sanctus unb Benedictus,
obne Jeicben ber Trauer gefialtet. Jr>ier ift bemnacb bie bramattfebe OBirtung bureb'
ben @egenfa§ erretebt. OBenn aueb biefe @d|e niebt mebr oon 2»ojart felbft ber*
rubren, finb fie obne ^roetfel nacb feinen Slngaben gefialtet 1

.

Die 2»etfter nacb Stfojart, ber fpdtere J?ar,bn, feit 1796, unb 23eetbo»en
(g=Ü»effe 1807, D 1819—23) baben im Benedictus ftott SSerflarung bie 3inbacbt
unb «ßerttefung bjro. Serjucfung (Missa), fiellenroeife aueb grofje 9>racbtentfaltung
(^a^bn: Raufen», ««elfon^efje) jum Sluöbruc? gebracht. Der Unterfcbieb ift ber,

1 SBgl: @d)nerid), SOTeffe unb Requiem, femie bie gafftmireouSgobe be« SJiequiem, oufietbi
bte neuefie 2(uHa9 e öcn Slbert, Woja«. 2)ie Unterfcblebe ergeben fi* »on felbji.
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bafj SWojart gletchfam Snget fingen lafit, um bie £eilnebmer jur 2lnbacht ju ftimmen,

wdbrenb bie anbern bie Srnpfinbungen ber Sflenfchen felbft jum SluSbrutf bringen.

Sie ^oc^ftc Äonfequenj biefer (ürntwtcflung ift befanntlicb baö äufantmenbdngenb ?w
ponierte Sanctus, Praeludium unb Benedictus oon S3eetbor>enö S^äKeffe.

9ti#t minber merfwürbig ift bie £6fung beö STOutter @otteö=^robIemö in ber

Sonfunft. #ier fleht an erfter ©teile Sofef S?at)bn. 3n «Betracht fommt oor ollem

jener £eil ber SDfeffe, ber fieb mit SDfaria beschäftigt: Et incarnatus est de spiritu

saneto ex Maria virgine. SDtenfcbwerbung unb Seiben bilben nach überfommenem
23rauch ben tangfomen SKittelfag beö Credo.

Sie Neffen aus ber früheren «Periobe btö 1782, beren legte bte Jlaxia geller"

@bur ift, Eommen über eine tief ernftsanbdebtige Stimmung nicht fnnauö. STuc^

»erstchlet baö Incarnatus ber früheren (oorjofefinifchen) JKeffe Jj>at)bnö noch auf bie

mufifalifcbe @bara?terifierung ber einzelnen SBorte, tnöbefonbere auch in bejug auf

Sttaria, wenn auch finnoolle 2lnfd§e oorbanben finb, j. 35. in ber 9tifolaimeffe (dibur),

wo ber £enor Et homo factus est wdbrenb beß Crucifixus fchmerjooll wieberbolt.

Slnberö nach ber Unterbrechung im Schaffen r>on Steffen, welche bei j?at>bn tners

jebn 3ahre bauert.

«Schon bie erfie 3)?effe ber neuen #ra, bie 1796 entftanbene Missa in hon. B.

Bernardi de Offida, 23bur, gemeinen „Jpeitigmeffe" genannt, für ben $apuäinet=

fonoent am 9teuen «Warft in Sffiien gefebrieben, bringt ganj neue Sorte; ein breiter

@öburs2lfforb leitet ben SDiittelfag beö Credo feierlich ein. <£ö folgt ber ben grauen;

ftimmen jugeteilte breiftimmtge Äanon, welcher baö SDinfterium oerfünbet 1
.

Die noch im felben Sabre für gtfenfiabt gefchriebene Missa in tempore belli,

€bur, fog. ^aufenmeffe, legt, rote #at)bn weiterhin immer mehr, auf bie @tnjet=

charaJterifierung baö Hauptgewicht. Saö Incarnatus ift juerfi nrnfttfeh bunfel (cmoll),

bei ex Maria virgine tritt lichtooll ber Sopran ein:

©ofo.

~P b r

\—=H H
ex Ma - ri - a vir - gi - ne ex Ma - ri - a vir - gi - ne

©leich ber £eiligmeffe allgemein charafterifiert, aber inhaltlich noch ungeheuer

gefteigert, in feiner 2lrt unübertroffen, fommt bie «Reinheit unb 33erfldrtheit in ber

fog. 9telfonmeffe auö bem 3ahre 1798 jum Sluöbrucf. 9iach einer oon £>boen ge*

tragenen Inhaltsangabe »erfünbet ber Sopran lichtooll baö SBunber, waö ber <5hor

anbdchtig nachbetet. Sie brei legten gewaltigen Hochämter £at)bnö: Slhereftens,

Schopfungös unb ^armoniemeffe, führen bie in ber ^Jaufenmeffe eingebogene ginjet

charafterifterung weiter aus.

Sefonberö ju beachten tfi aber auch, bafj erft in ben beiben legten Neffen, im
erften Seil beö Credo alle Einzelheiten beö ©laubenöbefenntniffeö, bie an fich fo uns

mufifalifch wie nur möglich finb, gleichwohl auf baö genauefte mufifalifcb behanbelt

i @d)nertdjj, ^ut @efd)icBte in fyäteren Weffen ^oijbnS, XV, 329. ©er %i$n>etg
gegenüber 3. 9Jlat;vf)ofer§ gmeifel, bo§ Sp. ben »ierftimmigen ©a^ erroettett ^ot, ift butcf) biefen ©a$
etbtoä)t unb auefj in ben fpdteren 3Keffen ju ftnben.
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finb; man benfe nur cm genitum non factum ufw. Älaföfö bemerft treffenb, bafi

bie notwenbtge golge biefer Sinjelcbarafterifierung eben Jjaobnö „epifcbe SBrette" tft.

3n ber „©cbopfungömeffe" finben wir im Incarnatus bie glote folifitfcb als

SSeglettmfirument oerwenbet, unb biet bie legte Äonfequenj angebeutet, bie Seets

booen in ber jweiten SWeffe jufammenfaffenb erreicht bat. 9tacb bem 33orbtlb ber

^aufenmeffe, an bte er überhaupt gern anfnüpft, tritt btefelbe ©teile lic^toott Neroon

—j—• • f • #—I— * F • P— —F

—

[-S-tcnp 1

P £—^ -M
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9tac& bem Sorbilb ber 9telfonmeffe betet ber @f)or bte ©orte nacb.

SSftan balte ju btefem SSetfptet bte entfprecf)enbe ©teile auö S5acbö 6moll=3Keffe,

wobei ju bemerfen tft, baf bie ©orte beß Incarnatus nacb ber urfprungltcben gaffung

in baö oorbergebenbe £>uett aufgeteilt -waren, atfo mufifattfcb gar nicbt beroortraten.

QJlö sproteftanten lag ibm bte fat&oltfcbe 2luffaffung fern, gr mocbte erft fpdter bar»

auf aufmerffam gemacht worben fein, infolgebeffen er ben langfamcn @a§ einfcbob.

£>te ©eneratton nacb #a»bn bat ftcb oon ber
::mufifalifcben (Sbaraftertfierung ber

ginjelbetten unb ber baburcf) bebtngten „epifcben SSrette" merflicb abgewenbet. 2ln

beren ©teile tritt bie allgemeine ©ebetfttmmung, alö beren bocbfie 93ollenbung

baö Credo ber g* unb @=9)feffe oon ©cbubert unb ber 23=9ÄefTe oon 3. 91. Rummel
gelten muß. ©cbubert fyat babet berettö in feiner erften, im 17. Sebenöjabre ge=

fcbaffenen Stteffe tn g eine neue gorm gebracht, tnbem er bte 3teprtfe beö älnfangö

erft bei Et in Spiritum wteber eintreten läßt, unb bierburcb bie £ebre oon ber Dret=

faltigfeit wenn aucb nicbt burcf) einselcbarafterifterung, fo bocb burcb bie gorm jum

2luöbrucf gebracht bat. 23emerfenöwert tft übrigens, baß aucb in ber febr auöge=

bebnten ©raner geftmeffe oon g. Sifjt (1858) baö Incarnatus nur wenig beroortritt.

1856 war bie „Unbeflecfte gmpfängm'S Sparta" jum Dogma erboben worben. ©te

reltgtonSpolittfcben @runbe finb oft genug erörtert worben. ©er SteblingSgebanfe ber

frommen Jiat&oltfen, toelcben bte fünfte jeber 2lrt oerberrltcbt batten, warb nun jum

£wang, bamtt aucb Seben unb greube babin. Sie Äunft bejeugt btes. 33on SOJurilloS

Smmaculatabilbern biö ju ben Sourbeöftatuen tft ein weiter 3Öeg, obfctyon fie baö»

felbe barfiellen. 3n ber XonEunft tft eö nicbt anberö.

@ebr merfwurbig tft bie SBanblung in, bejug auf bie ©teile tm Credo: Et

unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. SJfojart unb ^)Oöbn bringen

btefelbe mit größter Seutlicbfeit. S5ei erfterem tritt nacb überfommenem 25raucb

regelmäßig nacb ber ben ©olt jugetetlten £ebre oom bt. @eifi: Et in spiritum bier

ber @bor ein. 35ei ^>apbn erfcbetnt inöbefonbere in ben fpdteren Steffen bte größte

SOcannigfalttgfeit. Sebeömat tft ein eigeneö Problem geloft. Surcbweg brucft ftcb

grofje Segetfterung auö. 3Äan benfe oor allem an bte 9ktfonmeffe, bei ber fykt ber

©cblußtetl beö Credo beginnt, alfo ber ©laubenöfag fcb.on einmal formell Ijeroor*

geboben tft.

©abrenb jur ^ett, ba bte Sluffldrung beutltdjer einfegt, ^aobn bereit« in einem

Sebenöatter war, in welcbem ein SDcenfcb ficb nicbt mebr wefentttc^ ju dnbern pflegt,

jeigt ftcb ber „anttflerifate" ©nfluf bei ber jungen ©eneration unoerfennbar. 9ltcbt
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etwa, bafj baö 23ebürfniö nacb ltturgifa>tunftlerifcber 23etdtigung bereite jur&cfe

gegongen wate. 25eetbo»en unb ©Hubert febretben biß an tbr Sebenßenbe Stoffen,

unb Unterlegen barin ibre tieffien ©ebanfen. 2lber an ber beiltgen fatboltfcben Ätrcbe

gebt man im Credo unjwetbeuttg oorüber. Scbubert gebt in feinen 1815—28 ent»

fianbenen Steffen über bie Stelle ganj etnfacb btnraeg. Die Sertftetle ifi oerftüm*

mett unb b.at feinen Sinn: . . . qui locutus est per prophetas, confiteor unum

baptisma in remissionem peccatorum mortuorum, et vitam venturi saeculi,

amen i
.

25ei 25eetbooen ift eö etwas anberß, aber eö lauft auf baßfetbe binauö. 3n

ber €=9Reffe ifi er allerbingö noeb ganj fonferoatw im Sinne .ftatjbnö. 2lucb in ber

©sSEfteffe tf* 6er erfte Seil beß Credo rote in ben betben testen #at)bn= unb; ber

€=S0?effe auf baß alterbeutlicbfte jum 2luöbrucf gebraebt. 23et ber Sebre »om ^eiligen

©eifi, wo bie 3teprife beß 2lnfangß beginnt, wirb er ganj unerwarteterweife furforifcb,

ftcbtlicb ungebutbtg. Smmerbin ifi ber £ert noeb oeraebrnbar, obfeb.on mehrere Stimmen

fortrodbrenb Credo breinrufen. Et unam sanetam ift aber nur bem £enor jus

geteilt; alle übrigen Stimmen rufen Credo unb macben bie Stelle ganj einfacb uns

oernebmbar; erft bei peccatorum tritt wieber Deutlicbfett ein, worauf weiterbin

wteber bie frübere 2Jußfübrlicbt'ett aufgenommen wirb. Sbfcbon 23eetbo»en im übrigen

in ber Missa noeb fonferoatioer wie in ber @j2fleffe an Jjatjbn anfnüpft, ift an tiefer

Stelle ber ©egenpot erreicht.

Bie üluffldrungßjeit fonnte-trog »ieler 23erorbnungen bem Sebürfniß nacb litur=

gifcb.sfeierlicber Sfteltgtonßübung jundebft nic^t »iel anbaben.

Sie Sntfrembung beß S3ol£eß oon ber titurgifeben Äunft maefct fieb erfi nacb

einer ©eneration bemerfbar, febr beutlicb bei jwet großen SEReifiem, bie fieb jum

minbeften febr fatbolifcb jeigten: granj £ifjt unb Slnton 25rucfner. Bie liturgtfebe

Äunft öerlor fieb bei betben immer mebr, in beutlicbem @egenfa§ ju ben alteren

SWetfiem beß wenig gut angefebriebenen >$ettalterß, bie biß an tbr Sebenßenbe ib.re

tieffien ©ebanfen eben in ber liturgifdjen Äunft nieberlegten. Sie romanttfeb»

fircbenmufitaltfcbe Bewegung, genannt ber (Sdciltanißmuß, bat fieb. um bie eben in

ber nacbflafftfcfjen ^ett arg ^erabgefommene liturgtfebe ÄorreBt^ett unbebingt große

Serbtenfie erworben, aber bureb ib>e frttiflofe 25efdmpfung aller übernommenen »o(fö=

tümlicben Äunftübung bie (Sntfrembung noeb. wefenttieb geforbert, waß man nacb

jabrjebntelangen erbitterten kämpfen aueb jugtbt, wooon baß erfte £eft ber wiebers

erftanbenen Musica sacra berebteß $eugniß «biegt.

£>aß 18. 3abrbunbert wirb in ber fatbotifeben Literatur gewobnltcb bart mitge=

nommen 2
. Unb 6ocr> bat gerabe Hefe Jett an ber fünftlerifcben gortbtlbung religü

ofer Probleme unb ©laubenölebren einen febr bebeutenben Anteil. 3n ber £onfunft

bat SWojart bie ßuebariftie, j?at>bn ben SKarientult jur boebften Stufe erbeben.

3um Ülacbbenfen aber mabnt eß, 6a# gerabe biefe betben SKeifter unb nia)t bie fpdteren,

oon ben SRomantifern, genannt 3Ilt= unb 9ieu-ßdct(ianer, immer wieber auf baö

beftigfie befdmpft würben.

1 3n ben meifien 2lu6gaben ftnb biefe ©tetten öetbeffert, fo aud) in ben »on mir ^ausgegebenen

„35enfmä(evn Itturgifa)« Stonfunfi", 2(uggbucg=aBien.

2 SSgl. übrigen« baS feftt beacßtenSraette SBucf) beS fatfjol. Geologen @eb. Werf Jet Sie fatfio;

Ufcfte SBeutteilung beS 3tuff[dtungäjeitoltetä, a3edin 1909.



236 ©uibo aibr«

€me 5faf?tärun<j u6er \>aß

ason
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Cef) fagc ougbrurfftc^ „eine Sluffldrung", nicht „eine grrciberung" ober gar eine

^v/^olemtf, betreffend feie »efpreebung beö 2Ber!eö (JfüR VIII, 2, @. 112 (f.) »on
fetten beö gefragten Kollegen ©eorg ©cbünemann, bie befonberö im legten Seit febr
anerfennenb ift 2llletn, allein ber Senor beö 2luffa§eö beruht nach meiner Slufs

faffung, nach meiner Slbficbt, nach ber ganjen Anlage beö OBerfeö auf einem 3m
tum: nichts lag mir unb meinen geehrten Mitarbeitern ferner, als eine lejtfogra*

fWt SMnorbnung unb Bebanbtung. Saoon fonnte fieb tyxof. ©cbünemann felbft

bei Seftüre meiner „Snfiruftton" überjeugen, bte ich ihm als meinem jutunftigen
Mitarbeiter ubergab (nach 2Ibfaffung, »or (Srfcbetnen fetner Ärttif). «J)rof. ©et). bat
ndmltcb jur Jett beS Setpjtger ÄongreffeS bte ©eroogenbett gehabt, ben Beitrag über
bie reprobujierenbe £onfunft ju übernehmen (ich fage auöbrucfttcb fo unb nicht „re=

probujierenben Äünftler unb »irtuofen", um bannt beroorjuheben, baf eS mir auch
ba weniger auf tarnen unb ginjelfunfiler als auf bte bie ^robuftton begleitende

äluSfübrung unb bas SBtberfptel ber ©tilfiromungen ber ^robuftion in ber «Bieber*

gäbe oon Sonwerfen anfommt). gbenfo hatte ich für bte Ausfüllung ber Siefen in
ber ^ufunft »orforge getroffen: ein SSertc^t über bte SKuftffrittf würbe »on bem wohl
an erfter ©teile berufenen $>rof. Dr. Hermann ©prtnger freunblicbfi übernommen.
20?it jwei anberen ©toffgebieten, bie nah) metner Sluffaffung in einem Jj>anbbucb ber

9Jcufifgefcbtcbte Aufnahme ftnben follten, hatte icb „specb": ein oortrefflieber @ewdbrS=
mann, ber jugefagt hatte, fcbicEte mir nacb jahrelangem Marren jitjct Blatter Stn=
leitung ju einer ©tubie über „Aufführung unb Sinncbtung biftortfeber SBerfe", bte

auch einen Uberbltcf über bie Mufifübung »ergangener Jetten geben follte, allein bte

gortfeßung blieb leiber infolge wibriger Umftdnbe aus. Der in gleicher iBeife mtts
berufene «Prof. Äro^er bat bie befonbere ©üte, in bie Brefcfre ju treten. Über Dx--

gantfattonS= unb Unterrichtswefen berichtet ber berannte 9)?uft?pdbagoge ©alter Äübn.
Mein Befireben war eS, baß fttlEritifcbe »erfahren in allen teilen beS SBerfeS

einheitlich burcbjufübren, unb jwar im allgemeinfien Sinne, wie ich eS auffaffe, alle

£etle unb £etlcben mufifbiftortfeber gorfebung umfaffenb, angefangen »on ber Be=
herrfchung beö golbenen JjanbwerEs unfereS Sachs bis ju ben getfitgen Jpocbftbetdti-'

gungen, »on benen auch ©cbünemann in Defiberatenform einige anführt: 3fcücfftcb>

nähme auf Äulturgefcbicbte, »olferfunbe, ©etfieSwiffenfcbaft. 2BaS wäre ba noch
alleö ju ergänzen, wie jegt »erfuebe gemacht werben, bte Mufifgefcbicbte „im Siebte

ber Biologie, Anthropologie, @ojtologte_, ^fnchologie unb ^focbopatbologte" unb wie
„alle bie grembworter beigen mögen'7

(fo fagte ber SBiener 23ürgermeifter Äarl Sueger
gelegentlich ber 25egrü§ung ber Jlongreffiften bei ber ^a^bm^entenarfeter 1909, nach=
bem einige gKufifwiffenfchaftler 3teben gehalten hatten) ju betrachten. Slllein mir
müffen »orerfi unfer eigeneö ©ebdube errichten, wir bürfen unö auch nicht »orjettig

unb »oretltg in frembeö Sicht frellen, beoor unfre eigene Srleuchtung errungen ift.

SBie ich mir bie Beleuchtung einer ©chule im ©etfieöltchte ihrer Jett benfe", fuchte
ich in meinem Beitrag über bie „äBtener flaffifche ©chule" flarsuffellen, unb wie tef)

baö »erhalten ber SWufifgefchichte jur ©efchichte ber anbern Mnfk erfaffe, habe ich

in »orangegangenen SBerfen unb äufammenfaffmb in meinem Beitrage „jur ^)eriobü
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fierung ber Mufifgefchicfjte'' im £anbbuch barjufiellen gefugt, ber mit ber Snfiruf*

tion an meine ^>oct>gefc^d§ten Mitarbeiter oerfenbet würbe.

£>a wirb fich je§t jeber baö Urteil bilben fonnen, baß mir nichtö ferner lag, alö

eine lerifogtapbifcbe Slnorbnung, wie fie mehr ober weniger ber „Encyclopedie de

la musique et Dictionnaire du Conservatoire" oon Saoignac jugrunbe liegt. 3ch

gruppierte ben Stoff nach flilErtttfc^en ^rinjipien unb fucbte ju oermeiben, bafj Unters

perioben ber Jpauptfiromungen mit 9iamenmarfen oerfehen «erben — alfo gerabe

baß ©egentett oon lerifograpbifcber 23ef)anblung. ffite ungleich in biefer »ejtehung

in je einem ber oorauögegangenen Jjanbbücher oerfabren würbe, fann fich jeber fcbon

bei Surcbficht ber betreffenben Snhaltöoerjeichniffe überjeugen. Siefe flippe war um
fo gefährlicher bei einem SBerf, bei bem »erfcbtebene Mitarbeiter ein gefchloffeneö

©anjeö liefern follten. Unb bocb bietet eö einen eigenen 3tets, innerhalb ber eisernen

2lrtifel unb 2lbf<^>nitte bie Snbbtbualttät ber ©Treiber (93erfaffet) ju gewahren. £>ieö

ifi eher juldffig, alö wenn ein SSerfaffer etneö ^anbbucbö in ben nach feiner älufs

faffung &ufammengefchwet§ten „Bereinigungen" oon tarnen, gormen, Slrbeitöarten

ufw. eigentlich nur biefe feine 3luffaffungen in unjufammenbdngenber Slrt in gorm

oon Jpppotbefen (oft alö „tfärn" ausgegeben) bietet. Sö war, wie Sllfreb ginftetn

fagt, eine üiotwenbtgfeit, bajj ber S3er|ucb folcb einer Sarfiellung wie in bem oon

mir berauögegebenen J?anbbuch gemacht werben mufjte (j3tfcbr ©. 65), unb biefem ©er*

fucb l)aben neben bem benannten, neben ^ermann 31bert, eine ganje Steide oon gach*

follegen ihre oollfie Jufttmmung gegeben. 3cb glaube nicht, bafj emfiein, ber be*

rufene unb unermübltche gortführer beö 3ttemannfchen Serifonö in bem neuen $ani»

buch einen fonfurrenten btefeö trog aller @cbwachen in ber Beurteilung seitgenoffi»

fcher Äünfiler (bie j. Z. fctjon behoben würben) unb trog ber burcbauö nicbt allgemein

angenommenen unb anerfannten „Siefen" in oerfchtebenen 2lrtifeln, auSgejetcbneten

9cachfcf>lagewerfö fte^t, gr. Xt). Btfcber fagte: eine Siebe ifi feine ©treibe — icb fage:

ein 4>anbbucl) ift fein Serifon, fo fefcr man fich mit Jjnlfe beö 3nber förmlich in

lertfographifchet 2lrt in einem Jj>anbbuch 9tat holen fann. Unb ba fomme ich auf

einen anbern Verweis in ber 25efprect>ung ©cbünemannö: eö ifi in ber Stat ntc^t

am bequemfien, an oerfchtebenen Stellen beö Jpanbbuchö nachfragen ju muffen,

wenn man fich über .Spdnbelö 3nfirumentatwerfe, SIrien, Sratorien unterrichten will.

Der 3nber leifiet auch ba Jjmnblangerbienfie. Allein in einem Jpanbbuch ber Muftf;

gefliehte ifi eö oiel jwecfmdjjiger, bie fiiliflifchen äßanbtungen in ben einjetnen Äunfi=

gattungen jufammenfaffenb bargefiellt alö baö ganje Material nacb Äünftlern ge*

orbnet ju finben — baö legtere wäre wirflieb eine lerifograpbifche Slnorbnung. 9cun

finb, waö auch @ch. anerfennt, für bie grofjen Schulen einheitliche ^ufammenfaffungen

gegeben. 3ßenn bie oon Slrnolb ©chering für baö JjochbarocE gebotene oortreffliehe

©arfiellung bem Iritifer nicht genügenb auögebehnt erfchetnt, fo entfpricht bieö auch

meiner Meinung. 2lber eö ift beffer, man befommt beim ßffen noch mehr älppetit,

alö man tfi rafch überfdtttgt. Äetneöwegö hat ein jpanbbuch Biographien im wetteren

©inne ju geben — bie eö gaben, boten büettanttfehe Machwerfe. Sie grofte ©efahr

wiffenfcbaftltcher Behanblung in einem J?anbbucb ber Mufif'gefchtchte ifi bie biogras

pbifebe unb bemgemdf bie ber ^erfoneneintetlung beö Sßerfeö. Sie etnjig mir ges

eignet erfebetnenbe bagegen ifi bie nach ©tilperioben, unb innerhalb berfelben, nach

Äunfigattungen. 3llle'rbingö mufj baö aBichtigfte auö ben Sebenöbaten auch in einem

jjanbbucb enthalten fein. Unb bann follte ber @injelcharafter in ©tilbejiehung ju

feinem Oßerf unb jum ©erf ber Jett gebracht fein, ©inb wir fo weit? Stur in

Ausnahmefällen. S5tö baö allgemein erreicht fein wirb — wirb eö erreicht? — werben

noch (Generationen arbeiten muffen. S3telleicht hilft babet ber neue Jwetg ber spfecho*

(ogte: bie ghötöfterologte. ©o jetgt fich auch ba bie unoermeibliche Ungletchartigfett

im ^»anbbuch — betoorgerufen mehr burch bie Sücfen unfereö aßiffenö alö burch bie

Ungleichheit ber Mitarbeiter, fowie je nach ber ülnpaffung beö Sinjelnen an bie 2lns

forberungen ber ©tilfrittf. 3luch ba fage ich: variatio delectat. ©enn nur bie

©ewdhr geboten tfi, bog baö Jjanbbuch ben ©tanb unfrer ©iffenfehaft richtig wieber»
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gibt. Unb baför bürgen £>te Olamen ber 2krfaffer, unb wo ber nicht allgemein be*

fannt ift, baß berechtigte Vertrauen in feine Äenntntffe unb feine ©ewififenbaftigfeit.

Die „Ärife" ber 2Biffenfcboft fpielt babei eine untergeorbnete 9tolle. gürwahr, unfre

©iffenfebaft tft in einer «Stromschnelle begriffen, wie td> febon anberweitig fagte, Deflo
forgfdttiger muß bie 3Bot>l ber Ruberer eineß Äabneß fein. 3cb glaube, bajj fie gelungen

ift — „Sbeol tji baß, waß man niebt erreicht", fagte ber ofterreietnfebe «Staatßmann @raf
Staaffe. ©onberbar! (Serabe wegen eineß SOittarbeiterß in ber „SDcoberne" würbe ich

hart angegriffen — beßfelben, bem «Scbünemann ein befonbereß Sob unb eine befon*

bere Ulnerfennung fpenbet (ebne feinen Flamen ju nennen), unb ich glaube, ber ber

attoberne dufjerft fympatbifcb gegenüberftebenbe Beurteiler beß Jpanbbucbß bat 9iecbr.

«So otele Beurteilungen, fo »tele Meinungen. 3d> lieg fogar im Jjanbbucb in Slußs

nabmefdllen einanber gegenüberftebenbe 2lnficbten unoerdnbert — wenn jebe nur auf
gefunber, funbierter 23afiß fleht (auch bieß maebt man mir jum Vorwurf). 3cb glaube
aber nicht, bafj ber oon Scbünemann gerügte ©egenfag jwtfchen «Schering unb Drei

bezüglich „Äonjert" befielt: ber erftere will bie Bebanblung in ber ©attung erörtern,

berjwette bie Eigenart beß «Stilß im @egenfa§ jum obligaten fcewor&eben. @ineß
ergdnjt »ielmebr baß anbere,

£ß erfebien unb erfebeint mir auch heute- geboten, ba§ wir SOJufif^iftortPer febon

nach bem Vorgang anbrer 2ßi|tenßgebiete ein Jpanbbucb haben, baß, ba auch bei unß
bie ©pejtalforfcber überbanb nehmen unb fieb bie ^ünftlec in ©pejialiften abfonbern,
eine Sereinigung unb Jufammenfaffung oornimmt. 3cb freue mich jubem, boj? bie

Verteilung (ohne oorbergebenbe 2Ibficht) in ber Freiheit erfolgte: ein Drittel £>fter=

reicher, ein Drittel 3teicbßbeutfche, ein Drittel 2lnberßfpracfnge (naturlich finb bie 23ei=

trage in beutfeber «Sprache) unb eß gereicht mir jur Befriedigung, bafj in ^ufunft
bie SRittelgruppe um einige gewichtige (Stimmen oermehrt wirb. 3cb nehme, wie

ich bieß im Vorwort fagte, alle SBünfche jur weiteren Seroollfommnung beß 25er!eß

gern entgegen. 2lber inß lerifograpbifcbe Sager gehe ich nicht über: »ielmehr werben
einige 2lbnlicb£eiten in ber ^uEunft noch mehr unb grunblich oermieben werben.
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£)te ^uftftnftrumentenfammlung

fce$ 3)eutfcfjen $?ufeum$ in $?ünd)en

SSon

QSertfcft Antonia SEBaUner, 3Mnc$en

£^aS Deutle SWufeum in SKüncben, baS im SDfat 1925 feine enbgülttge fyinv

,J^Jflätte bejogen bat, bat unter ben »telen „SDJetfterwerEen ber Otaturwiffenfcbaft unb

£ecbnif" auch bie älfufHf unb bte (Jntwicflung ber SRuftrmftrumente in mehreren

«Räumen reich berücfftcbtigt. @e fei im fotgenben gemattet, burch ben Snbalt biefer

SRdume eine turje wiffenfcbaftltcbe gübrung ju »eranfialten.

«Jtocfc ehe wir bie btftorifcbe Entwicklung ber Snftrumente an biefen fetbft tfubieren

fonnen, werben wir in ben »orbergebenben ©dien in bie notwenbtgen p&öfifaltfcbett,

bejw. ofufttfcben Äenntniffe eingeführt, ©letcb ju Anfang belebrt uns eine £afet über

bie gortfcbrttte in ber Srforfcbung ber Scf>wingungSjabl ber £6ne »on ©alilet (1634)

biß Seebetf (1830). 2Btr gewahren bte Sirene »on Sagniarb be la £our unb eine

Drigtnolfirene »on Seebecf. ©aneben befinbet ficb ein Tonometer, baß ift ein Apparat

jur SEMung ber Xonftdrfe »on Äarl Smtl »on Schaf bäutl, beffen an mufifalifcben

Sriginalbanbfcbriften reicbe S3ücberei bie »aoertfcbe Staatöbibliotbe? »erwabrt. Die

ndcbfte ©ruppe jeigt bie Xonerjeugung burch Saiten. £afeln enthalten bie ©efege

über bie SUbbdngigfeit beS £oneS »on Sange, Dtcfe, Material unb Spannung. 93er*

mittels mehrerer SDfonocborbe fann ber experimentelle SRacbweiß geliefert werben. 3lm

folgenben Demonftriertifcbe feiert unb boren wir bie Stonerjeugung burch pfeifen:

offene unb gebecfte pfeife, Sage unb Drucfdnberung ber ScbwtnuungSfnoten, Sinflufs

ber Öffnung auf bte £onböbe, fingenbe glommen. Die Xonerjeugung burch Stabe

unb platten »ermitteln weitere Apparate unb 3njtrumente: elaftifc^e ©tdbe, Stimm»

gabelreiben unb SSftelbefcbe £>rtgtnalflimmplatten; baneben gewahren wir platten mit

Sblabnifcben Älangfiguren. Die bier im 2lnfcblufj gejetgten grtftionSinftrumente baben

bereits fünftterifcben Oöert. Die ©laSbarmonifa g ra nf linS, welche Wto jartS greunb

granj Duffe! mit 33orltebe fpielte, ftnbet fich in jwei gremplaren; fie beftebt aus

rotterenben ©laßglocfen. S3eim SWelobium, »on Dte§ in Emmerich 1805 erfunben,

»on SKar Stinmiller in «Dtüncben gebaut, bienen abgeftimmte 3J?etallftdbcben als

fconerjeuger, welche burcf) einen fich brebenben ^oljjplinber jum £6nen gebracht

werben; ber 2lnfcblag geliebt mittels' Älaoiatur; baS in feinem Älange barmoniums

d^nlictje Snftrument tft ein ©efcbenf ber 25enebifrinerabtet Sl.nbecbö, welche ficb fchon

früher im 17. unb 18. Sabrbimbert auf muftfalifcbem ©ebiete betätigte. Seim ©timms

gabetwer? »on Übelacfer in SWüncben 1858 werben mittels Saften bie ©timmgabeln

an ein rotierenbes 9tab gebrücft unb in Schwingung »erfegt. Das @laSplattenfla»ier

»on Heinrich 9». SucbS in Dumberg wirb burch ^ammermechanif jum 26nen ge=

bracht. Diefelbe SSorrtchtung befigt baS ©tabl!la»ter ßelefta »on ©cbiebmaner in

Stuttgart, welches im mobernen Srchcfier unb als 3tegtfter in Harmoniums 2ln*

wenbung ftnbet. 2luffcblagenbe unb burchfchlagenbe ^armoniurnjungen, burch Sufts

brucf in Schwingungen »erfe|t, belehren uns über eine weitere 2lrt ber Sonerjeu^ung.

€tne »on ©locfengiefjer Ulrich Äortler in Lunchen gefliftete ©lode bient jur 3er»

legung beS ©locfenflangeS in feine £aupttone »ermtttelS Stimmgabeln, ©rapbifcbe

Darfiellungen ber ^ufammenfegung beS ÄlangeS nnb ber SchwtngungSformen ftnb

angebracht. Slucb auf opttfcbem 3ßege wirb bte Verlegung burch bie »ofalflammen*

apparate nach Äonig unb bie Aufnahmen »on ©challfur»en an ben eleftrtfcben

Apparaten »on Seppin unb 2Kafcbe bemonftrtert. Die auf biefen ^Orinstpten be»

rubenben Sprechapparate, ©rammopbon unb Phonograph, welche bereits 2lnwenbung

im ©efangsunterrtchte, wie auch in ber muftfwiffenfcbaftiteben gorfchung gefunben
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haben, werben oorgeführt. 25er folgenbe Saal ift ^auptfdc^ttc^ mit anatomifchen $Jlo>

bellen ber Sprach* unb ©efjörorgane ausgefüllt, erfiere namentlich oon Sntereffe für
bie Sänger. Die ©renjen beö ©ehörS werben an Stimmgabeln unb ©altonpfeifen
erprobt.

#ier fehltest fich eine Abteilung für 3nfirumente mit reiner (Stimmung an.
3Jon ben 23erfuchen 3lrnolb Scb litis unb 9licolo SicentinoS angefangen bis,;'jum

heutigen £age bat baS Problem ber 93erwenbbarfeit einer feiner bi'fferenjterten Ston«

rette X^eoretifer unb praftifebe SWufifer befchdftigt; eö ift ju bebauem, bafj oon all

biefen in £raftaten unb auch in Briefen fo eingehenb gefefntberten £onwerfjeugen fich

feines mehr erhalten hat. 25och fönnen wir hier an ihren mobernen Nachfolgern
über biefe immer wieber auftauebenben Streitfragen uns unterrichten. 25aS 25eutfche

SOhtfeum oerwahrt u. a. ein äherteltonflaoier nach SWöllenborf, gebaut »on Sofeph
Semm in Äöln, ein Harmonium mit 9teunjehnton|"t>ftcm oon bem einft an ber

SKüncbener SJfabemte ber £onfunfi wirBenben Srnfi Melchior Sachs, eine Drgel
mit reiner «Stimmung nach £ana!a oon 2BalFer in Subwigsburg, enblich ein 3tein=

harmonium oon Äarl £i§ mit 25arftellung ber möglichen 2J?ef)tfldnge, gefitftet oon
Schiebmacer in Stuttgart. Ungemein lehrreich ift baö Schema jur |> e lm h o

l
§fchen

grfldrung ber Harmonie, ber Äonfonanj unb 25iffonanj aus ben £>bertönen. Wicfit

minber infiruftio finb bie Tabellen jur Entwicklung ber Tonleiter, ber urfprünglich
bretftufigen ber ©riechen, ber fünfftuftge« chineftfehen unb gdlifchen, ber fiebenfhifigen

beS spothagoraö unb beS mobernen Dur unb ajfoll.

Sie rhpthmifchen ober Schlagtnfirumente eroffnen bie 3teihe ber ber mufifalifchen
Äunfl im engeren Sinne bienenben Sonwerfjeuge. >$undcbft finben wir folche ohne
beftimmten &on: .Klappern, Gaffeln, Stftrum. Die Sprachtrommeln ber Sualaneger
finb burch oerfchiebene SicEe ber äBdnbe bereite auf jwei Zorn eingeftimmt; befhmmte
3veif>enfolge unb Rfotymen berfetben bienen als üßortfpmbole. Cimlich gehaltet,

boch nur auf einen £on gefitmmt ift bie japamfehe jjotjglotfe. 25er jaoaniicbe 2ln=

flung aus 25ambuS oerfertigt unb bie afrifanifche äftarimba erjeugen unterfchieb=

liehe 2öne infolge oerfebiebener Sange unb 25tcfe ber ßlangröhren unb ber Klangs
holjer; bei teuerer bienen gleichfalls bem £on an ©röfje entfprechenbe Äürbiffe als

Stefonatoren. Stroth unb ^oijfibel finb als einheimtfehe Vertreter ber ©attung ju
fchauen. £onerjeugenbe platten, wie Seelen unb ©ong finben fich nebenan, baju
©locfen oerfchiebener 2lrt, fowte Silber oon frühmittelalterlichen Äirchenglocfen unb
eines funfioollen nieberldnbtfchen (Earillone. hieran fchlte§en ftch bie Schlaginfirumente
mit Membran: erottfehe trommeln auö 2lfrifa unb 3lfien mit .Körpern aus bem
oerfchiebenfien Material in ben abwechslungsreichen gormen, oon unterfchieblicher

@rö£e, Heine türftfehe Äeffelpaufen, barunter auch «ine Jpanbpaufe, wie fie unö in

ben $>rojefftonsbefcbreibungen oon SaffoS greunb Subwig bitter (Cgm. 1967)
begegnet. 25aju fommen Äeffelpaufen mit Scbraubenfttmmung unb hiftorifche S^eex-

trommeln aus ber SanbSfnechtjett, aus 23a»ern unb £irol.

3Bir gelangen ju ben Slasinfirumenten. tafeln unb Demonfirtertifch belehren

über bie <£nttfebung beS XonS in ^ans, Sangs unb Querflöte. 25ie fchönen ©las«
fchrdnBe aus bem 18. Sahrhunbert würben für biefe Abteilung oon ber Sanerifchen
Slfabemie ber ÜBiffenfchaften übertaffen. 3ötr [eben hier primttioe erottfehe Sangs
flöten unb 9lacbbtlbungen altmerifanifcher gloten unb pfeifen meift aus Zon unb
in Zierform neben ^lodfloten oerfchiebener Stirn mgattungen, glageolette, Stocfflöten;
25oppelflöten montenegrintfeher 2lbfunft, ein febr febönes 25oppelflageolett oon 33 a ins
brtbge, ferner ausldnbifche Panflöten oeroollftdnbtgen bie ©attung, Sie Querflöte
ifi in ihren gntwicflungSftufen, oon ber rohen aus ber Sübfee unb 3apan angefangen
bis jur oollenbeten 3:beobot£> 25öhmS in SOiünchen unb 3. 9Äollenhauers in
gulba, ju feben. 2luch bie Xonentfiehung ber 3nffrumente mit boppeltem unb ein*

fächern 3tohrblatt, ber Sboens unb ÄlartnettenfamÜte, wirb wieberum an üafeln unb
25emonftriertifch gejeigt; für legteren würbe unldngfi ein Ventilator oon Saufhuff
in SffieiferSheim gegiftet. Shinefifche unb griechtfehe Schalmeien jetgen bie einfädle
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gorm, abenbldnbtfche Schalmeien, Bommern unb Ärummhorner in »erfchiebenen

Stimmungen bie im 16. unb 17. Sfabrhunbert gebräuchlichen Sippen, benen bte fpdtere

£>boe folgt; ber 2llt berfelben nrirb burch eine £>boe da caccia, Kopie nach Denn er

in Dürnberg oon Sb. Krufpe in Arfurt, .fonrie burch einige Grngtifcbe Horner
repräfenttert, ber 23aß burch alte Sulctanen, benen fich ihre 9iacbfolger bte gagotte

anfchliefjen; Kontrabaßfagott unb ©arufopbon, legreres aus SKeffing, erweitern bte

Stimmung noch mehr nach ber Xiefe. Klarinetten, barunter alte einfache Snftrus

mente, rote baS oon ©tiegler in München unb oeroollfommnete moberne oon älbler
in SRarfneutucben hüben etne neue ©ruppe. 25ei btefer befinbet fich auch ein Raffet*

horn unb ein £>rtginal=@arophon oon @ar in *)3artS. Sin langfi aus ber Kunfi*

mufif oerfchrounbeneS Snfirument, ber Bubelfacf, tfi gleichfalls in ben oerfchiebenfien

gormen ju fchauen; burch bte Bungen fetner pfeifen tfi er ben 3iohrblattinftrumenten

SUjujdblen, ouch biente er im 15. unb noch im angehenben 16. 3ahrh»nbert als 23a§

ber ©cbalmei, eine ^"fantmenfiellung, bie uns nicht feiten in Miniaturen btefer $ät
begegnet.

Sie Snftrumente mit Keffelmunbjtuc? hilben roieberum mehrere anfehauliche

©ruppen. Bte erfie umfaßt bie ber 9iatur entnommenen Stiers unb Mufcbelborner, baS

alttefiamentliche Kulttnfirument ©chofar, foroie ber mittelalterliche, fagenumfponnene
Slifant, biet in funftooller 9tacbbtlbung, jdhlen ju ihnen. 3h* ^aebfomme, ber

frumme 3inf, baS beliebte 23erbopplung8tnftrument aus ber Jett ber flaffifcben Sofal«

polophonie unb baS beliebtere SSlastnftrument bis tief ins 17. 3af>rhunbert hinein,

tfi mit jroet 9)rachteremplaren, einem Shorjinf unb einem mächtigen Sornone, oer*

treten. SaS fpdtere tiefe SBaßinfirument, ber ©erpent, tfi gleichfalls boppelt oorpanben.

Sie anttfen Horner unb Slrompeten ftnb, m. 9(. eines bei SJlijja ausgegrabenen

galltfchen jjorns, in getreuen 9lacbbÜbungen *u fehen: etruefifcheS unb großes romtfcheS
ßornu, Sluba unb SituuS. Sie hölzernen üllphorner nebenan gehören gleichfalls jur

gamilie unb ftnb mit Keffelmunbfiücf oerfehtn. Die Slrompeten reihen fich an« @e=
rabe Strompete unb gelttrummet reprdfentieren bie 9taturinfirumente; ber auSjtehbare

ßlartno ber ^ett 23achs unb $dnbels unb bte fpdteren 33erbefferungen mit Klappen*,

©ebub* ober pumpen», ^iftons unb ppltnberoenttlen folgen. Sie ^ofaune tfi in »er*

febiebenen Stimmungen oorhanben, oon ber Eleinen Siefantpofaune bis jum grofjen

2Saß; jroet febone alte ©tuefe, oon 3ohann Seonharb She in Dumberg unb JjmnS

Soll (1638), eine Quartpofaune (23aßpofaune in g) oon Sb. Kruspe in Srfurt,

forete $ug' unb Sknttlpofaunen fönnen rotr betrachten. Bie oerfebiebenen Horner
reihen fich an: ffialbhom unb 85ugelhorn als einfachste 2lrten, bann oerbefferte mit
»erfchiebenen Senttlen, baneben @d§e oon Krummbügeln jum SJerdnbern ber Stimmung,
auch rufftfehe Stntonhorner, forote Siufhorner, bte im großen £>rcbefier unb bei ber

Mtlitdrmufif gebräuchlichen #orntnfirumente, tote Klappenborner, bte Vorläufer beS

glügelhomS, Tenors unb SSaßhpwer, 23aßtuba in 6, Sphifletben unb ein riefiges

|)elifon. 58tlbliche Sarfiellungen, nach alten Originalen jeigen bie 23laSinfirumente

SlgpptenS, bte beS frühen Mittelalters nach Sbuarb 25uhleS äBerf unb bie beS

16. 3ahrhunberts.

Sen Saiteninfirumenten, bjro. ^upfs unb ©tretcbmftrumenten tfi ber folgenbe

©aal eingeräumt. Sine an eine ©dute fich anlehnenbe ©ruppe enthalt bie Sntnucf*

tungsfiufen ber ^)arfe: Warfen auS 9lubien unb ©anftbar, benen gleich ben dgop*

tifchen bte 33orberfhmge fehlt, baS nubifche Ktffar, beffen 9lame fchon burch feinen

©tamm an bte Äithara ber ©riechen mahnt, eine 9lachbtlbung ber fch&nen SSJftnnes

fdngerharfe aus gretfing im S3aoerifchen iJcationalmufeum in SRünchen, eine btatonifche

Stiroler ^)arfe, bie JjaÜenharfe, bie chromattfehe, bte 1720 oon Jpochbrucf er aus
Sonaumorth erfunbene einfache unb fchltefjltch bie Srarbfche Soppelpebalharfe. Sie
oerfchiebenen Sippen ber Saute ftnben fich nebenan. 3nfirumente mit rechttutnüig ge*

brochenem Kragen unb gebogenem Jjals, mit SSirbelfafien unb Schaufel (Shrifiofolo

Socho, SSenebig 1716, boppeU unb einchörtge, baneben oerftfuebene 95a§lauten, barunter

jtoet reich auSgeftattete ßrjlauten, bjn). fetyitanontn, mit je acht einchorigen S8aß=

3eitf*tift füt SRufifmi(r«nf*aft 16
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faiten, ein Sotafctone, an d5ro§c fafl gleich, mit Metallfaiten oerfeben, bann eine

Sbeorbe, bei welcher fo^or ber Safj boppelcbörig ifi, en&ltc^ eine rufftfcbe Saute mit
7 Sporen ju je jroei ©ptclfaiten, fünf S5af> unb fiebjebn Seglettfaiten. MeriEanifcbe

Saute unb SDfanboline ergdnjen bie 9teibe. Sie burc^ baö Äorpuö »or allem t>on bei

Saute oerfcbiebene ©itarre tft gleicbfallö in ibren £t;pen oertreten: eine boppelcfyorige

Öuinterne, bie Sbitarra battente, (entere in einem mit beroorragenb fcboner ferls

mutterarbeit »erfebenen Sremptare, eine Snragttatre »om Seginn beö 19. 3abrbunbertö,

Sliroler ©itarren in SBappenform, fcbmale franjofifcbe unb moberne. 2lucb eine

älnjabl flatterten (Snmbatö), »erfcbjeben an 2ltter, ©röjk unb §orm ftnb jufammen*
gepellt. Daneben finb otelfaittge Slolöbarfen. 25te erottfcben ^upfinffrumente roeifen

jum Seil recbt primitive ©eftalten auf, rote bie ©uitarre auö Mabagaöfar, befieftenb

auö einem Sambuörobre alö 9tefonanj?6rper, auö roelcbem felbfi bie ©aiten abgelofi

finb; Safibdnber »erböten ibr Sluöreifjen, fleine jjoljflogcben bienen jum «Stimmen.

Sei einer anberen, ebenbaber, ifi an bem bie Safifatten baltenben Sambuöfiab ein

Äurbiö alö 3xefonator angebratbt. 83iel weiter »orgefebritten ifi bie einfattige Jjafapi

aus £oba (3entrals©umatra) unb bie jroeifaitige Äetjapi auö üjfatiti (©übofisdelebeö),

beibe mit fcblanfem, langgefirecftem Sautenforpuö; bei erfierer werben bie ©riffe bureb

an ©teile ber Sünbe angebraebte runbe ^oljfiüdicben erleicbtert. Sin eigentlicbeß

Äunfiinfirument ifi bie „betltge" 2)ina ber Snber. @ö ftnb beren jroet »orbanben, bie

infofern oon ben in inbtfcben Miniaturen (ogt. B. M. Cod. or. mixt. 48) bar*

geseilten abroeieben, alö fie nur einen 9tefonanjforper befi§en; beibe baben je aebt

©pielfaiten, bie eine mit Slfenbeineinlagen befonberö reieb oerfebene auö 3Delbi baju

noeb aebt 2lliquotfaiten. Die japanifebe Sioa bat in manebem Stt^nttdbfett mit ber

Saute, fo bureb bie birnformige ©efialt beö jeboeb bebeutenb flackeren Äorpuö, bann

ben gleicbfallö reebtroinflig gebrochenen fragen; bie oier Saiten ftnb an einem ©aitens

balter befefiigt. X)ie japanifebe ©uitarre befi|t flacbeö Äorpuö unb roeitoorfpringenbe

Sünbe; fie liat oier ©aiten, beögleicben bie japanifebe Üttonbguitarre $ue=Äin mit

flacbem, freisrunbem Äorpuö. Sei legrerer unb beim breifaitigen ©amifen finb SecEe

unb Soben auö einer Membran gebilbet. ^^ntic^> ifi aueb bas Äorpuö beö ameritantfeben

Sanjo. hingegen ndbert ftcb bie Manburiga (Sremptore mit jroet, bret unb jroei

boppelten ©aiten) roteber bem eigentlicben Sautent^p. $uf3erlicb bem ffalterium dbn=

lieb ifi baö b>er breijebnfaitige japanifebe Äoto unb baö ZatvSioto, bier 15 ©eiten,

mit eineborigemDarms bjro. ©eibenfaitenbejug, ber aber über beroegltcbe ©tege läuft,

jeboeb mittelö fleBtren geriffen wirb. Sin jroetfaitifleö japanifebeö 3n(lrument, bem
Monocborb gletcbenb, roirb mit jammern gefcblagen. Silber »on mufijierenben 3apanern

unb Japanerinnen jeigen bie Sllnroenbung biefer SonroerEjeuge. SSon ben abenbldnbifcben

^upfinfirumenten finb noeb bie ^ttb^n ju errodbnen, bureb flacbeö Äorpuö unb

SOietallfaitenbejug »on ben Sauten »erfebteben. 3llö btftorifcb merfrourbig tntereffieren

unö jundebftbie Sifiern, barunter eine oon Seonbarb Mauffiel, Dürnberg 1755,

eine tbeorbierte unb eine englifebe Sofien jifier. Saö ©cbeitbolt, bie Siroler, Stburinger

unb fteperifebe ^itber, foroie bie polnifcbe Jjummel, eine Soppeljitber, jetgen bie Sippen

biefeö Sßolfeinftrumentö. 3bnen reiben ftcb ©pi^barfe unb finnldnbtfcbe Äantele an.

Darfiellungen bes Monocborbö nacb mittelalterlicben Sucbmalereien, foroie nacb ©la =

rean unb Merfenne greifen auf $orbergebenbeö juruef.
'

Mebrere Srumfcbeite, foroie älbbilbungen biefeö biö inö 17. 3ab>bunbert binein

auf Äircbencboren gebrducbltcben Snjirumenteö eroffnen bie Sfteibe ber ©tretebtnfirumente.

3n 9lacbbilbungen finb beren altere gormen ju feben: gtbel unb ©rofjgeige mit abge»

festem ^)alö, bie Vorläufer ber 5öiolen unb Stra, 3tebec unb Äletngeige, obne abgefegten

jjalö, alö beren 9lacbfolger nur noeb bie foebette juruefblieb. Sßiirbelfdflen unb
Sßirbelbretter, meifi mit oberftdnbtgen ©irbeln, feben roir an tbnen, Ser Srrot^,

ober bie Gbrotta, baö alte roallififebe unb irifebe ©treiebinfirument, baö ftcb tn etroaö

»erdnberter gorm aueb in bem auö Älofier 2llberöbacb in Dtteberbaoew ftammenben
Clm. 2599 abgebilbet uorftnbet, roaö auf feine Serpflanjung nadj Seutfcblanb wobt
burc^ englifebe ober irifebe SDJoncbe fcbliefen Id^t, ifi gleicbfallö in Äopte oorbanben.
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Scblüffelfibet unb SSauernleoer oeroollftdnbtgen fctc abenbldnbifcbe Steide ber Streit^

inffrumente. Slufjer ibnen ift nod) eine 2lnjabl orientalifcljer oor^anben: baß arobtfc^e

Äemangeb unb tote ferbifcbe ©ußla, beibe mit nur einer «Satte, forme bie mebrfaittge

japanifcbe ©eige, bie trapejformtge, jtvetfatttge tnbtfc^c, beren 2)ecEen auß SDiembranen

gebtlbet finb. Unferer Orariß ndberfiebenb ftnb bie Stolen, ßu nennen finb bier

eine funffoitige Viola da braccio oon Äocb 1642, eine fecbßfaitige oon Ärtner in

Sanbßbut, ©amben oon Sooc^im Steife 1708, ÜTtaufftel in Börnberg 1710, eine

nur oterfaitige ©amba oon ^)aul SMlletfee in SRüncben. Sie beiben Violen d'amour

ftommen oon Sodann Scbon in Saljburg 1701 unb oon Saurentiuß Storicbi 1798.

Die Olacbbtlbung einer mit reichen Slfenbeineintagen außgeftatteten Viola da Bordone,

SDriginol im boperifcben 9lottonalmufeum in äRuncben, tourbe oon Neuner unb

ipornfieiner in Sffittenroalb gebaut unb gefiiftet. $\xt S3tolengattung gehörig fernliegen

ficb bie Äontrabdffe an: ein breifaitiger balber 23afs oon ^aul Sllletfee in SJiuncben

1730, beßgletcben ein oierfattiger oon Simon Scbörler in Sauingen, ein oierfaitiger

35af? oon 3acobuß spbjitppuß <5arbanuß in ©enua 1714, ein mächtiger ganjer 35af?

oon §ranj 3 ac& er m 3ngolftabt unb eine moberne 23afjgetge oon 9leuner unb
jj>ornfteiner in 9J?ittenroalb. 83on le§terer girma, fotote »on 3ofepb Stetter tourben

Dtacbbilbungen oon ©eigen unb SSioloncelli berubmter ©etgenmacber gefcbenEt. Sin

fcboneß alteß SMoloncell ifi eine SIrbeit oon 3ofepb Älog SKittenroalb 1758. Sebr»

reicb ift baß ebenfallß oon Neuner unb jjornftetner gefpenbete gabrtEattonßfoftem

beß ©eigenbaueß, fotoie baö beß Sßiolinbogenß oon 2lugufi SftümbergersSüfj in SRarfc

neufircben. Sine Sammlung »on 256gen, barunter nod) alte Originale, nocf) oljne

grofcb unb mit ©aumenfpannung, jeigt bie SntnricElung beß 33ogenß.

©te SEafieninfirumente nebmen felbfroerfrdnbltcb ben toeitefien 9taum ein unb

füllen mebrere ©die. 3m erfien oeranfcbau liefen unß jafytreidbe ÜRobelle ifcren 35au.

Die Snttoicflung beß Siefonanjbobenß, oon bem beß Älaoicborbß unb ber alteren nur

auß Jj>olj gebauten 3nftrumente angefangen biß ju bem mit einer JugEraft »on 18000
Kilogramm belafteten Sifenrabmen beß mobernen $onjertflugelß jeigt bie oon

Äommerjienrat Dr. h. c. Äarl 31. Pfeiffer in Stuttgart gefhftete Steide. Saoor
ftnben ficb Älaotaturen, barunter eine rabiat=Eonfa»e Slnlage, ferner eine firablens

förmige, eine cbromatifd)e unb bie oon 3anEo. Sine Safel erEldrt bie Unterfc^iebe

oon Älaotcborb, ^laoicembalo unb ^ammerflaoier unb berichtet unß über ib.re ©es

fcbtcbte. 3« ungemein überficbtlid)er älnorbnung unb biftorifcber Sflct&enfofgc Eonnen

toir bie Snttoicflung ber Älaoiermecbantf an einer golge dufierft prdjiß gearbeiteter

SDiobelle fiubteren, oom ,fttaoicfyorb unb Spinett angefangen biß binauf jum mobernen

Äonjertflügel unb jur ^ebatbammermecbanif. Sine Srgdnjung ^terju ftnb bie beiben

Querfcfynitte etneß glugelß unb ^>taninoß, gefitftet oon ber ÄlaoierfabriE 25erbur in

3Runcben. Otocb lebrreicber ift aber bie 25eficbttgung ber 3nftrumente felbft. Sei otelen

finb weitere Lobelie ber einjelnen SOJecbanifen im befonberen angebracbt, tooburcft bie

oorgenannte Sammlung erweitert totrb. Sllucb etngebenbere SrEldrungen finb bei ben

©ruppen fotoobl alß bei ben einzelnen Älaoieren oorbanben. 3U ewdbnen ift ferner

ber biet alß äßanbftbmucf angebracbte Slbgufj beß jcgt im 3nnern ber gxauenEtrcbe

in SD?uncben befinbltt|)en ©rabbenEmalß Äonrab ?)aumannß mit ben 2lbbilbungen

ber 3nftrumente feiner $tit. $mi £tfcbElaoicborbe, unb jtoar gebunbene eroffnen bte

Steide ber Älaoiere. J5aß altere umfafjt oier DEtaoen; brei biß oier Saften geben auf

einen Sbor Saiten; eß befigt aucb bübfcbe SÄölereien auf ber Snnenfeite beß Secfelß;

baß anbere ju breieinbolb OEtaoen bat geteilte Sbertaften für bie 26ne Sß unb ©iß

unb ftellt bietmit ben SSerfucb einer 3f^etntonf}^mmung bar. Sin grofiereß Älaoicborb

oon Sbrift. ©ottt. Jjjubert in Slnßbacl) 1782 ift m. 21. ber tiefen SEtao im 23afj ges

bunben. Sin anbereß gebunbeneß »on @. ÜB. Semme in 23raunfcbtoetg 1766 »ott

gleicbem Umfange befigt SSafjfaiten mit £>ftao im 33ierfufjton, bie über einen be*

fonberen Steg laufen unb jur Srbobung beß Älangeß bienen. ^toei Sptnette folgen,

baß eine, oiereinbalb Dftaoen Umfang, mit befonberß »ollem Son, tragt bie 3n=

fcbrift: „Andreas Rvckers me fecit Antwerpiae"; baß anbere, ein ©efcbenE »on

16*
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Äommerjienrat @eorg ©tei ngräber flammt oon Petrus Sentamin in 83encbig 1711;

es bat geteilte £>bertaften giS=@eS, @tö=2fö, DißsSs unb umfafjt beSgleicben oier=

etnbalb £>ftaoen. Die .Kopie eines jweimanualigen ÄlaoijtjtberiumS na(p einem Driginal

aus Sern 16, 3abrbunbert im Jjet)ermufeum in $6 In beft§t gleichfalls ©ptnetts

meebantf. fleine J?ammerflaoiere in £afelform folgen; bei bem einen oon 1780

fi§en an ber ©eite ber £aftenbebel jpoljbämmercben, welche gegen bie ©aite beim

9cieberbrücfen gefcbleubert werben; eSbefigt einen .Kniehebel jum älufbeben ber Dämpfung,
fein Umfang unb bet bes folgenben oon 3of«pb 2B>*tb tn SlugSburg betragt oier«

etnbalb Dftaoen. Sin brittes, in Jjmrfenform bot fünf Sftaoen, fowte brei 3u9e/
Saute, Slbbebung ber Dämpfung unb $iano. 33on etwas größerem 25au finb bie

näcbften jwei Zafelflaoiere ; baS eine mit Jofibot eingelegtem ÜWa^agonigebdufe, fünf

£>ftaoen Umfang bat jwei .Kniehebel jum getrennten Slbbeben ber Dämpfung in

DiSfant unb 25afj; baß anbere, äußerlich ibm ähnlich, ebenfalls mit fünf £>ftaoen,

würbe oon ©ebafftan Srarb et Frere in ^)aris gebaut, eö ift jweicr)orig, befigt bereits

im S3afs uberfponnene «Saiten unb b<rt jnjet .Kniebebel für gorte unb Sautenjug. Sin

mobemer glügel oon Sbrifhan Zfyen in SOfüncben fallt bureb feine fofibare auö ^erk

mutter unb ©cbilbplatt gefertigte Älaotatur auf unb entfpricht tonlicb feiner reteben

2lusftattung. 3bm ift eine s7>ebatflaöiatur oon Pfeiffer in ©tuttgart unterteilt.

Sine alte Äonftruftion ber legreren weift ein bunbfreies spebalflaoicborb auf, oierein«

halb Dftaoen in Sftanual, jwei im $)ebat.

Der anftofenbe ©aal gilt ^auptfdcblicb ber Sntwicflung bes mobernen glügels

unb $>ianinos. 25i(ber beroorragenber .Klaoierbauer unb 33erbefferer ber SRecbanif jieren

bie SBdnbe. Sin £afelpiano oon 3afob ?>fifter in SBürjburg 1800 würbe oon beffen

SRaebfommen unb girmennacbfolgern gefebenft, es be|"i§t fecb» SEtaoen, ift jweieborig,

unb tyat jwei .Kniebebel, Sautenjug unb Slbbebung ber Dämpfung. Sin Stafelflaoier

aus ber SOfitte bes 19. 3abrbunberts ju fechS £>ftaoen, jweieborig, mit nieberfcblagenoer

ÜJiecbantf jeiebnet ftcb burch feinen freifebwebenben freiöformigen üftefonanjboben auS,

ber über einem feffelformtgen SRefonanjforper angebraebt ift; eS ift mit jwet tyebaU

jügen oerfeben. Der Scfflügel gegenüber bot feebs Sftaoen, im Disfant breiebörigen

25ejug, äJorberftimmung, oter ^ebale für $>iano, 9>ianiffimo, Slbbebung ber Dämpfung
unb gagottjug. Sin jjammerflügel reibt ftch an mit fecbs Oftaoen, im Disfant breü, im
33a<j jweü unb emeborig, brei .Kniebebel für ^Jiano, Slb^ebung ber Dämpfung unb

gagottjug. Seim £angentenflügel werben an ©teile ber #dmmer Jpoljjiücfcben, bie

auf einer ©tofjjunge fi|en, bureb älnfcb'ag ber Safte in bie Jjobe gefcbnellt; er bes

ft§t fünf SEtaoen, jwei Änie^ebel jur SBerfcbiebung ber ÜWecbahtf un
(
b SUufbebung ber

Dämpfung im Dtsfant. Die folgenben Snfirumente btlben ben Ubergang ju ben

^iantnoS. Sin aufrechter ^»ammerflügel gegen SDiitte bes 18. 3abrbunberts mit oier=

ein^alb öEtaoen unb Äniebebel jur 3lbbebung ber Dämpferleifie befigt eine ber

ältejten ?)ianinomecbanifen. 3bnt folgt ein aufrechtes ^ammerElaoier mit primitioer

9)?ecbani!, ffinf öftaoen Umfang unb jwei SPebalen aus ber SWitte beS 18. Sabr«

bunberts. Das Supbonifon oon 3. ©tewarbs in Sonbon befigt auf SKetallrabmen

gefpannte, freifkbenbe ©aiten, binter welcben brei fadenförmige Slefonanjforper ein»

gebaut finb, fecbS Sftaoen, jwei ^ebale finb oorbanoen. Slegant ift bae Stjraflaoier

oon §. 31. Älein in 23erlin mit fecbßeinbalb öftaoen Umfang unb jwei ^ebalen.

Der aufrecbtftebenbe glügel oon Sobn SSroabwoob in Sonbon fyat fecbS öftaoen

unb jwei ^>ebale. Sin febr niebrigeS ?>iantno oon Älepfer in ^)aris jetgt eine

frühere §orm biefer jegt oerbreiteften ©eftalt beS ÄlaoierS. Das Dirigentenflaoier oon

Sifenm enger in 9>auS kfcbrdnft ben SRaum noeb weiter; ben bocbjten ^>unft bilben

bie Sbertaften, Sin mobernes $>ianino mit SRabmen auS SUlumintum gefertigt unb

geftiftet oon S5erbur in SKüncben jetgt bie heutige SBollenbung.

Den Durcbgangraum jum eigentlicben SKuftffaal nebmen bie oom mufifpdba;

gogifeben ©tanbpunfte aus wertoollen SReprobuftionSflaoiere ein, als beren oolls

enbetfien £pp man baS „SWignon" oon 2Belte in greiburg t. Sr. bejeiebnen fann.

9locb mebr als bei ben ©preebapparaten fann tym ber inbioibuelle sDortrag ber
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Künftler feftgebalten unb ber Sftacbroelt überliefert werben. Die SKufifautomaten,

barunter bte jur Seit ber napoleonifcben Kriege äluffefeen erregenben oon Kaufmann
in Bresben, baö "23elloneon unb ber automatifebe Trompeter, reeller aueb bei Sart

Flavia oon 2Beber Sntereffe fanb, Marren erft ber Sluffiellung, ber ?)lo§ unter ber

größeren Orgelempore beö SKufiffaalö ift ilmen beftimmt.

Siefer weite Itcfete 3taum, in roelcbem ber (Sbarafter ceö S3orocfö betont ift, ge*

bort ju ben ftimmungöoollften beö SDfufeumö. £afiemnftrumente oller 2lrt füllen ibn.

@in bunbfreieö Klaotcborb auö bem 18. 3abrbunbert oon über fünf £>Etaoen ergdnjt

bte 3tetbe ber oorewdbnten Snftrumente btefer 2lrt. Sie grogtenteilö auö altem

ÜJJatertat feergefiellte ftacfebtlbung etneö Klaoijötljeriumö, £op beö 17. Sabrbunbertö,

mit oier £>Etaoen unb Eurjer ©Etao im 25afj, ift roieber ein ©efebenf oon Kommerjiens

rat ©teingrdber. SReicbe 25ematung beö ©ebäufeö weift ein sweiefeoriges Dttav*

fptnett oon Sofepb ?Kar€oninuö in Bologna 1657 oon oier Oftaoen Umfang auf.

ein ©ptnett in ©cfjroetnöEopfform ju oier SEtaoen unb etncfeortg ragt bureb befonbere

Scpnbett unb gülle beö Klangö beroor. @in fleiner Ktelflügel mit reiefe gefcbni§tem

unb bemaltem ©ebäufe oom <£nbe beö 17. 3obrbunbertö ift jroeicljorig, umfafjt oier

SEtaoen unb fallt bureb feine tiefe Stimmung auf. Sie brei folgenben 3«ftrumente

finb roobl bte tonlicb toertoollften ber ganjen Sammlung. Saö erfte breiebortge

Klaoicembalo tragt bte Snfcferift „Hans Rvckers me fecit Antwerpiae 1575", ber

Umfang ift oier Oftaoen mit Söterfufton, brei SRegifterjüge finb angebracht; baö

feübfcbe gefefenigte unb oergolbete ©efedufe würbe erft in ber 3toEofojeit ju bem alten

3nftrumente gefertigt, ein 35eweiö bafür,. bafj man aueb fpdter niebtö beffereö liefern

fonnte. ©ein 9tacbbar, ein einmanualiger jroetebortger Kielflügel auö bem 3afer 1729,

wteberum ein ©efebenf oon Steingrdber, ift oon ganj beroorragenbem £one; fein

Umfang finb oiereinfealb SEtaoen; jroei SRegifter unb ein glageolettjug ermöglichen

anbere Klangfarben; bei legrerem teilen fleine gttjftücfcfeen bte ©atten. ©ebon nach

aufjen ein ^runfftücf italtentfcber ©pdtrenaiffance bureb feine 23emalung unb feine

mit (Stnlegearbett oerjierten Saften ift ber oon bem gleichen @6nner geftiftete bret=

manualige, oiereinbalboEtaoige Kielflügel: „Bartolomeo Christofori fecit Firenze

MDCCli"; baö untere SOtanual ftebt im ©ecbjebm, baö mittlere im 3lct»ts, baö obere

im Sierfufjton, jwei ^uge bienen jum Kombinieren. Sie 9iacbbilbung eineö Sacb«

flügetö mit jwei Manualen, fünf öftaoen Umfang unb fünf 3ügen rourbe in ber

gabriE oon Kommerjtenrat Pfeiffer in Stuttgart gefertigt unb ift ein ©efebenf oon

beren Snbaber. Sin einmanualigeö, fünfoEtaoigeö Sembalo oon 3ofeph SÜJerltn in

Sonbon 1780, bei Pfeiffer in ©tuttgart renooiert, jdblt oier Sftegifter tm@ecbjehns,

jroet im 2lcfets, eineö im SSierfufjton ; burcr) einen spebaltritt Eann eine Rommers
meebanif eingefcbaltet werben, bte fieb mit bem Cembalo fombinieren Idfjt; ber anbere

gebort jum ©nfcbalten beö ©echjehnfufjtonö; ein ©ebreibapparat btent jum geft»

galten oon Smprooifationen ; baö 3nftrument befanb fiefe früfeer im batjerifc^en

9lationalmufeum. Sin ^atentbammerflügel oon 1834 oon 9lanette ©tretefeer, nee

©tein, in SBien mabnt unö an SSeetfeooenö %tit; baö 3nßrument beftgt nieber»

fcblagenbe Sftecbanif, fecböeinbalb Oftaoen unb brei «Pebale. Sie Stlbntffe fetner Sers

fertigerin, ibreö ©emafelö unb baö Gbriftopb ©ottlteb ©eferoterö, ber alö ©eferifts

fteller befonberö für bte Einbürgerung beö ^)ammerflaoierö rcarb, befinben fieb gegen=

über, ^roei dufjerltcb unb tonlicb retjenbe ©tücfe finb baö 9teifeElaoiercfeen oon 3. 31.

fEüabr in ÜBteebaben 1806, mit fünf £>!taoen unb jroet Äntefeebeln unb baö fünf«

einbalboftaoige fcbrdgltegenbe Klaoter in ^»arfenform mit Kniebebet für gorte. Sie

©iraffe oon Slnton 25iber in ÜKüncben ift ctufserlicfe bübfcb; feebö Sftaoen Umfang
unb feefeö ^et»ale finb ifer eigen; legtere finb für gorte, ^tano, Sauten» unb

gagottjug, enbltcfe aber auefe für bte nur alö unfunftlerifcbe Spielerei bier ju be=

jeiebnenben ©nellen unb ^>aufe. Sin ^»ramibenllaoier mit eingebautem ^armonium,

feefeö ©Etaoen, oier ^ebalen für gorte, ^ßiano, «Paufe unb gagott fcblte§t fieb an.

3lu6erorbentltcfee Klangretje laffen ftcb auf bem ^arfentlaoter oon St e§ in Srüffet

1890 erjielen, feine Saiten »erben burefe Saftenbrucf oermittetö 9Äeffmgpldtt#en w
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tomert; fein Umfang betragt fechö Oftaoen. Der moberne 23lüthners,$Sonäertftägel
hübet ben ©cbluß. $on ben im ©aale angebrachten Silbern ifi ju ermähnen eine
Darftellung beö ©eigenflaoijimbetö oon Jjanö J?et)ben nach SDHchael ?>raetoriuö,
Syntagma II. %eH.

Die 3tücffeite beö ©aaleö unter 6er großen ©npore jeißt b
t
ie ©ttwicftung beö

£armoniumö, auch ein ©pieltifch ber oon ©teinmetjer in Otlingen geftifteten

Orgel ftefct bort. (Sin grofjeö 9legal, fonrie ein fleineö 23tbelregal, beibe mit oier Ofc
taoen, bjw. furjer im S3afj, legterer .mit geteilten Obertaften hierfür, eroffnen bie

SReihe ber ^ungeninfhumente. Daö 2lolobifon »on SJInton ©au er in SBafferberg,

fünf Oftaoen mit burcbfcblagenben 3ut\Qm, ift ein weiterer SBorldufer beö Qavmo;
niumö. ©n äußerlich fehr reicbeö, aber im Sau noch primitioeö Harmonium oon
©regor ©cbmibt in ©nabenroalb in £irol befigt maultrommeldhnltcbe jungen; eö
hat nicht weniger alö fechö Oftaoen, ferner brei SHegifier, Principal, Quint unb Oftao.
©chtebma^erüt ©tuttgart ,bat Jjarmoniumö beutfchen unb amerifanifchen @t)fremö
geftiftet, ©teinmetjer in Ottingen ein ^ebalbarmonium. ein ^ungeninftrument
ift auch baö oon (Sberubini, $agr, Sluber, Jjaleo» u. a. empfohlene SMopbon
oon SDi.^eclerc in tyaxi* 1838, welcheö bie gorm einer ©itarre befigt unb burch
©rucffnopfe gefptelt roirb. SDiaultrommeln, Sttunbharmonifaö, ein japanifcheö @beng
ufw. jdblen gleicbfatlö ju biefer ©ruppe. ©tblicb roirb auch bie ©ttwtdflung ber
gabrifation oon Jparmoniumjungen in anfehauticher SSetfe gejeigr.

Sie große ©npore beö «Öcuftffaateö ift jur Demonftration ber ©ttwidflung ber
Orgel eingeräumt. Xafeln führen oerwanbte 3nfirumente unb »orftufen oor: ^an:
pfeife, ©acfpfeife unb SBafferorgel, fowie Zeichnungen ber (enteren nach antifen 93or=
bilbern; auch ein SDfobell biefer erften primitioen Orgel ift aufgehellt. (Sine 9tacb>
bttbung ber Älaoiatur ber ehemaligen Orgel im Dome ju J?alberftabt na# ^raetoriuö
oeranfchaulicht bie fchwer fpielbare fcaftatur beö Stttttelalterö. Silber nach praetor iuö
unb Stferfenne bringen bie ÄonfiruEtton ber mechanifchen Orgel, ^wei J^auöorgeln,
sportattoe, ju oier Oftaoen Umfang, eine mit jwei «Regifrera, jeigen bie einfache
gorm berfelben; fte hoben ihr äKagajingebldfe auf ber DecEe, wdbrenb bie ©chopferbdlge
im 3nnern liegen. Sine weitere J^auöorgel mit breieinhalb Oftaoen unb brei 3tegifrern
unb jwei 9>ofitioe folgen; baö eine, auö Äiffing bei SHugöburg, jeicbnet fich burch fchon
gearbeitete ^rofpeftpfeifen auö; beibe befigen oier Oftaoen, bjw. Eurje im Saß unb
oier SRegifier; auch ift bie jterliche ©cbnigeret beö oon 1693 ju ermahnen, welche bie

9>rofpeftpfeifen umgibt, ©n heute noch burch feinen £on imponterenbeö SBerE ift bie

ehemalige Orgel ber STOünchener SBallfahrtös unb ?>farrfirche SWarias^alfirchen, ge=

ftiftet oon ber bortigen fatholifchen Ätrchenoerroaltung. „üllö man jalt 1630 3ar,
war tiefe Orgel oon net)en gemacht alta, 1632 burch bie ©chroeben oerhort ganj unb
gar. 2lo. 1636 Sar roar ft «nber aufgericht, rote fi fteht alba", ©eorg ?)tfcator,
Subtt)ig SSenbler, 3ohann Äafpar Äerll unb granj 3£aoer SKurfchhoufer mögen
auf ihr gern gefptelt haben. @ie hat ein Sttanual ju oier Oftaoen, mit furjer im 5Safj,
im ?)ebal jroei Oftaoen, ebenfaßö mit furjer Oftao. Sieben ber noch an ihrem ur*
fprünglichen ©tanborte befinblichen Orgel oon 1715 in ber Sallfahrtöfirche ©offau
bei Straubing jdhtt bie Salfirchnerin roohl ä" ben fchonften unb tntereffanteften
dlteften, biö in unfere £eit erhaltenen bat>erifchen Orgeln, ©ne Heinere Orgel auö
bem 17. Sahrhunbert mit einem SOianual ju

f
oier Oftaoen unb ^ebal ju eineinhalb

Oftaoen, fowte fünf SRegiftern f)at in ihrem 2(ufjeren manche Serdnberung erfahren.
25ei ber Xifchorgel liegen bie pfeifen im Snnern, fte befi§t im SKanual oier Oftaoen
Umfang unb hat oier 3tegtfter. ©ehr fcübfcb finb bie beiben Älaoiorgana (Orgels
flaoiere). SBeim einmanualigen, mit fünf Oftaoen, fann bie Orgel beliebig mit bem
Älaoiere fombiniert werben. Daö anbere, um 1830 entfianben, ifi auf bem oberen
Manual ein ^ammerflaoier; baö untere, wie baö 9>ebal, gehören jur Orgel, ber Ums
fang betragt fünf Oftaoen in ben SOianualen, eine im ^)ebal; oier iRegifrer finb »or»
hanben, ein gug Stent jum Goppeln beiber Snftrumente. 58t(ber berühmter OrgeU
bauer, Slbbilbungen heroorragenber Orgeln, fo bie in Jpalberjtabt nach ^raetoriuö,
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baö tyrofpeft ber £>rgel in £»er ehemaligen 2lugufttnerr'ircbe in München, bie 1750 im

Älofier SBeingarten »on ©abler in 3ia»enöburg erboute berühmte Srgel, ein ©rget»

innere* nacb Dom SSeboö unb &tc »on ga»atlles@ol 1885 in St. »incent be faul

ju ^ariö gefertigte, ftnb angebracht. €nblicb bient nocb ein Demonftrierttfcb jur <Srlaute=

rung beö £>rgelbaueö in cbronologtfcber 3tei&e: ©cbletflabe, .Regellabe unb pneumatifc&e

©rgeltraftur laffen ficb an i&m oerfolgen; ber eteftrifcben tft ein weiterer Demonflrter=

tifcb eingerdumt. @n Metjterftücf mobernen ©rgelbaueö aber jeigt bie »on Stemme per

in £>ttingen erbaute unb gefhftete £rgel, beten 2Serf ficb gegenüber auf einer Heineren

gmpore befinbet; fte beftgt eleBtropneumattfc&e iilnlage unb bat jwei Manuale, ^ebat

unb neun 3tegtfter.
,

Der 23ericbt über bie (Sammlung beö beutfc&en Mufeumö wäre unootlftanbtg,

wenn wir biet m'cbt nocb beö um fie ungemein »erbienten ©rgelbauerö unb 3n«

ftrumentenmacberö £>tto gran.f gebenfen wollten, beffen £>bbut fte anoertraut tft;

feine Aufgabe ifi eö, alleö in fpietbarem -Jufhmbe ju erbalten unb babet ben bifionfc&en

(Sbarafter ber einjelnen ©tücfe ju wabren, welchen akrpflicbtungen er in bewahrter

Sßetfe nachfcmmt 2lucb oerflebt er es, Orgeln unb Älaotere auf wirHicb funfiterifcbe

2lrt »orjufübren.
,

3n ber jur Eröffnung beö Seutfcben Mufeumö am 7. Mai 1925 erfcbtenenen

©onberbeilage ber „Müncbener «Jleueften 9tacbrtcbten" weift £)tto£arttg auf baö altefte

Müncbener Mufeum, eine Schöpfung Jperjogö Sltbrecbt V. bin. Sö follte auch em

Mufeum ber £ecbnif, nicht nur Äunft* unb wiffenfcbaftlicbe Sammlung fem. ©er

Berater beö #erjogö in tiefen gragen war ©amuel Öutccbelberg, ber neben feinem

S5ruber 2eo unö aucb alö ßrfldrer ber Müelicbfcben Miniaturen ju ben Motetten

@t>prian be 9toreö unb ben 33ufpfalmen Srlanbo bi Saffoö befannt ifi (B. M. Mus.

Ms. B unb A). SEÖie neuere Unterfucbungen ergaben, bat ©amuet Öuiccbelberg 2ln*

teil an bem eine Äulturwelt »or 2tugen fübrenben Snbalt biefer fofibaren Miniaturen»

fobijeö. 2Btr befigen aucb »on ihm ein 23ücr)lein, in welchem er feine^ platte jur

grrtcbtung einer ©ammlung nieberlegte, bie aber leiber, infolge feineö fruben £obeö

1567 nicbt ganj jur Slusfubrung fam. Äunfifammer unb jjofbibltotbef haben aber

^erjog 2llbrecbtö gelebrtem Berater bauernben SRubm gefiebert. 25aö 2ßerE „Inscrip-

tiones vel tituli theatri amplissimi, complectentis rerum Universitatis singulas

materias et imagines eximias ... Ex officina Adami Berg, typographi. Anno

MDLXV" .enthalt fo. B IV bie SSorfcbldge für bie ©ammlung mufifatifeber 3nfiru=

mente: „Quarta Classis, Inscriptio prima, Instrumenta musica: ut tibiae, fistulae,

Organa, cornua, litui, tubae, &c. Item fidiculae, testudines, citharae trigonales

& testudinatae, clavicordia, tympana, nabla, &; multa alia genera, ad suos choros

coniunetim vel divisim pertinentia". Samuel Öutccbelberg mufj, angeregt wobt

bureb bie unter Saffoö Leitung in ibrer boebften S5tüte fiebenben ^offapelle, über»

baupt ben mufifaltfcben 3nfiumenten regfteö Sntereffe entgegengebraebt baben; bie

roie oben errodbnt, unter feiner Leitung entfianbenen Miniaturen Muelicbö ftnb etne

reiebe Quelle für bie ©efebiebte ber 3nftrumentenfunbe, roelcbe in 25dtbe erfcbloffen

werben wirb. Sie »on i^m in 2luöficbt genommene Snfirumentenfammer bdtte feiner

3ett manche Äenntntffe »ermitteln fonnen unb wäre »ielleicbt für bie balb empors

blübenbe felbfidnbige Snftrumentalmuft! nicbt obne 23ebeutung geworben. OBie feine

übrigen genialen spidne follte biefer erft nacb 3obrbunberten jur SStrfltcbfett werben.

Stucf) bieö gereiebt bem Scbopfer beö Seutfcben Mufeumö, Söfar »on Miller, ju

bauernbem Sflubme.
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S«d);3«^rbud) 1922 unb 1923. 3m Auftrage ber Semen Badbgefedfdjaft hrsg. »onälrnolb

©gering. ?eipjig, SBreitEopf & jg»&rte[.

Sie Badj=3abrbücher Bringen eine Diethe »on Unterfudjungen, Die jum Seit »on grunblegen=
ber Bebeutung finb. @o fteuert «faul 9WieS eine intereffante ©tubie fi6er „25te Ä ruft beä
£bemaS" bei, tote auf »ergleidjenber Betrachtung »on 19 fugen über BAS.5 beruht. Ser®e*
banfe, bafj bog 2bema feie weitere Bearbeitung in ftcb fchüefjt, ift neuerbingS »erfcbiebentlicb aug-
gefprodben, auch auf bie ©onatenfompofttton auSgebebnt worben. eine erafte Unterfucbnng fehlte
bisher. OTieS gebt »om ßopf »e§ SbemaS aus unb jeigt jundcbfi, wie SKbytbmif, Tonart unb
£bemen»erlängerung tbematifch beftimmt finb. BefonberS intereffant ift ber OcacbweiS ber oberen
©renje beS Themas, bie Sinbaltung ber ©ipfeltäne in ben für Tonart unb Dominanten cbarafte--

riftifcben Stufen. Saburcb erfcbemt bie melobifcbe Sinie tbematifcb gebunben. 2lucb bie bar;
monifcben änberungen fugen ftcb bem tbematifcben ©efetj, bas naturgemäß »on ber entmicflung
unfereS VerbältniffeS jum MaxiQ abhängig bleiben raup, Sa bie fontrapunftifcben unb --^nt--

wicflungSmotwe bie gleiche Verwanbtfcbaft aufrceifen, fo ijt bie »om Sbema außfirabjenbe Sraft
im ©efamtbau wirffam. 9)tieS bat ficb ein befonberS banfbareS Stjema gewählt unb es wirb ba--

rauf anfommen, bie gefunbenen ©runblinien auch, in anberen SBerfen ju »erfolgen. SS ift nicht

fcbwer, auf feinem 3Bege in ber Bacbforfdjung weiterjugeben unb bie gleichen Gräfte aud) in ber
©onate aufjujeigen. @ie werben f)ier noch ßdtfer burch ©egenfäije unb ©egenfräfte benimmt
fein alg in ber fuge.— SteStilfritif, bie noch auf 3abre hinaus Probleme fiedt, nimmt 3oi)anneS
TOüller in einem 2luffa£ auf: „ 9tto ti»fpracbe unb ©tilart be« jungen «Bach". Die
fchon »on ben »erfcbiebenften ©etten befwnbelte frage ber £d) theit ber 2ufa$=<paffton wiu" er burch
eine Unterfucbung ber ©tileigenbeiten beS jungen Bach I6fen. ©eine fKlijtifdjen Kriterien finb
bie affefteolle ©pracbe Bachs, feine muftfalifche Bilbfraft unb OTotbmalerei , bie Sinienfübrung,
baS ©treben nad) ©elbftänbtgfeit ber ©timmen, ber £ang nach ©rofjem, Gleichem. Von biefer

einftellung aus muß Wuüer bei ber 2ufa$:spaffion jur Ablehnung einer Bacbfcben 3ugenbfompoft=
tion fommen. 2lucb wenn man feinen Argumenten nicht immer beipflichten fann, fo bietet bie

©tubie bocb eine große ^abl guter Beobachtungen unb VergleicbSpunfte. — Sie sprebigt »on
3uliuS ©menb jum feftgotteSbienfi flm io. beutfcben S8od)feft unb ©cberingS Ärtttf beS
SBerferfcben erften BacbbucbeS, um baS eS fchon recht ftiüe geworben ift, rahmen bie Beiträge ein.

Bejetcbnenberwetfe beginnt auch baS 3af>rbud) 1923 mit einer metbobtfcben analptifcben
Slrbeit. Oiubolf ©teglicb, befpricht ba« cmoa.-sprctlubium »om ©tanbpunft ber gormgejialtung
aus. Sr fdjlägt »or, jeben t/iZah burd) eine Viertelnote anjubeuten, gleid}fam baS ^firfelb ein=

jubcimmen unb baburcb ben Äern beS sprdlubium« berauSjufdjdlen. Sie Älangffijje, bie ftch er:

gibt, jeigt bag ©felett be$ sprdlubiums
,
jugleid) aber auc^ bie @lieberung ber S8ewegung6ftellen.

Ser »erlauf ift nicht mehr gleichmäßig im SBechfel ber 3l!jente, fonbern beüorjugt 2lu«weitungen
unb SBerengerungen. ©teglicb, fpricbt »on ber „SJlbi)tbmiE ber 3B6lbungen", bie im ©piel nicht
burch „bynamifcbe ©djminfe", fonbern nur burd) Sinfftblen in bie Sormgejialtung gefunben
werben fann. er wiU eine „muftfalifche StSjiplin beß JormbörenS" lebenbig machen, ein @e--

banfe
,

ber »on mobernen Wufifern fchon oft angeregt würbe. äBirb bod) gerabe unter ernften
SWuftfern genug über bie graffterenbe falfcbe Synamif — unb nicht nur bei Bach — geflagt.
3ebenfalla fchdrft ©teglich ben Blirf für bie eigenart Bacbfcben gormwiaenS unb fd)ldgt überbieg
ein einfaches Wittel »or, ba« im Unterricht »onBebeutung werben fann.— für bie äuSfübrung •

ber „SSorfcbldge unb Vorhalte in Bach« ())afftonen unb im SBeihnacbtSoratorium" gibt 3lrnolb
©che ring Slnweifungen, bie unmittelbar ber qiraris jugute fommen. ©eine Überjeugung, bafj

mit ben befannten «Borfchriften unb Regeln nicht weit ju fommen ift, wirb jeber teilen, ber bie
SIBerfe einmal felbft jur Aufführung gebracht bat. ©djering befpric^t bie fraglichen ©teilen ber
ffleihe nach unb bringt überall Begrünbungen für feine «Borfcblage. 3m SBefentlidjen flögen fte

ftcb auf muftfalifche ©eficbWpunfte
, auf 2luSbrucf unb Sinienfü^rung, laffen aber baneben feine

«parallele, feine autograpbe Variante unbetücffichtigt. Ser 2tuffa§ wirb infofern Dirigenten be--

fonberS wiüfommen fein. — JpanS Sßffler legt als Beifpiel für eine in SluSficbt genommene
Veröffentlichung über Bach« (Shoralfunft bie anali;tifcbe Bebanblung ber Shoralpartita „Sich
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roai foU ich, ©ünber machen" »or. <Sr gef>t jebeSmal »on einer einfübwnben Skfprecbung ber 2ln=

läge au«, beruht bann bie textlichen ©runblagen unb fcfyliejst mit Slnmerfungen für ben SBortrag.

©eine Slrbeit }eugt fon reidjer Kenntnis bes OTaterialS unb ijl mit peinlicher Sorgfalt burcbge--

fübrt. — €benfo eingebenb bffdjäftigt fid> ©rnft Da b ber mit ber SBiograpbie »on Johann ©Ott:

lieb ©olbberg. ©olbbergS £erfunft, Jugenb; unb Stubienjeit, fein Unterricht bei Jriebemann

unb Seb. 93ach unb feine fpctteren Se&ensfd)itffale roerben auf ©runb eine* reiben GueQenftubiumS

ausführlich, bargefleDt. OTit einer furjen SbarafteriftiE feines SebenSroerteS unb einer ÄritiE ber

Sbur= Sonate, bie Dabber für ©olbberg in 2lnfprud) nimmt (»ach, @ef.= 2luSg. IX S. 231ff),

fehltest bie fteifnge unb gemiffenbafte ©tubie. £>en frttifeben Seil füllen SBefpredmngen beS »ach--

.SolIegS »on .Srejjfcbmar — baS eigentlich erft in SreljfcbmarS Vortrag Sehen unb SBebeutung

erhielt — ferner ÄritiEen ber Serri>fcben SBacbfcbriften unb beS jtoeiten 9BerEerfd}en SBacbbucbeS

(OTattbduSpaffion). ©teglidb, ber SBerferS 93ucb „eine fataftrophale Srfcbeinung in unferem

Schrifttum über OTuftE" nennt, metfj feine OTeinung ju begrünben unb feftigt bamit bie bisherige-

Sinftellung ber SUlufiEroiffenfchaft jur SBerEerfcben „OTatbematiE". ©eorg ©chünemann.

Bftcber, Dtto. granffurts muftEalifcbe SBülmengefRichte im 18. 3af)rbunbert. Seil I: Die geit

ber Sffianberttuppen (1700—1786). (Ülrchi» f. Stanfftttt« @cfct>ic^tc u. Äunft 1925, @. 133

—206.)
Bauetnmuft. £fterretcbtfcbe SSolfSmufiE, 2. Seil, bearb. für jroet ©eigen ober Wanbolinen unb

©itarre. £Sg. »on Oiaimunb gober unb ölubotf spreifi. Seipjig [1925], Biebrich Jpof=

meifter. 9Jlit Stimmen.

£>ie SSolEsliebberoegung ift nicht mehr neu; aber bie SBieberbelebung »olfstümlicber 3nftru=

mentalmufif ift noch jung, bajj unS jebeS Sintreten bafür befonberS freut. Namentlich , roenn eS

mitfoötel Siebe, 93erftänbni8 unb ©efehmaef erfolgt mie hier. Jünfjig Stüde jum 9Äarfd)teren,

gSorfpielen unb Sanjen, JpocbieitS; unb ©renabiermdrfche, SJJlenuette unb Schleifer, ©teirifche unb

SBaljer, faft burdjgangig jum erften OTale gebrueft — fünfjtg perlen aus bem ©efchmeibeEaften,

beffen Juwelen ©ebubert unb SBrucfner ber 3Bett gejetgt i>abm. Die SluSftattung ift mufterhaft.

2>ol?me, $ranj 9Jt. SSltbeutfcheS Sieberbuch. SßolfSlieber ber Deutfchen nach 2Bort unb fBJeifc

aus bem 12. bis jum 17. 3abrb. 3. MufL (Unwerdnb. Slbbrucf.) 4°, LXXII, 832 @.

Setpjig 1925, SBreitEcpf & Härtel. 25 Olm.

Sreitf;aupt, ülubolf SJtarta. Sie natürliche ^laüiertechntE. 93b. 2. Sie ©runblage beS ©e;

rotchtSfpielS ufro. 4. 2luft. 25X28 cm, 102 @. Seipjtg [1925], S. Äafmt. 5 Olm.

Camctti, 91. Palestrina. (Fascicoli Musicali.) 8°, 383 S. Wailanb 1925, Bottega di

Poesia. 15 L.

Capri, 21. La musica da camera. Dai clavicembalisti a Debussy. (Biblioteca di Coltura

Moderna.) 8°, 266 S. SBari 1925, Saterja. 18 L.

Cafftter, grifc. 93eetbo»en unb bie ©eftalt. ein Kommentar. Stuttgart 1925, Seutfche

35erla.ciS:2lnftalt.

©runbgebanfe bei ©afftrer ift, bie Sntmicflung eines 2BerEeS an melobifchen SSerdnberungen

= „SÄetamorpbofen" nacbjuroeifen ; alle SBilbungen roetben als „©tufen" »on meift jt»ei Ur=

motisen aufgefaßt. 3Mefe Stufen roerben bann in ganjen SSBerEen, nicht nur einjelnen ©äfsen,

»erfolgt. Sin paar 95eifpiele aus ber SBebanblung beS op. 106 mit ben SluSgangSjtufen a t unb

bi mögen baS beutlich machen:

©achS.

-ß-

J I.



250 SBüdberfcbau

'3 "5 «3 07

t t p £ £ £fe £

036

S5afeei faßt auf: 1. SSPaS Bislang als mufifalifd)eS OToti» galt, roitb auSetnanbergeriffen ; 2. Sie

33et&nberungen ber©tufen ftnb aufjetorbentlid) ftarf; 3. SlufroartS unb abtuattS getjenbe Wottoe

roerben als Stufen beSfetben TOotioS betrautet. Semgegenuber machen ftd) bod) febr jtarfe 33e.-

benfen geltenb. Sollte bei ber ©letdjfe^ung etoa bet aufjleigenben unb abfteigenben itetj nicht

»ielleicbt bet ©tjmmetriebegriff 1 unberoufjt tatig geroefen fein? Satfacfylicb, ftnb für baS Dhr auf:

roartS: unb abro&rtSgebenbe SSerldufe grunb»erfd)ieben. 211S ©tubienobjeft in bet £infid)t emt>:

feble ich, baS Menuetto al Rovescio bet Jüaöietfonate Slbur »on % Jpantn (OefamtauSgabe II,

@. 36). Äein unbefangenet Jpßrer empftnbet bie Umfebtung. Unb bamit jetgt fidj, bafj SafftrerS

©ntmirflungen toielfad» fiarf „augenfällig" ftnb. ©oftebt fid> ber 9iad)roeiS bet melobifchen 23er<

roanbtfdjaft bet beiben erften @a$e bet Appassionata ganj fcb&n an. $bnticb ift es mit bem

bl3 bl4

—•

—

1

—

bi

i -Sr
31 =p1

9}achn>eiS bet fallenben ©efunben beS „®6tterfunfen" in ben »erfd)tebenen ©dfcen 6er IX. @i)m=

pbonie. Slber man bött baeon meines StacbtenS nicht »iel. SUbntbmuS unb Harmonie — im
SBuctje ifi ba»on nicht »iel bie SJlebe— fpieten eine ungeheure 9loüe. SDlir iji überhaupt febr jroeifels

baft, ob bie SSebeutung foldjer melobifdjer Sttnflange für bie Sinbeit beS SßerfeS fo übet alles

anbere ber»orfiecbenb ift. 3cb fenne SSeifciete gerabe bei 35eetbo»en, in benen »on melobifcber

Ähnlichkeit nicht bie ÖleBe fein tann, — reo fie fogar gefiiffentlich »ermieben ift, — reo aber tro£:

bem eine etnbeitlidje Sntroicflung »orhanben ift. Deren ©runblagen ftnb »iel fomulerer als eS

nad) SafftrerS SBudh fdjeint; beSbalb mujj bie einfeitige 33e»orjugung beS melobifchen OTomentS

eielfad) ©ejroungeneS jur golge haben. Daf; ftcb bei biefen fubtilen unb grünblidjen Unter;

fuchungen manches ^Beachtenswerte finbet (fo }. SB. bei bem op. 110 [@. 145], ber *pajierale

[@. 89], bem op. 130 [©. 207]), ift jujugeben. SJtichtig ift auch, bet ©a§ (@. 45) „Datum gebt

es: burcb bie spabagogie ber Kontinuität ©tufen, spartifeln ju geroinnen, bie ohne Ähnlichkeit ben

©tnn weiter tragen". Die SSaftS aber mu§ breiter fein als bie SafftrerS.

©djroieriger als ben muftfalifdjen, ift ben jiiliftifchen Stgenbeiten beS S8udb.eS geredjt ju

»erben. Ob feine SluSbrucfsart ben groecf eines „Äommentars" erfüllt, ber bod) ©djroeteS er;

letdjtern foll, ifi fraglid). „Der Slnfang foU ex abrupto fprecben — ber änfang fei nur ein 2ln:

fangen" (@. 3); „2Btt motten nid)t fertig roetben! DaS fertige ift bas Ding! SS^ebt nidjt um
baS Jerttgroerben! @S gebt um baS SSBerben beS fertigen!" (@. 74); obet: „Das 2eiben bet

«51 «51 O52 053 052 »51

~l I

—
"I I

1 ©ie^e mein Oleferat übet SBerfet, Die TOattb&uSpafjton, $f$Jl VII, @. 247.
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Äreatur, bargefteflt am Seiben ber £erj! &n erfjte« Seiben. 3lid)tung«lo«, rbythmuslo«, balb

grofj, balb Hein, balb faji jerprefjt, burd) ba« £au« wanbernb ohne feilen Ort — Bleibt fie £erj,

leibet als Serj" (@. 137). Derartige spbantafien ober ©etjtreicbeleten fftnnen manchen über bie

»ielfacb einfachen, }u ©runbe liegenben Xatfadjen binwecjtaufcben; ähnlich mirfen bie häufigen

gitate ©oetbe« unb bie Übertragungen tnatt)ematifd)er ©egriffe. Sa« alle« macht — wenigften«

für mich — ba« ©tubium biefe« äBerfe« unerfreulich. Sßiffenfchaft tann nie einfach genug bar=

gepeüt werben. ?aul SWie«.

(Lovbct, grebericf. Liszt. 8°, 170®. Sonbon 1925, Äegan q)aul. 7/6 sh.

£)a VCova, @. Anna Kardnina di Robbiani. (I fascicoli musicali.) fl. 8°, 129 ©. 9Jtai=

lanb 1925, Bottega di Poesia. 5 L.

(Bonöolatfct) , Max. Jefifcbrift jum 50 jdhrigen »efleben be« «Berein« ber OTufiffreunbe ju

©örluj. 8°. 40 @. ®örli& [1925], Drutf ». £offmann & ffleiber.

£äbft, 2lloi«. «Bon ber spfydbologie ber mufttalifdben ©ejialtung. ©efeljmäfngfeit ber £onbewe=

gung u. ©runblagen eine« neuen OTufitftil«. 3n« Deutfcbe ubertragen ». Jofef Sftwenbach.

8°, 56®. 2Bien [1925], UnberfaUSbition. 2.50 91m.

£auet, 3ofef OTattbia«. Sbeoretifdje Schriften. 93b. 1. (SBom TOelo« $ur q)aute. Sine €in--

fübrung in bie gwßlftonmuftE.) gr, 8°, 22 @. SBirn [1925], UnioerfaUSbition. 1 31m.

E«rtbftU6, SBerner. ©runblagen einer SKufiftbeorie, abgel. au« pfycbifcben ©efeijmdfjigteiten.

(Differtation b. Uni»erf. «JTCunfier.) 8°, 164 @. 93orna=2eipjig 1925, Uni»erfttdt«»erlag »on

Stöbert 9}o«fe.

fteller, Otto. Die Operette in ihrer gefchicbtlicben Sntmicflung. SJtufif, «ibretto, Darjiettung.

8°, 504®. SBien 1926, ©tein^erlag. 10 Olm.

Uobalfe, Äotl. 3obann ©traufj. (Deutfcbe £au«büd?em, 33b. 167.) 8°, 133®. SBien 1925,

Dflerr. 93ucb»erlag f. Unterricht, ÜBiff. u. Äunft. 4 3im.

fttug, ÜBalter. 93eetbo»en« 33oOenbung. Sine ©treitfcbrtft. 8», 275 @. Allgemeine «Berlag«.-

anfialt «München 1925.

Ärug manipuliert in biefer Schrift fortwdhrenb mit Slntitfiefen. ©runblegenbe 2lntitbe'fen

ftnb für ihn: ber alte unb ber neue OTenfcb; ber Äünfiler, ber »on ber Drbnung unb ber »om

S^ao« tjerfommt; Sorm uub@til, form unb 2tu«brucf, ©eftalt unb >}iel, innere unb dufsere Jornt.

Die 2ifte ber ©egenfdije fönnte nod) beliebig »erlängert werben, ©elbft @>mtbefen »erraenbet Ärug

wieber antttfcetifcb. €r fpricbt j. 93. »on einer ftotifd) ; epifdt>en im ©egenfaij ju einer bynamifcb:

lyrtffybramatifcfyen ©ynttjefe. 33eetho»en foU ben 5£i>pu« be« Äünftler« »ertreten, ber»om Sbao« ber=

fommtunb erjijur Drbnung will, ©eine q)erf6nlict)feitn)trbtt)ieberum mit einem Raufen »on@egen=

fa^en belüftet: „3n jüngeren Jahren eine furje geit mit Neigung jum ©tu^er, fonji aber nad)=

Iciffig, ja »erroabrloji nnb fcb,muijig ... — 33oU 9Manne«jioli »or Ä6nig«t^ronen, . . . gletcbwot>t

für Örben unb Sljrfn empfänglich,. . ." 3n ibm btennt ber emigeÄampf jwtfcben „Santafte unb

gorm, jmifcben aBiaen«-- ober ©efüblsregung unb Ärctften be« SSerftanbe«." Der SBtberfprucb

mufj „feine eigentliche 9?atur gewefen fein." SBir fragen: wie tann eine folche %Jtur fiel) über:

haupt »ottenben? Ärug gibt »erfchiebene Slntmorten. @r fagte einmal: burd) ©eroalttdtigfeit—
„«JMafjlofe« wirb »on ber formenben Äraft »erlangt, bie jum giel führt, in^bem fie fcbliefsltcb Un=

jubdnbigenbe« bdnbigt ... ." ... „Denn bie «Wiafitofigfeit, fie ifl ba« »ornebmjie TOerfmal biefe«

ungeftümen ©eifte«, beffen jweite«, gem&fj bem in ihm wogenben SBiberfprucbe, jene feltfame Äraft

war, jebem >3u»iel im legten 9lugenblicf immer noch einen Damm ju errichten , benn fonft freilich

wäre biefe« retf}enbe Seben ü6er bie Ufer gebrauft . . Da« ift natürlich feine Antwort, fonbern

nur eine 9lu«flucht. 2luju bialeftifcb, unb barum auch nur eine ©cbeinantwort tji ber @a(s: „3n=

beffen fann bie $orm »ollenbet fein, o^ne »oüenbet ju fein", womit gefagt fein fod, baf{ »ollenbete

%orm einen Sorfo »erbeefen Jann, ober bie innere gorm unöoHenbet, bie iufjere »ollenbet fein fann

(5. Symphonie!), ©tn anbere« 9Jlal meint Ärug : „93eetbo»enS @i>nthefe ift ... an »ielen ©teilen

recht eigentlich, jum 9lu«gleicb geworben jwifdjen ©til unb Jorm, jurSinbett au« beiben." 3lber

ba« ergibt fchlteilicb auch nur eine „febwanfenbe @t)nthefe" (@. 38/39). 3n 93ejiebung auf

fpdte ©onaten erfldrt Ärug gerabe berau«: „€« gelingt ihm nicht ba« 2BerJ ju »ollenben; ob;

wo^l e« ctufjerliib abgefcbloffen »or un« ba liegt, iji e« bennoeb ein £orfo geblieben, ein Saß ber
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nun faft jur Olegel wirb." 9iur in wenigen 2IuSnaf)men, in leidjteren, unb weniger berühmten
SEBerfen, wo bie Sllten nod) einmal grüßen , i)at „bag ©tücf beg OTaßeg" 93eetbo»en gelad\elt.

©onft finbet .Krug faft immer irgenb ein peinlich, unbefnebigenbeg „2lber". <Sr bitte beffer fein

93ud) betiteln fallen : S3eetbo»en, ber fiel) nid)t »otlenbenTonnte. 3n Ürugg älnalyfen t>on Sonaten,

©ympbonien unb Streichquartetten fielen manche feine ftilfritifcbe SBemerfungen. ©ag »erbient

SUnetfennung unb fd)on hetyalb ift bie ©djrift lefengmert; über Jpalbroat>rt)etten tommt fie jebod)

nid)t binaug. ©ag liegt an ber TOetfjobe beg 2lutorS. ©eine 3lntitt)efen finb oft fprübenb geijb

reich, unb literarifd) mirffam (oberfladjlidje unb langmeilige finben fid) eigentlich, nur in ber ®egen=

überfteüung »ona3eetbo»enS ©bur-- unb93ad)g b moCUTOeffe) aber bag ift eS eben: tiefe romantifetje

9Jletbobe, fiänbig mit 2lntitbefen ju arbeiten unb ju frappieren, ftßßt nie jum fad)lid)en .Sern

einer grage »or, fonbern fie entroat im günftigften %aü ein äfttietifd; intereffierenbeg ewigeg

©efpräcb. SS. ©d)mii}.

ßatige, grilj. Johann ©trauß. 2. Stuft., (WuftEer^iograpbJen, 93b. 31.) fl. 8°, 94©. Seipjig

[1925], Oteclam. —.40 üim.

Coctüy, ©iegfrieb. SKunb um Johann Strauß. SDlomentbilber aug feinem Äünftlerleben. 8°,

177 ©. SSBien [1925], «p. Änepler.

rCeftmftmt , 2llf. Sie beutfdje aSBeihnachtgmufif. SSerjeicbnig ber beutfeben 9Beibnachtgmufi:

falten . . . 9iebft einem aSormort „3Beibnacbtgmuftf" »on 2lDolf '21 ber. 8°, 142 @. Seipjig

[1925], Dr. 2llf Wefimann.

(Drei, «Ulfreb. SHnton 33rucfner. ©ag SSBerf, ber Äünftler, bie geit. 4°, XV, 255 ®. 3Bten

1925, Jpartleben. 15 9lm.

Pif«, 3). Espressioni musicali nella Divina Commedia. 8°, 33©. 9ttaffa 1923, Tip.

Cabria.

Robosineti, 2. Cinquante ans de musique francaise 1874—1923. T. 1. (Editions

musicales de la libr. de France. 110. 33b.) 4°. «pari« 1925, Saint Germain. 180 Fr.

Schiefeerm dir, Subroig. ©er junge 93eetbo»en. gr. 8», XXIII, 487 ®. Setpjig [1925],

Quelle & OTeyer. 20 SHm.

Scbroebfcb, Srid). Slnron 93rucfner. £in 33eitrag jur (Srfenntntg »on Sntmicflungen in ber

SWufif. Stuttgart 1923, SSerlag ©er tommenbe Sag. 3.50 8im.

9?acb Jpalmg eingeben auf bie mufifalifd):tecbnifcbe @eite ber 83rucfnerfd)en ®ympbonie gab

©eefeu fein fcb&neg 93ud) über Umwelt, <perfßnlid)feit, Sehen unb SGBerben 93rucfnerS mit S3etonung

beS ethifeben SBiomentg unb feiner Smpfiubung für bag 3Befentlid)e. ©ort beißt eg: „93r. mar
einer ber wenigen, bie im ted)nifd)en Jabrbunbert ©Ott flauen fonnten. ©ein religififeS Erlebnis

befiimmt feinen Stil." SSBaS hier gefagt wirb, btlbet Slueganggpunft unb ©egenjtanb beg 93ud)eö

»on <2rid) ©cbmebfcb, bag in feiner erften Raffung furj »or bem »on ©. entftanb unb je^t in

erweiterter ©efialt »orliegt. @S glitte feinen ©inn, t)ier in ber üblichen üBeife ju „rejenfieren"

unb über pro et contra »on ©injelljeiten }u fpredjen, jumal fie oft mit ben lanblaufigen Gegriffen

gar nidjt ju faffen finb unb ein eingeben auf bie befonberen geiftigen 9Jorau»fe(jungen »erlangen,

bie ilmen p ©runbe liegen. @S ift »ielmetjr ba« ©anje unb feine fymptomarifebe 33ebeutung ju

werten. 3m ftften Slbfdjnitt fdjilbert ©d>w. ben 2Beg ber neueren OTufif, ben er eingliebert in

bie großen gufammentjange ber geiftigen Sntmictlung beg 3lbenblanbeS feit bem 15. Jabrbunbert.
33efannte 5tatfad)en erfjalten burd) bie Slrt ber 33etraditung unb SSerfnüpfung neueg 2id)t. ®o
wenn gefprodjen wirb »on ber „Unjerteiltbeit" be« 33ad)fcben SBefeng, »on ©oetbeö SSerbaltniS ju

93ad), »on ber „<perf6nlid)feit6burd)formung"' bei 33eetbo»en, »on ber „93ermenfd)lidjung ber

9J?ufif" burd) SBagner, »on SBagnerS
ff33lutSerlebnig", auö bem feine SDJuftf fließt, »om ®egen=

fa(j 93ad); Sieger, wdljrenb man ^eute immer bie Äbereinftimmung ber äußeren formen betont,

»on 33ra^mg, ber „feine TOenfdjenfeele mit ibren Hemmungen barftettt" ufw. „SSom fünftlerifd)en

aSBefen" 93rucfner8 ijanbelt ber 5weite Slbfcbnitt unb ftellt 93r. bar nid)t als „%>djromantifer einer

»ergangenen geit", fonbern alö „erfteS Drgan eines fommenben Jabrbunbert« beg ©eifteg, bag

fid) auf @rben nod) unbewußt bewegte". 33r., für ben bie pbilifation beg 19. Jabr^g. nidjt

ertfiiert, lebt in religißfer, in fogmifd)er aSerbunben^eit, finblid) alg SMenfd), babei »oü tiefften

®efüt)lg ber 93erantmortlid)feit, alg Äünfller in „langer Sebensfdjulung jubereiteteg ©efdß g6tt=
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lidjen ginftromS". „Sein Träumer, fonbern ein Jpetlfeber." Wdjt betaftet mit einem „intedef:

tuellen SSerougtfein, baS roabrfdjeinlid) mit ben bamaligen SSegrtffen nie baS eigene Erlebnis b&tte

burdjbringen t6nnen." TOd)t Bagnerianer 6er @i;mpf>onie, fontern Präger eines neuen @in=

jlromS, bei bem Bagner gegenüber eine „Umlegung ber ©eelenfrüfte" ftattgefunben t>at, burd)

bie „tte jerftbrenben 9Jtäd)te ber 9ter»enmufif" gebannt finb. Dbne bie übliche „»Übung" ftebt

83r. in intenftoftem geiftigen Crleben brin, baS feinen SluSroeg unb SluSbrucf eben nid)t im Bort,

fonbern im Eon finbet. Darüber mad)t fici> gerabe ber „©ebilbete" oft redjt falfd>e SSorfteOungen.

@8 fottte ju benfen geben, bag eS eine „Ärifts" gab in biefem Seben. 2luS feiner „inneren @trom=

ridjtung" b^rauS bat 33r. bie gorm 93eetbo»enS madjtig organifterenb umgebilbet, unb bie als

grbteil BagnerS übernommene neue JparmoniE mürbe Jnftrument feiner @»rad)e. Sern »on ber

SBerbartungin formen, bie nid)t mebr erlebt werben, fern»onbem„@eift ber§8erflüd)tigung,

ber bie TOufif »erfinfen lagt im »elaufdjen beS ©lutSraufdjeS", bat ftd> »rutfnerS «ülufif als

„t&nenbeS €inroeibungSerlebntS" „oom fatboS menfctjlidjer 2eibenfd)aft jutn irager

bes (ätboS einer burd)d)rifteten 9Kenfd)fnfeele erboben". Der Dritte Ülbfdjmtt jeigt bie befonbere

(Eigenart beö religißlen Erlebens bei »ad), 93eetbo»en unb SBrucfner in einer »ergleidjenben 33e=

tradjtung ber &motI=9Me, Missa solemnis unb ber fmoll=9Me. ®afy> b« oem n^>tt

aüem ber gleiche ©eift ber im Dbjefti»en roogenben feelifdjen &»i>tit maltet", ift Jpüter geiftiger

£rabitionen unb @d)lugftein einer entroitflung. 93eetbo»en, ber fragiler , fubjefti» »ertrampft,

aber unerbittlid) roabr, fudjt „in fauftifdjem «Streben teligi&fe Urfrafte roieber ju erreichen." 93r.,

ber Belt»evbunbene, ©djauenbe, t)at baS „liturgifd^fultifcbe UrerlebniS roieber, baS bei ibm

Äünfilertrafte, fünftlerifdje roie moralifdje q)bantafie, entbinbet". BaS über bie Biebergabe ein=

jetner Borte ober Partien beS 9HeffeterteS gefagt roirb (consubstantialem, crueifixus, resurrexit

ufro.) leuchtet mit überrafebenber Älavtjcit in „feelifdje Umlagerungen". SBrucfnerS jentraleS <*r;

leben fpriebt fidj in ben OTefien unb bem Te Deum aus, aber eS lebt ebenfo in feinen @»mpf)o--

nien. »eibeS finb „tünftlerif d)e ßultbanblungen" unb fieben in Becbfetbejtebungen

miteinanber. Beil 93r. eben nid)t fatf>olifd)er Äanftler im einfeitigen (Sinne mar, blieb er nid)t

bei ber Äird)enmufiE unb nid)t bei ber Orgel, roaS augere Umftanbe bod) fo nabe legten. Dtefe

©ebanEengange finb lebenbig unb fraft»oll burebgefü^rt, wobei (Sdjro. eine gülle roert»oller unb

tiefgebenber »emerfungen gibt über 93r. im befonberen, rote über baS SSerbaltniS ber SWufiE jum

9Jtenfd)enroefen. Der leijte Slbfdjnitt bringt eine lid)t»o(l gefdjaute unb als ©anjeS überjeugenbe

Darftellung beS BegeS, ben bie @i)tnpf)onien als „©tufen einer ©eelenbiograpbie" barfteüen.

Der ©efabr, bie jeber Auslegung beS mufifalifd)en ÄunfiroerfS brobt, ift @d)ro. aud) auf feiner

böseren ebene nid)t ganj entgangen. Dod) ift baS nid)t »on SBebeutung unb betrifft roobl faum

einmal baS SBefen beS ©anjen. Das geiftige ©rieben SBrucfnerS jenfeit« aller 'Borte, jenfeitS aud)

ber »on ibm felbft gelegentlid) „fd)üd)tern auSgefprod)enen qjrojeftion in fein aSorftellungSleben",

biefeS €rl eben, baS SluSbrucf gefunben b«t als »efenntnis in feinen üBerfen, foüte bargeftellf

roerben. @S roerben babei ©ebiete betreten, bie ber beutige Wenfd), roenn er baju reif ift, in

fdjeuem (ärfiaunen erft roieber ju erabnen beginnt. Da ift eS flar, bafs baS „ftnnlidje ©leicbniS"

nid)t immer ganj befriebigen roirb. Slber abgefeben »on Sinjelbeiten, bie geroagt, jum minbeften

problematifd) finb, fann man roobl meift fagen: DaS, roaS @d)ro. nad)fpürenb erfaffen rooüte,

bat er gefunben unb in irgenb einer ÜBeife feftgebalten. 3Ji6gen mand)mal, um ibn felbft fpredjen

ju laffen, „bie SfBorte fubjefti» unb unjulanglid) fein. Die geiftige Satfadje, auf

bie bamit gebeutet roerben foll, ift erlebt, objeftt», unumft&fslid)." ^)ier liegt ber

befonbere Sbarafter beS tiefbobtenben, üoll mitreigenber SEDdrme gefd)riebenen S8ud)eS, baS in

feiner geiftigen Haltung auf bem »Bert SJlubolf ©teinerS fugt. Webt in 6ber 3Segriff?fpalterei,

biefid) unfruchtbar um fid) felbft brebt, aber aud) nid)t in ^oetifierenber SBeife, fdjroelgenb in @e--

füblen, bie ju nid)ts »erpfiid)ten, nidjt (alt fejierenb, fonbern in rubigem 9Serfenfen in bie

Srfcbeinungen fud)t9Serf. „anfdjauenbe Urteilstraf t" ju üben im©inne@oetbeS. q5banomeno=

logifd) ju arbeiten ift beute roobl baS giel jebeS ernftfjaften SorfdjerS. Slber eS feblt »ielfad) ber

9Kut, felbft in rein logifd)en Ableitungen bie golgerungen babin ju fübven, roo fte ungeroobnt

ober unbequem roerben. Jpier finb mit ftarfer Stfenntnisfraft bei road)ftem SBerougtfein in liebe«

»ottem ftüblen taftenb geiftige (Realitäten erlebt, erfagt unb geftaltet. 9Jtd)t literartfd), nid)t

geiftreid), nid)t fpielenb ober ofjne ben ©rnft feftjubalten, fonbern aus »ollem Wenfdjentum

berauS unb feinen 93erpf lidjtungen. Darin liegt bie SBebeutung biefcS S3ud)eS. Ber unbe;
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fangen herantritt, nicfyt »orfdmetl ablehnt, mai ihm fremb erfdjeint, fotibern mit ber ©ebanfen--

roelt beS «BerfafferS umgebt, roirb ftcb, ben erfennenben unb ben mabnenben Gräften, bie

fein 93ucb, tragen, nicfyt »erfcrjltejjen f5nnen. 3ofef 2Benj.

tPrag, eiijabetb,. A Skeletori History of Music from 1400 to the present day. 8°, 171 ©.
Sonbon 1925, Äegan «paul, 4/6 sh.

filier, gri§. SReligion in ber «JJtuftt. «Bortrag. 8», 23 @. DSnabrM [1925], 3. ®. ÄtSling.

—.60 «Jim.

9teuau£gafcen altit WtufifMtU
23ad)'a Violin Concerto in Gminor. Arranged Laad) bem fmoß--Äl.--Äon}ert] by J. Bernard

Jackson. (Oxford Orchestral Series. Edited by W. G. Whittaker. Nr. 9.) Sonbon

1925, Oxford University Press. 4/6 sh.

35acb, 3. @. Sinfonia to ChurcrTCantata No. 42 (2lm 2lbenb aber begfelbigen ©abbat&S).

Edited by W. G. Whittaker. (Oxford Orchestral Series, ed. by W. G. Whittaker.

No. 11.) Sonbon [1926], Oxford Univ. Press. «Partitur 3/6 sh.

33«d), 3. @. Concerto from Church Cantata No. 152 (Sritt auf bie @laubenSbaf>n). Ed.

by W. G. Whittaker. (Oxford Orchestral Series, No. 8.) äonbon [1926]. Oxford Univ.

Press, «part. 3 sh.

^änfcel, ®. SluSroabJ aus feinen Älaeierfonaten. 3nfirufti»e «ttuSgabe &rSg. »on «Balter

SJtef)berg. Sbttion Sotta , «Hr. 900. «Jieue golge. 43©. Stuttgart [1925], 3. ®. Sotta.

3 Olm.

Strauß ©o&n,3ofcann. Drei «JBaljer: „OTorgenblatter", „2ln ber fdjönen blauen Donau",
,,«Heu=2Bien". ÜBearb. ». JpanS @äl. DSD, XXXII. Saljrg. 2. Seil, 93b. 63. Sffiten 1925,

Um»erfaU@Dition.

ajtittetltmgen

«Jiacfytrag jum S3orlefungS»er}eid)niS. greiburg i. 83r.: Dr. Jpeinrict) SSeffeler: Die

mefjrfHmmige «Dluftf beS ausgehoben Mittelalters (13. u. 14. 3ar>rf>.) , jroeijt. — Jparmome:

lettre I, jroeifr. — Äontrapunft (»ofale ©alstectinif be« 16. 3«brb.), jroeifiünbig.

(Sine Jreiburget Sagung für beutfcfye Orgelfunjt iji für ben 8.— 10. 2lpril 1926
»on bem TOufiftüiffenfdjaftlidjen 3njiitut ber Unioerfttat Jretburg i. 9Sr. unter Seitung feine«

DireftorS «Prof. Dr. «B. ©urlitt gemeinfam mit bem 1. SBorft^enben beS «JSerbanbS ber DrgeU

baumeifter DeutfctjlanbS, Dr. h. c. Q. 9Ba lef er (Subroigeburg), geplant, mit bem groecf, bie beute

roieber auflebenben fragen ber ÖrgelmufiE unb bes Orgelbaus fßrbern ju helfen. Das «Programm

fe§t fiel) aus «Jteferaten (mit Disfufftonen) nambafter gacfymänner Aber alle Sinjelgebiete, inSbe--

fonbere bie mobernen «Probleme ber DrgelEunft, foroie aus folgenben öffentlichen SBeranjtaltungen

jufammen: €r6ffnung ber Sagung bureb, «prof. Dr. h. c. Ä. ©traube («eipjig) am Donnerstag,

ben 8. 2lpril 1926, nacfym. 5 Ubr; «Bortrag »on «prof. Dr. 2B. ©urlitt über „Die SBanblungen

beS.ÄlangtbealS ber Drgel im Sickte ber «Bluftfgefc^idjte" ;
jroei «Borfabrungen ber «praetoriuö=

orgel bureb, Ä. «JJtattljaei (SQBintertbur) mit SReifierroerfen beS 17. 3abrl»unbertS, unb bureb, «Prof.

3t. ©ittarb (Hamburg) mit TOeijlerroerfen beS frühen 18. 3abrbunbertS ; Darbietung jeitgen&fft»

fd)er Orgelfompofttionen bureb, @. Ol a min (Seipjig). «Reue (ungebruefte) für baS «Programm
biefer legten Darbietung geeignete SJBerte f&nnen bis fpäteftenS 1. «JJfarj 1926 jur e». Urauf=

futjrung eingefanbt roerben an baS «JHufif roiffenfcfyaf tlicfye 3nftitut ber Uni»erfttat §rei=

bürg t. 95r., aäertbolbftr. 14, wof)in auet) bie Slnmelbungen jur Seilna|)me an ber Sagung ju

richten finb.

«Paul be SSBit ift in Seipjig am 10. Dejember im 74. 2ebenSjaf)re ganj unerwartet einem

^erjfc^lag erlegen. SltS Seiter unb Herausgeber ber »on ihm 1880 begrunbeten ,3eitfcb,rift für
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3nftrumentenbau', beS dlteften unb angefehenften $ad>blam beS beutfcben «Wuftfinjtrumentfn:

gemerbeS, mar ber @ntfd)lafene eine in ber in: unb auSlänbifcben SWüfifroelt febr befannte unb

geartete q)erf&nlicbfeit. Sil« ©projj einer b^llanbiföen qJatrijierfamUie am 4. 3anuar 1852 ju

SKaeftricbt geboren, tarn er fcfyon in jungen Jahren nach, Seipjig, baS ibm balb jur jroeiten Heimat

mürbe. Sßon JpauS aus gsiotoncellift fonjertierte er in jüngeren 3abren mit SSorliebe auf ber

Viola da gamba; jufammen mit ben (Snglanbern 3o&n Sbmarb qjayne unb 2lrnolb Solmetfch

unb bem granjofen 3uleS Delfart geb6rt er ju ben OBiebererroecfern biefeS auSbrucfSreidben 3n=

ftrumentS unb feiner mertoollen Literatur, ©ie 9ieigung, bie be 2Bit alter OTufif unb ihren Dax-.

fiellungSmitteln entgegenbrachte, ermecfte in ihm fcbon früh ben Srieb jum Sammeln alter SOJufif--

tnftrumente. OJacb befcbeibenen Anfangen in ben »orhergehenben 3abrjebnten mar er einer ber

erften beutfdjen Pioniere biefeS »orbem nur menig beamteten, mufifc unb fulturgefcbid)tlicb, gleich

bebeutfamen ©ammeigebiet«, ©einer roatirenb eines SBierteljabrbunbertS eifrig betriebenen ©am:

meltatigfeit, bie 1892 anläßlich, ber SBiener OTuftfc unb KbeaterauSftellung tmtch, «Berleihung ber

ßfterreicfytfcben golbenen TOebaille für Äunft unb SBiffenfdjaft auch eine ctufjere Ülnerfennung fanb,

»erbanfen bie beiben großen beutfcben 3nftrumentenmufeen einen öffentlichen Seil ihrer reichen

SBefi&nbe: feine erften beiben Sammlungen mürben 1888 unb 1891 com preufjiftben ©taat für

bie bamalS im gntfteben begriffene %l. Sammlung alter SDMifinfirumente in SBerlin angetauft,

unb 1905 erroarb 2Bilbelm Jpeuer bie noch »oajabligere Dritte Sammlung, ju beren mürbiger

Unterbringung ber Ä&lner ©rojstaufmann in feiner SBaterftabt baS feinen tarnen tragenbe SMuftf:

biftorifcbe 9Jlufeum erbauen lief}.

be 2BitS ©ammeltatigfeit fanb in feiner meitserbreiteten ,j5eitfchrift für 3nftrumentenbau',

bie im Oftober ». % ihren 46. Jahrgang angetreten hat. einen ftarfen ülucfbalt. SBefonberS in

ben alteren SBanben enthalt bie >3eitfcbrift jablreicbe mertöolle ^Beitrage jur 3nftrumentenfunbe,

unb ibr Herausgeber unb Jpauptmttarbeiter l>at in ihr regelmäßig über bemerfenSmerte neue €r--

merbungen berietet, bie ihm im Saufe ber 3abre geglficft fmb. Unbefchroert »on eigentlicher

mufifmiffenfctjaftlic^er SBilbung mar be 2Bit ein heroorragenber praftifdjer Äenner alter 3nftru=

mente, menn auch, nicht »erfdjmiegen fei, bafj fein ©ammlerebrgeij ficb über miffenfcbaftlicbe 85e=

benfen gern l)inroegfeljte unb er bei @cf)tbett8fragen unb gufcbreibungen mitunter jiemlicb ftru»el=

loS »erfuhr ... 2llS befctjeibeneS ©eitenftucf ju bem q)rad)tmerf ,Musical instruments historic,

rare and unique' »on 31. 3. JpipftnS unb äB. ©ibb (Sbinburgb 1888) gab er 1892 einen Meinen

2ltlaS mit farbigen Slbbilbungen ber „perlen" feiner britten Sammlung h«auS; 1903 folgte ein

faft 1200 «Kümmern jahlenberÄatalog feines balb barauf in ber ^ei^Sammlung aufgegangenen

9Kuftfbiftorifchen SöcufeumS. <£in für $orfcber unb ©ammler febr nützliches Wext finb bie,©eigen:

jettel alter «ietfter »om 16. bis jur Witte beS 19. 3abrhS.' (1902 u. 1910), beffen bcibe Keile

nabeju 900 gettel »on 670 ©eigen: unb 2autenmacbern in gut gelungenen Wacbbilbungen enthalten.

Die grofjen SSerbienfte q)aul be SIßitS fiebern ihm unb feinem 2ebenSmerfe ein ebrenbeS 2tn-

benfen aueb bei ben OTufifforfchern. ©eine aSerlagSunternehmungen, jn benen aufjer ber jjeit:

febrift »or aüem baS feit 1883 bereits in jebnter Sluflage erfd)einenbe ,aBelt--2lbrefjbucb ber ge:

famten SfflufiKnjtrumenten^nbuftrie' gebßrt, merben »on feinem langjährigen OTttarbetter älrno

fflidjter unseranbert meitergefu^rt. ®. ÄinSh;.

Dr. ©ufta» SB eefing: erlangen bittet um 2lufna|)me ber nacbjolgenben €rmiberung auf

q?rof. Dr. £. 3. «OloferS sauSffthrungen in ben SWitteilungen beS Dej.^efteS. 3Bir fch,liefjen ba:

mit bie ©isfufften.

SaS Urteil über meine «eföreebungen ber „©erlebte ber beutfehen OTuftf" »on £. 3. Wofer

überlaffe ich auch nach, ber jmeiten Sntgegnung beS SSerfafferS getroft bem Sefer. tiefer m6ge

entfeljeiben, maS baS Sllter ber ^f. »on Sortona mit ber »on mir aufgemorfenen Saubenfrage ju

tun b;at, ferner, ob bie »on 2)?ofer »orgefcb,lagene 3lb>;tbmifierung ber aBaltherfcb,en SBeife nach

bem SBefunb ber ^anbfebrift (@3?W® XII, 500) überbauet m6glich, ift, unb enblich, ob bie SBe»

griffe ©otif unb Sm»ire in 5Äo(erS SBerf flar finb unb ju miffenfc^aftlicber SrfenntniS ber beut:
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fdjen $ötuftfgefd)icbte taugen. 3BaS bte @ticf>pro6e betrifft — bie id) im »bfcbnitt 6. 1, 21. jpoffs

mann nahm, aber mit bemfelben erfolg aud) bei ©djubert ober anberSroo hatte anftellen f6nnen,

n>ie es SR. ©teglid) in Der „Seitfdn-ift für «JKufit" getan bat —, fo muß id) roieberbolen, baß

«Dtofer ficb »or ber Übernahme »on Seglern aus feinen SBorlagen hätte fd^en tonnen, wenn er

bie Literatur nad) ben für rotffenfd)aftid)e 2Berfe allgemein geltenben ©runbfä^en benutzt t)dtte.

er fennt inbeS bie Cluellen nod) beute nidjt unb beruft fid> roieber auf bie „fernigen SBadjfritifen",

bie er einem 30 3af>re alten „SBud) ber SBeiSbeit unb @d)&nf)eit" entnimmt unb bie injtüifdjen

auf ®runb jroeier befannter ©pejialarbeiten in einer jroeiten äluSgabe ber Jpoffmannfd)en IritiEen

längft als unedjt auSgemerjt roorben ftnb. Über bie ungenaue SJuSbrucfSroeife beS SßerfafferS, bie

er felbft für erlaubt hält, unb über baS »on ibm in ainfprucl) genommene SHecbt, ü)m unbefannte

unb fogar »erfcbodene 9Berfe fo ju befpredjen, als ob er fie gefetjen unb gebort hätte, gebe icf>

baS Urteil rmeberum bem Sefer anfeeim. Daß 3J?ofer »on biefem SRedjt burcb fein ganjeS 3Ber£

|>in ausgiebig ©ebraud) mafyt — im SBiberfprucb ju bem im SSormort beS erften SBanbeS befun--

beten SBornebmen — feijt nad) meinem Dafürhalten ben tüiffenfdjaftlidien «HJcrt biefer ®efd;id)t«:

barftedung erheblich berab. ©ern gebe id> bagegen ju, baß bie »on mir angefochtenen ©titoen:
bungen an Ort unb ©teile mdjt fo groteSf roirfen, roie in ber guiammenfteüung, bie id), ge=

jroungen burd) SRoferS erfte entgegnung, ba»on gab. Saß aber häßliche Übertreibungen in einem
bicfen md) al« „flärfere 2lfjente" unb „3nftrumentation mit 93led>" (»gl. entgegnung @. 190)
n&tig feien, beftreite id) entfdjieben mit bem JpinroeiS auf 9)?oferS SJorbilb, baS n>iffenfd)aftlicb=

»ornebme 2Berf DebioS. SJBie fd)ließlid) 93eetf)0»en felbft über SluSbeutungen ber 9Hoferfd)en 2lrt,

bie ibm »on einem norbbeutfdjen 3ournalifcen jugingen, gebaut bat, berichtet ©djinbler @. II,

209. 3bm fcbtieße icb micb finngemäß an. Webt bie 93Über beftreite id) bei TOofer, fonbern baß
fie baßlieb, unb falfdj ftnb; nicht auf bifbbafte Sprache habe ich es abgefeben— id) »erlange nur,

baß bie »Uber ftimmen. 2ln biefer gorberung haben ftd) auf funfigefd)id)tlichem ©ebiet fdjon

manche« 9Äal bie ©etfter gefd)ieben. 3d) bebaue« aufrichtig, baß OTofer fidt> mit feinen ©cbluß--

roorten nicht auf bie roiffenfcbaftlidie, fonbern auSbrücflicb auf bie anbere Seite ftettt.

fangen, ©ufta» SBecfing.

Kataloge

Mitteilungen »on »reitfopf & Härtel, 2ei»jtg. «Kr. 130 (September), <Rr. 131 (>Ko»em=
ber). [Wufifalien, Sölufitbücber, Äunft.]

£eo ftiepmannsfobn, äntiquariat, SBerlin. Katalog 215. 2lutogra»ben. 9J?uftfer — spor=

trätS mit eigenb&nbigen SBibmungen — SBibmungSeremölare mit eigenbanbigen 2luffcbriften— Son»olute.

1926
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Seitfdmft für ^uftfnnlfenftyaft

Öerau^egeben *>on ber Deutzen ^uftfgefellfc&aft

Sänfte« Jpeft 8. Safcrgang §ebr»ar 1926

grf^etnt monathcfc. gür bie SUfitgfieber ber £)eutfcf)en fOIufir'gefeu'fcfcaft foflcnlog.

SSter lieber au$ £>ft=2fteume<flenburg

SBoii

SSHlfcelm Jpetni£, Jpamtmrg

r%ruf Seranlaffung 9)rof. Jjambrudjö würben 1914 im s))fconetifcOen Moratorium

^|,ju Hornburg mehrere ©rammopfjonaufnaftmen »on jroei Änaben auö Sfteumeiflern

bürg gemacht. £)aö fpmc^lidE) Sntereffierenbe biefer 2lufnaf>men ^>at ty. ^ambructy

felbft in ber Vox 1914, ©. 271 ff. oeroffentlidjr. ©er eine ber (etwa jefcnjdfmgen)

Knaben (2Inoö auö 9tamarobu) fang au$ öier Sieber in ben Apparat, baoon bas

Streite Sieb jtceimat. Dffenbar §atte er fid; baö erfie 9M oerfefjen. Der nacf) £ams

brud) rotebergegebene Sertinfcalt ber Sieber ifh I. „Sie Neffen beö 25arbar, bie SSams

buö gefcen fort unb entfernen ficf) auf bte ©ee", II. (Die üBorte beö Serteö, Räuber*

formein, finb ben gingeborenen ntcfrt mebr befannt), III. Sieb ber ©eelen im «Schattens

retcf): „erfter £ag, jvueiter Sag, britter Sag, »ierter Sag, fie ^aben mid) oergeffen,

fünfter Sag", IV. Sitte um Stegen: „Sie ©cfcroalben fpieten mit bem Stegen" (9tefi

beö Xerteö nidit überfegt).

1)5

4H£

(-)

la - u ne Bar - bar kor, i kor
-t—t—t—ir-tr
la - u ne Bar-

2) - 3)

» , f -1—8
fr fr fr V

: V J B

bar i kor, i kor_ i la - la-(u)ro i - la - u - ro

sur i la-la-ro i la-la-u-ro.

3cttf*ttft fut =Diufifwifienf#aft 17
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II. (b) 1) _ NB.
_ _ 2) NB.

=P=t*= =tJ=tc
Ma si ta-bar (.

,
3) _ _ _ _ 4) NB. _

5) - 6).

-F »=F-

Leiter: Bpj=^EgEE^E^|E^(e)z^E=E^|

III. 1) «—f-
~2) 3)

-F—F-
-|—|—•

—

b b—• •

—

bun ti - ka bun i - ruo bun tul bun hat na -ka-man-ta lur (?

1 4)

m •
. • F

-5)

?) bun lim.

i
6)

«—«—c—•—

a

3—1

—

: Seit«: gS-

iv- 1)

ts=P
2)-

i

sa liu - liu sil - sil - ak ba - ta-ie

3) 4)

-8=t
no - ra gaen na ta no - ra ga en naie.

Seiter

:

Sie Dotation gefc^a^ fo, bafj an ben Anfang nur für fofc^e ©tufen S5orjetcftcn

gefegt würben, bte au(t> nrnfftcfc oorfommen. @S fjanbeft ftcß> alfo nicfct (rote teicf>t

europätfd) ju beuten) um gß= bjro. £bur ufro. £te 2>rte fmb ouö brucftecijnifcf)en

©rfinben oljne btatntifcfje pfjonertfcfce SSejetc&nungen untergelegt. Der Itngutfiifd)

3ntereffterte ift alfo auf. bte Duette bei fyambxüty bjro. auf beffen S5ertcf)ttgung (Vox
1916, @. 56) angerotefen.

Sie StebercfKn finb bei genauer ^Betrachtung oon auferorbentltcty großem SRetj.
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SWetrifcb, taftifc^ unb rbt)tbmtfcb ftnb fie fe^r flar. üaftifcb laffen fie ficfj feiert

oier* bjro. bretjeitig gliebern. 93or ber SEBieberbolung (in 9?r. III, unb IV) macht ber

©dnger eine grofjere $afav, bie ben glufj beö £afteö unterbricht. 9iht)thmifch (niebt

tafttfeb unb metrtfcb) jetgt ber ©efang eine siemlicbe SOJonotonte. Saö tfi ju oer=

fteben, wenn man bebenft, bafj bie Sieber nicht fponran, fonbern unter ganj unge*

wohnten 33erbdltniffen, unb noeb baju oon einem Änaben gefungen würben, ©o
bat man alö ßuropder ben ßinbruef, alö ob ber poetifebe Snbalt ber. Siebet oom

©dnger fetneöroegö erfebopft rootben rodre.

Sie SMobien ftnb in ihren ©runbjügen oon ähnlichem Schnitt. 2lm Anfang

ftebt bei allen ein Öuartenauffheg. SHufjer IV haben alle eine fallenbe dnbung,

Die (pentatonifeben) ©falen jeigen j. Z. irrationale 3nteroalle (angenähert V4
s, 5

/4=,

7
/4s£onfhtfen). Saö ftnb Sonfcbritte, wie fie 31. 3. SUiö, Über bie Sonleitem oer«

febiebener 936lfer, beutfeb: ©ammelbdnbe f. oergl. SKuftfro. I, ©.51, u. a. aueb für

bie speloglettern ber jaoanifcben Sftufif oerjetebnet. 9ir. IV jetgt eine reipolle 93?obu=

lation im jroeiten Seil, ©amtliche ©falen ftnb bei getrennter Sarftellung ber fteigenb

unb ber fallenb eingefügten £6ne ber SOMobte afymmetrtfcb georbnet, foroobl in

bejug auf jjdufigfeit, abfolute unb mittlere ©tufenbauer, Sage unb SSrette beö quan*

titatioen jjaupttonö (aufjer Gelobte Dr. I), alö burebroeg aueb auf bie £onauölefe.

@o fallen j. 58. im ganjen (abgefeben oon ben Scftcmen) fteigenb oter ©tufen auö,

bie fallenb »orfommen, unb fallenb %mi ©tufen, bie fteigenb oorfommen. Sie mitts

leren SonsSaueroerbdltniffe jroifcben fteigenb unb fallenb eingeführten £6nen be=

tragen I. 2,1:1,9; II. 3,0:2,6; III. 3,1:2,9; IV. 3,4:2,5. gö jeigen alfo bie

gallfiufen im Surcbfcbnitt ganj allgemein eine geringere Sauer (1:1,2). £)bne

2luönabme ftnb bie fteigenb eingeführten ©tufen' weniger ^duftg alö bie fallenb eins

geführten. 3n ©umma 1 : 1,5. ©leicbfallö ohne Slusnabme ift bie abfolute Sauer

ber ©tetgefiufen fleiner alö bie ber gallftufen, im Serhdltntö rote 1 : 1,3. Ser #aupt«

ton ber galltonreilje ift ftetö ^duftger atö ber ber ©tetgetonretbe. aiufjer in Sieb

9tr. HI tft er ftetö auch breiter oertreten. Dbne äluönabme ftnb im Surcbfchnitt

auch fallenben 3nteroalle fleiner alö bte fteigenben (in ©umma 1:1,2). 2luc&

hier beftdttgt ftch olfo baö, roaö wir auf bem 2ttufiSrotffenfcbaftltchen $ongrefj in

Seipjig 1925 über Slfcmmetrien oon ©ebraucbötonleitern aufgeführt hoben. 23on bem;

felben 33otföframm hat auch % ®« ^eefel, Religion unb Räuberei auf bem mittleren

9teus97?ecflenburg, 2lntbropoö;23ibliotbef 23b. 1, mehrere SUelobten mit 5. X. gleichen

Herten roie bei J?ambruch oeroffenttiebt. ©0 auf ©. 85 unfer Sieb Dr. II in jroet

Seöarten, auf ©. 17 Sieb 9tr. III, unb auf ©. 125 Sieb 9lr. IV. Sie SMobten jetgen

fich bort aber roefenttich attberö. ^eefel gibt auch roohl eine metrifche, aber feine

. taftifebe ©tieberung ber Gelobten. 9tacb feiner Xranöffription, bie auch auf bie Sar*

ftellung 6er genaueren Sonfchrttte oerjichtet, bürfte eö einem Europäer ganj unm6g=

lieh fein, ftch «ne richtige SSorftetlung. oon bem ©efang in .^amatanai ju machen,

roie eß bte sphonogramme ermöglichen. üKuftfrotffenfchaftttch finb bie s])eefelfchen

Dotationen ohne SMang. '

3Bir roollen jegt furj bie einjelnen Siebet befpreeben.

Sieb 9lr. I. Sie fÖielobie illuftriert auögejeichnet bie ©ttmmung beö Wertes,

ber bie „Entfernung ber Oteffen beö SSarbar, ber 23ambuö auf bie ©ee" bebanbelt.

Ser 12
/8=2;aft febeint unö ju biefer fontempfatio;reflerioen ©ttmmung beffer ju paffen

IV*
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alö ber biet ju befiimmt wirfenbe 6
/8sSaft. Sßenn wir baö Sieb mit europdifcher

Sinfiellung nach feinem Sertinhalt nacherleben bürfen, fo ^öten wir in bem bewegten

2luftaft fcbon Sie Srregung über bie beoorfiehenbe 2lbreife. Der Jpauptafjent beö

ganjen Stebeö wirb burcb ben &uartenfprung noch unterfiricben. @r fallt auf bie

Silbe „(SkrObar". gn t>a$ „tot" (er geht) mifcht fich mit ber Umfpielung beö

Jpaupttonö aber fchon ein Zweifel, ob bie gabrt wirflieh fiattfinben mochte. Siefer

Zweifel oerjidrft fich »om 7.-9. Siebtel beö 3. Safteö, wo bie SÄelobie ganj unt>er=

mittelt um eine oerminberte Quinte abfallt. Sofort fe§t aber ein neuer 3mputö

ber Abreifeerwartung ein, ber auf ben «Silben „u ro" (b a) jroar etwaö fieberer,

aber boefj noch jogernb »erlauft, biö mit bem 4. Saft auf ber Schlußnote „b" bie

Sicherheit ber Slbreife offenbar oerbürgt ifi.

Stein mufüalifcb aufgefaßt wirft baö „a" alö melobifche Dominante, bie ben

2. unb 3. Saft beberrfebt, rodbrenb bie Safte 1 unb 4 ben Sonen „b" unb „eö" ge=

hören. Der Jjauptton „es'' wirb iabei befidnbig oon einer flacfernben, engen 25e;

wegung umfpiett. SJjit ben einfaebften Mitteln wirb hier alfo eine relatio große

mufifalifche SBirfung erjtelt. Sßegen ihrer Sinfacbfceit ift biefe SKelobte auch faft

buchfidblich inoerfional ju tefen. Das gleiche gilt, etwaö bebingter, auch noch »on

bem folgenben Sieb 9tr. II (b).

Sieb 9tr. II (b). Da bie SSebeutung beö Serteö unbefannt ifi, fann biefer uns

niebt leiten. Die tafttfehe Olieberung gelingt refiloö mit einem SSecbfel oon % unb

3x !
/4. Die Sffetobie ifi bann feebötaftig unb jeigt taftifcfcbtmamifch einen fein

profilierten Slufbau. Saft 2 bringt eine btjnanufcbe Variante beö #auptmotioö in

Saft 1, wie auch bie jweite Jjdlfte beö erfien Safts fchon eine folche btwamifebe

Ausbeutung bes SDJotios jeigt. Saft 3 fpinnt baö 3lnfangsmotto weiter unb beant=

wortet fich felbfi mit einer mufifalifchen Umfehrung. 3n Saft 4 fommt es ju einer

SWotiooerfurjung (hier bas aus ber Sfala h«auöfallenbe „bes", bas wohl „c" fein

foll). Dann gebt es, faft bionpfifch befchwingt, wieber mit ber brjnanufchen 33ari=

ante bes Jpauptmotfoö in bie Saftoerfürjung unb bamit jum Schluß. SWelobifche

Äernpunfte bes Stebeö finb alfo bie 2lnfdnge ber Safte 1 unb 3. Das Saftfcbema

tfi, nach ben $äl)km befiimmt: 8 6 8 8 6 6, worin fich bas einfache melobifche, aber

umfo reichere btjnamifche ßrleben abfpielt. 3m SOcittelpunft bes btjnamtfcben 3nter?

effeö fteht ber Son „feö", ber als ©ipfelton innerhalb ber furjen SEWelobie in nicht

weniger als jelm oerfebiebenen ^ofittonen erfcheint. 2ln jwei Stellen (NB) jeigte

fich baö „c" ohne SKinus (auf leichtem Saftteil). Sielleicht ift es burch Slbfchleifen

ber SDfelobie 9er. III aus „b" entfianben. SÄotioifch würbe baö „b" jebenfallö gut

paffen.

Sieb 9ir. III. Der tertliche 3nhatt ifi offenbar febr tieffinnig. 3hm liegt alö

SRottö bie Älage einer in baö Sotenteich ^xnübzxQi^an^entn Seele jugrunbe. Die

SWelobte illufiriert ben Serttnhalt in ebenfo fnapper wie nach unferer Slnfchauung

»ollenbeter SBeife. 2luf bie breite Älage beö erfien Sageö („bun tika") mit bem über

mehrere 9toten gehaltenen „ka" folgt bie bpnamifch noch überjietgerte Älage beö

jweiten Sageö („bun irou"), offenbar auf @runb beö Snnewerbenö ber ©roße beö

2)erlu(ieö. 2lm britten Sag („bun tul"), Saft 2, erhebt fich bie Älage noch einmal,

bteömal aber nur noch mit bem abgefchwdcbten Sprung ber fleinen Serte unb ohne

bie metrifch belebte ©ruppterung ber Älage beö erfien unb jwetten Sagö. Dann fybxt
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beim werten Sag („bun hat") alte Spannung auf. Die .Klage ergebt ficb nicht mehr,

fonbern fte fallt. Daran fcbtiefjt ficb, in Saft 3, ein neues, gefchwd§igeö (2llltagS=)

ÜJcoti» bei ben SBorten „na ka man ta" ufw., bem jeber Älagecbarafter fehlt. 21m

fünften Sag („bun lim") ftnb bie Soten bereits enbguttig oergeffen. DaSfelbe wiebers

holt fich bann noch einmal mit einer geringen Sefcbteunigung beS effratifcben SRotfoS

in Saft 1.
' ©ne fo fonjentrierte unb muftfalifcb anfcbauliche 2luSbrucfSwetfe, bte

wie mit »wenigen ©trieben inelobifcb hingeworfen erfcbetnt, mufs uns bei einem auf

fo nieberer Äulturftufe ftebenben 23olf allerbingS oerwunbem, unb wir fonnten bei

näherer Betrachtung am Snbe einen Seil unferer Urteile über bte „sprimittmtdt" ntcbk

europdifcber unb barmontelofer SÖfufif reoibieren muffen. 2ßir wollen natürlich nicbt

oergeffen, bafj roir biefe SMobten als Europäer betrachten, unb bafj ibr 'eigentliches

gtboS uns oielleicbt unjugdnglicb bleibt. 2lber lebtgltch ber Umfianb, bafj fcter auch

in europdtfcbem Sinne eine auffallenbe Sogif jroifcben Sejt unb Gelobte unb eine

beutttcbe mufifatifcbsformale ©runblage befielen, follte uns ju benfen geben.

Saft unb ^ertobe biefeö Siebes ftnb bretteilig. Sebent Saft liegt ein neue«

SJfotto jugrunbe. Der brüte Saft bilbet eine 2lrt oon (Soba. Der Snteroallumfang

betragt nicbt weniger als eine Dejime, DaS bönamifcbe SKoment tritt fyiev otel

weniger beroor als in Sieb 9cr. II b.

Sieb 9tr. IV. DiefeS Sieb jeigt eine befonbere Eigenart burch bte Üftobulation,

oerbunben mit Saftwecbfel (Saft 3, 4, 7, 8). Durch ben Saftwecbfel (SSerfürjung

oon oiertetlig ju brettetlig) befommt bie SÖMobte etwas fuggefHo ©nbringltcbeS, baS

man ficb fe^t roobl burcb bte gefpannte Erwartung auf ben erbetenen Stegen pfpcbos

logifcb erftdren fonnte. 3n ber aufwärts gerichteten Quarte beS SchluffeS (am £nbe

burch SSorfchlag noch empbatifcb unterstehen) liegt ein fiarf fpannenbeö Moment,

©tetgenbe (ünbung bei fretgenb.em Beginn ifr nach unfern Beobachtungen an umfang*

reichem SÖfaterial feiten.

Damit wollen wir unfere Betrachtungen befebttefien. ^ufammenfaffenb tdfjt fich

fagen: Die f)kt unterfuchten SSMobien aus 9teumecftenburg jetgen irrationale 3nter=

»alle, eine meltSmattfchsorgantfche Bebanblung ber Linienführung unb J. S. eine reiche

bnnamifche SSartantenbilbung. Die erfren beei SDfelobien finb »erwanbt burch eine

ähnliche bjw, gleiche 3nttiale, unb eS liegen ihnen offenbar oerfchiebene 2luSfchnttte

eines pentatonifchen SetternföfiemS jugrunbe. Das oterte Sieb ifi ein SftobulationS*

top. SERetrtfcb unb tafttfeh ftnb bte SDfelobien ebenfofehr wie in bejug auf bie (fo--

weit oon Suropdern erfennbare) Ausbeutung beS SerteS burch SWuftf oon ftarfem

3teij. Die ben Stebern jugrunbe liegenben ©ebraucbstonlettern jeigen ganj einbeutige

Symmetrie, bie wir als bie ftnnlich wahrnehmbare 2luSwtrfung elementarer @eftat=

tungSgefe§e anfeben, unb bte wir in gleicher »Beife unb Dichtung in jabtreieben muft=

faltfchen iDbjeften fanben.
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Probleme Der mujtfaltfcfjen Wltttif

93on

5clt>- Oiofcnt^ar, 2Bien

9Mbe öucö bereitö auf bie £6fung ber rböbtmtfcbjmetrifcben Probleme

V^oerwenbet worben ift, es fann wobl behauptet werben, bafj wir »on ibrer £6fung

nocb «reit entfernt ftnb, ba eö nocb nicbt gelungen tft, ju allgemein anerfannten,

allen Zweifeln entrücften Srfenntniffen »orjubringen. Unb bocft banbelt eö ficb ba

nicbt um blofje ©elebrtenprobteme, fonbern um brennenbe gragen ber mufifalifcben

sprartö unb inöbefonbere ber mufifalifcben $pdbagogif. Sö fonnte wobl bagegen eins

geroenbet werben, bafj bie Sonmeifter, tfjre ©djüler unb Jj>6rer 3ftbrbunberte binburc^

jum ©Raffen ober jum SSerftanbniö ber SOiufifwerfe nicbt auf bie £6fung, ja nicbt

einmal auf bte Äenntniö jener Probleme angewtefen waren. £ocf> Idfjt ficb bte ©renje

jwifcben Sntuition unb Srfenntniö, jwifcben bem 3nfltnft für baö Ottcbtige unb be*

wufjter öinficbt in baö 2Befen beö mufifalifcben ©eftaltenö fcbwer sieben. 25em @enie

erfcbetnt baö eigene ©Raffen immer felbffoerftdnbltcb, eö wirb baber bduftg »erftanbeös

mdfjigen Überlegungen auö bem SBege geben, biefe aber in anbem gdllen, namentlich

ju pdbagogifcben ^wecfen, febr wobl anjuwenben oermogen unb aucb in ibnen geringere

geblbarfett jeigen als bem nicbt Eunfilerifcb probufttoen ©elebrten erreicbbar fein fann.

©er blofje S3erftanb reicbt jur Bewältigung fünfilertfcber Probleme nicht bin. 2Bem

ber richtige fünfilerifcbe Snfitttft feblt, ber fann b»er leicbt auf 2lbwege geraten. @o
ifi benn gerabe bte muftfaltfcbe 3ibt)tbmif unb SJfetrtf biöber otelfacb »om richtigen

SBege abgeirrt.

@ö wäre oerfebrt, Sntgteifungen ber Zfyeotie biefe felbft entgelten ju (offen. Sie

auö richtigem SnfiinFt hervorgegangene, nur jumeift unauögefprocbene Sinftcbt ber

grofjen Sonmeifter mufj ficb in tbeoretifcbe @d§e faffen loffen, bte weit ba*

oon entfernt, Regeln, Dogmen, alfo geffeln ber ^bantafie ju fein, ben

(Sbarafter wirfenber 9taturgefe§e aufwetfen müffen. ©er bie @efe§e ber

mufifalifcben Sibptbmif unb SÖJetrtf erfennen will, ber mufj ficb mit mögltcbfier

9cawitdt bem ginbrucf ber mufifalifcben Slementars unb ©ruppengebtlbe hingeben,

er barf nicbt bebuftb »erfahren, fonbern mufj tnbuftio ju fiebern ßrfenntniffen r>or=

jubrtngen fueben. Sr barf ficb auch nicbt auf 2lnalpfe ber mufifalifcben ©efialtungen

befcbrdnfen, mufj »ielmebr iraftanbe fein, fnntbetifcb oorjugeben, um 3ticbttgfett ober

Unrtcbtigfeit tbeoretifeber @d§e an eigenen ©eftaltungen prüfen ju fonnen.

2llö baö wiebtigfte Problem ber mufifalifcben gtbptbmtf un& SKetrif fann baö

ber aSejiimmung ber ©cbwerpunfte gelten. @ö mufj fykx gletcb bemerft werben,

bafj febon ber äluöbrucf „©cbwerpunft" in ber SWufif in bobem @rabe problemattfcb

genannt ju werben »erbient. ^»anbelt eö ficb um «Scbwerpunfte oon Saften ober

»on ^bwfen, »on Saftgrüppen ober 9Mobie*2lbfcbmtten? SBaö bebeutet ber ©cbwers

punft in jeber £ons ober Saftgruppe? <£ö tfi febr wabrfcbeinlicb, bafj bie @cbwterig=

fetten, mit benen btöber alle Sbeorien ber SKetrtf ju fdmpfen bitten, gerabe in Um
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Hat&citen ber begriffe „©ewiebt" unb „©chwerpunft" wurjeln. Der Streit um bie

SSefHmmung ber ©chwerpunfte muß fo lange unentfebieben unb unentfeheibbar bleiben,

fo lange man fich ntebt entfchließt, genauer ju befitmmen, waö man unter bem

„metrifchen ©ewicht" üerftebt. 2Bir fonnen baß ©runbprobtem ber mufifalifchen

SSRetrif fo lange nicht richtig formulieren, gefchweige benn richtig beantworten, fo

lange unö bie 23ebeutung ber hier erforberlicben Sluöbrücfe niebt ööllig flar geworben

ift. ßtnen wtebttgen «Schritt jur Äldrung ber begriffe ^aben wir ffiie^maper ju

»erbanfen, ber bem alten metrifchen SSetonungöfcbema felbftdnbige 23ebeutung

gegenüber ben logifch äft^ettfeben Renten ber S3ortragöbt)namif juwieö. @ö war

bemnach ein geiler, bie SJfetrif auf Unterfuchung ber ^^rafenfe^roerpuhfte aufsubauen,

wie eö in ben SSerfen Jjugo Sftiemannö gefebab. @ö banbelt fich in ber ättetrif

ntebt bloß um bie Sluffaffung fletner, fonbern in erfter £inte um bie ber größeren

rb^thmifchen ©ruppen. Dtefe gebt wie im SSerö, fo auch in ben regelmäßigen unb

unregelmäßigen ©ä§cn unb gerieben ber Sftufif nur auö einem Kampfe jweier

heterogener pfpcbifcher Xenbenjen heroor: beö metrifchen £riebeö unb ber

ben wecbfelnben Spannungen unb Sofungen beö eigentlichen mufif alif eben

©efehebenö entfpreebenben 2)t)namif.

SStehmatjer bat auö bem häufig jutagetretenben ©egenfag ä">ifchen 33etonungö=

febema unb finngemdßer Itynamif nicht bie Äonfequenj gejogen, baß jenes überhaupt

nicht auö ber Unterfuchung ber ^hrofen abgeleitet werben fann. <£ö wirb fieb aber

nachreifen laffen, baß biefe Jonfequenj gebogen werben muß, baß bie fogenannten

„©cbwerpunfte" ber ^hrafen burchauö nicht geeignet finb, bem metrifchen

©chemo in allen Sailen als ©runblage ju bienen. Sie metrifche £>rbnung

Eann nicht erfchtoffen werben, fte gebort ju ben unmittelbaren ©nbrücfen, bie ein

£onftücE Beroorruft, ift burch einen gewtffen j3wang gegeben, bem fich weber ber

Stonfeger noch ber ijorer entjieben fann. @ö muß freilich zugegeben werben, baß

beim jporen irrige äluffaffungen »orfommen, tnöbefonbere beim erfren J?6ren oer=

widfelterer ©ejMtungen. Snöbefonbere fann oerfeblter Vortrag auch muftfoerftdnbige

#orer fnnft$tK$ metrifchen 2luffaffung trrefuh««« barauö ergibt fich,

wie wichtig eö ift, richtige SSorftetlungen über bie ben mannigfaltigen architeftonifchen

©eftaltungen jugrunbeliegenbe metrifche Drbnung ju gewinnen. @ö ift wohl äu forbern,

baß bie metrifche Sluffaffung fubjefttoer SBitlfür entjogen unb auf f lar

erfannte, unjwetfelhof te unb unwiberlegbare wif fenfebaf tliche ©runbfdge

geftü§t werben müffe. £)aö war auch bie 3lbftcbt .£ugo 3tiemannö. 3n fanemj

Äampf gegen bie oon ihm alö „tmlgdr" bejeiebnete 2luffaffung ber mufifalifchen ©es

banfen war eö fein -fpauptbeftreben, an bie ©teile .beö »agen, nicht wiffenfehaftlich

begrünbeten fubjefttoen ©nbrucfö objeftioe Kriterien für bie 2lufftellung eineö wiffen=

fcboftlicben ©t)ftemö ber mufifalifchen SOJetrif ju finben. @r »erfannte nur, baß ber

wiffenfchaftltchen SJJetrif bie naioe Eingabe an bie mufifalifchen Sin«

brüefe ihre einjige juoerldffige ©runblage geben fann unb alle ©chlüffe

auö allgemeinen Sebrfdgen, bie fich. mit jener natoen 2luffaffung gut

mufif alifch oeranlagter unb gebilbeter ^»örer in 2Biberfprucb fe|en, eben

baburch ad absurdum geführt werben.

SOJetrif unb ^hrofierungötehre finb ©iffenöjweige, bie auö ganj oerfchiebenen

58etrachtungöweifen h^oorgegangen finb, auö ganj oerfchiebenen pft>chifchen Quellen
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flammen. Sie muftfaltfcfjen ^fjrafen geben, wie SrnjiÄurtb 1 über&eugenb bargelegt

bat, auö unterbewußten, alfo urfprüngltcb nicbt= muftfalifcben Sebenöoor«
gangen beroor, bte burcb Spannung** unb £6fungögefübte tnö Bewußte
fein eintreten, ©efübfe, bte ben Stnbrucfögebalt ber muftfattfcben <5le=

mentars unb ©ruppengebilbe ausmachen. 3n fctefen ©efüblen fptelt ftcfj jwetfel=

loö baö etgentltcbe Erleben beim ©cbaffen, 9tacbfcbaffen unb Jjoren oon £onwerfen,

bte innere SKufif ab. Siefeö mufifalifcbe Snnenleben tft aber fefcr bdufig oon einem

naturttcb=gefe§mdßigen Zwange beberrfcbt, ber ftc& wobt am befien alö metrifcber

£rieb bejetcbnen lagt, ©tefer rann befiniert «»erben alö baö Bebürfniö, in jeber

baö Bewußtfetn befcbdftigenben 3ieibe oon Bewegungöoorgdngen einen

regelmäßigen SBecbfel betonter unb unbetonter Momente anjunebmen
unb ebenfo aucr) einen regelmäßigen 2Becbfe( oon Betonungen beeren
unb ntebrigeren ©rabeö, woburcb Heinere ju größeren ©ruppen unb biefe

ju einem metrifcben ©anjen jufammengefaßt werben.
<Sö ifi Aar, baß jebe metrifcbe Senbenj in ber Sttuftf auö bem Äeim etneö

retati» einfachen rbttfbmifcben Mottos beroorgebt, Sinfacbe metrifcbe ©efialtungen

tonnen Übereinfitmmung ber £aft5@cbwerpunfte mit ©cbroerpunften oon SDfotioen

ober^brafen jctgen. <2me ©cbwierigfeit entfiebt aber bereits, wenn eö gilt, ben SBert

ober baö „©ewicbt" folcber ©djwerpunfte innerbalb einer £a!tgruppe, etneö @a§eö
ober einer ^eriobe gegenetnanber abjufcbd^en. Dtefe 2lbfct)d§ung fann nacb oerfcbie*

benen ©eficbtöpunEten erfolgen. Stiemann ging fner oon ber SJorfiellung auö, ber

Antwort Eomme bobere Bebeutung, alfo größeres ©ewtcbt ju alö ber grage. 25ems

gemäß wäre baö metrifcbe ©ewtcbt burcb ein logtfcbeö Moment bebingt. 3fi aber

mufifalifcbe £ogif tbenttfcb mit fpracbticfcgebanflieber? Unb entfpriebt etwa ber 3Iuf=

bau aller fpracbltct)en @d§e bem £t>pu3 „grage— Antwort" ober „9tebenfa§— Jjaupt*

fa§"? <£ö tft nun wobt riebttg, baß in ber SOiufif gewobntieb »om 2lnfang ber

©efiattungen an ein Sluffiieg, ein gortfebrttt oom weniger Bebeutungöoollen jum
Bebeutungöoolleren ftattftnbet. Eocfc gibt eö bier noeb größere ättannigfattigfett alö

in ben Herfen, ba fub bte einanber folgenben mufifalifeben ^Bellen in

melobtfcbe, barmontfebe unb btjnamtfcbe bif f erenjteren laffen. @ö febeint

mir nun oerfebrt, auf biefe nur fetten fieb gletcbformt'g aneinanber reibenben mufifa*

(ifeben SBellen (bteö ftnb eben bte spbnifen) ein metrtfcbeö @t)ftem ju grünben, genau

fo oerfebrt, wie wenn auö ben SBorten unb ©abteilen eineö 93erfeö feine metrifcbe

Befcbaffenbeit erfcbloffen werben follte. S0?an benfe j. 25. an bte S3erfe „2Bobltdttg

tft beö geuerö 9J?acbt, wenn fte ber SWenfcb bejdbmt, bewacht" (nebenbei ein Betfpiel

für einen #auptfa(3, ber bem 9teb,enfalj oorangebt, unb für Überwiegen ber 2mfangös

betonung Aber alle ibr folgenben). Sö fonnte behauptet werben, baß biefe SSerfe

mit einem ©aEtt)luö anfangen, baß bte erfte Silbe beö etfien 33erfeö fogar ben

metrifcben 2lfjent boebfier Orbnung enthalte, unb botf> ftnb eö jambtfebe Serfe; im

2, fallt bie Jjaupt6etonung auf bte betonte @ilbe beö 3. ober aueb beö 4. S3eröfußeö.

©er bem Siebter biefe UnregelmdßtgEetten ber (ogtfcben S3etonungen jum Vorwurf

macben würbe, ber würbe nur jet'gen, baß er baö metrifcbe ©cbema mit ber wirf*

Itcben golge ber Betonungen bei ftnngemäßer Ueflamatton oerwecbfeln würbe, ©er

Bieter b«t eö eben oerftanben, oolltge giatürlicbfett unb greibeit ber Beflamatton

i <2tn(i Äitrt^, ©cunbfagen beS linearen Äontrapiinfi«, SBetlin 1917. Slomantifcfie Äatmonif,
SSetlitt 1920.
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innerhalb 6er ©ebunbenfjeit burch baS SDfetrum ju behaupten. <£s ift aber ffor, bog

aus bief er abwechslungsreichen gretheit ber togtfcben Betonungen fein

Schluß auf baS beherrf chenbe metrifche Spfiem gejogen »erben fann.

3ebem metrifchen Softem ift eine gereifte ©leichformtgfeit eigen, bie leicht ju uner=

trdglicber Monotonie führen Bann, wie fie j. 25. an rein ffanbierenber Deflamatton

eines ©ebicbteS ober an fehlerhaftem iöortrag eine« 2J?uftfftücfS beobachtet »erben

fann. Dennoch muß biefeS „©letchmaß " ber S3erfe bem Dichter als ©runblage mehr

ober minber tebenbtg fein, wie ©oethe „beS jjerameters lÖcaß" ftch burch Klopfen

te6enbig machte. So muß auch baS Saftmaß mit feiner Staffelung oon oft bloß ge=

bachten ober ju benfenben Betonungen höheren unb niebrigeren langes jwar oon

ber lebenbigen Dmtamif ber ^^rafen unb größeren architeftonifchen ©ebilbe über*

becft, fiberbaut werben, muß aber als ©runbrtßlinie boch bem fchaffenben wie

bem nachfchaffenben SOJuftf er unb ebenfo jebem #6ret bewußt fein ober

bewußt werben, fofern ein folcheS Eaftmaß überhaupt noch oorbanben ift. Ss gibt

9)?uftf, bie ftch »o« metrifcher 3tegelmdßtgfeir, ja fogar »on aller metrifchen 33eftimmt=

heit loSgefagt hat; fie fann als profatfcher SRebe analog gelten, womit über ihren

dfthetifchen 2Bert nichts auSgefagt ift, ba es ja auch wertoolle ^rofa gibt.

OBaS baS SDictrum in ber 2ttuftf bebeutet, läßt ftch «•» heften an regelmäßigen

©eftattungen erfennen. @S war ein fruchtbarer ©ebanfe 3viemannS, ben «Berfuch ju

unternehmen, auch unregelmäßige ©eftaltungen auf regelmäßige jurücfjuführen.

5Rur war fein 2luSgangSpunft »etfeblt. Sr fonfiruterte eine beftimmte 9tangorbnung

ber metrifchen Schwerpunfte auf ©runb eines logifchen ^rinjipS, wobei ihm entging,

baß bie sphtafe M&f* fein metrifcheS, fonbern ein logtfcfjeS ßlement beS

mufifalifchen 2lufbauS barfiellt. Begreiflich, baß auf biefe äßeife ein metrifcheS

St>fiem entfianb, baS fich oon aller mufifalifchen Sßirfltchfeit weit entfernt. Sttet*

rifcheS Stjfiem unb mufifalifche Sogif finb heterogene Momente, burch

beren Bereinigung erfi ber 2lufbau jener wertvollen ©eftaltungen mog--

lich wirb, bie fich wahrfcheinlich aller mufifalifchen ^rofa gegenüber ebenfo behaupten

werben, wie gegenüber profaifchen Äunfiwerfen bie 33erSbtchtung, bie ohne baS gegens

fägltcbe ^ufammenwtrfen oon 93erSrbt)thmuS unb logifch'finnooller Deflamation niebt

ihre oolle 2Birfung ausüben fann. @S gäbe fonfi in ihr nur Monotonie ober oollige Um

gebunbenhett ber Sprache. 3n ber Sttufif fptelt aber baS Metrum eine noch wichtigere

3tolle als in ber Sichtung. J?at es in biefer treibenbe unb orbnenbe Äraft, fo er:

weifen fich £aft unb 2aftgruppen=Srbnung in ber SWuftf allen melobi*

fchen, harmonifchen unb bonamifchen Sffiellenbewegungen gegenüber oon

mächtigem, ja beherrf cbenbem (Stnfluß. £>b"e metrifchen eintrieb fann SÄufif

im eigentlichen «Sinne nicht entfieben, ohne metrifche 2luffaffung nicht richtig »er=

ftanben unb wiebergegeben werben. 2öaS ift nun biefer metrifche £rteb, ber in ^oefie

unb Sföufif ein ©runbelement barfiellt, baS wohl umgangen, aber niemals abgefchafft

werben fann? 3Bir fönnten barauf hmwetfen, baß Xaftmaß unb £aftgruppenorbnung

auch bem £anj eigen ift, unb barauS bie £t)potbefe ableiten, baS SKetrum fei oom

Xanj auf ^oefie unb 59?ufif übergegangen. Da aber biefe betben fich »ielfach oom

£an& weit entferni haben, fo bürfte ein folcber rein entwicflungSgefchtchtlicher £u»

fammenhang, wenn er auch ftc^er erwiefen wäre, boch nicht jur Srflärung ausreichen.

2Bir müffen oielmehreine pht)fiologtfch = pft)chologifche, auch heute noch immer
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wirf fame ©runblage btefeö jBufammenbangö oon Stotij, ^oefte unb «SRu-fif

annehmen, einen elementaren £rieb, ben wir berettö alö metrtfeben Zxieb
bezeichnet baben. £afj eö einen rein metrtfeben £rieb gibt, febeint mit ju ben £at=
foeben unferer inneren Srfafcrung ju geboren, bie fieb fo wenig rote anbere

pft)cbifcbe Sotfacben ableiten laffen, bie »ielmebr alö fotebe binjunebmen finb K
£ippö bot in feiner S&ftyeiiE« bie pfnebologifeben gtgentümltcbfetten beö aBjentu^

ierenben ^bptbmuö jundebfi ganj allgemein entwickelt unb bann auf 9)oefie unb
SÄuftE übertragen bargefiellt. 25ebeutungöooll tfi in biefer Darlegung befonberö ber

Otacbweiö einer gewiffen Polarität jwifeben ber Slnfangö-- unb ber gnbbetommg etneö

„rbptbmifcben ©anjen". 2lucb £ippö weift ber Snbbetonung größere 25ebeutung $u,

ba ftcb in ibr baö ©anje jufammenfaffe. §ür bie »erörbtjtbmtE tfi nacb £tppö ber

@egenfa§ jwifeben J?ocbton unb £tefton wtebtig. Dem £iefton febreibt er alö bem
3teprdfentanten ber Slbfcblufbetonung fjobere ©eltung ju. gö ftn&et fiel? bier alfo

eine Ubereinfitmmung mit bem metrifeben <St)fieme 3tiemannö, boeb bat biefer felbfi

cor unmittelbarer Übertragung oon ©gentümltcbEeiten ber ©erfe auf bie STtojif ge=

warnt. Sebenfallö tfi baö Überwiegen ber äbfeblufsbetonung, wo eö in spoefie unb
«DhtfiE ju beobachten tfi, ein rein logifdjeö Moment, bem meiner Slnjtcbt nacb für
bie «WetriE alö folebe feine 23ebeutung jugefebrteben werben Eann. (5ö tfi bemerEenö»
wert, bafj baö ©inEen ber (Stimme im £iefton ber «Sprache trog feiner beErdfttgem
ben SBirEung ein Sttoment ber 2lbfcbwdcbimg, Beruhigung, beö 9iacblaffenö ber

«Spannung enthalt. 2lbnltcbeö gilt nun auch oon ber Scblu&Eabenj tro§ ber befrdftu
genben SSBtrEung mancher «ScblufjaEforbe. Der «Scblufj tfi aueb in ber SttufiE meifienö
niebt ein ©tpfel, bem alleö SBorhergebenbe jufirebr, fonbern ein Jpafen, in bem bie

mebr ober mtnber lebhafte Bewegung jur Stube Eommt. 2116 Sttorm Eann baö alte

«Schema oon 21. 23. SKarr gelten: 3iube — Bewegung — 3tube 3
. Daher ber

gewöhnliche Beginn mit ber Xontfa unb bie 3tücWe&r ju ibr am «Schüfe ber Xon=
werEe, baber aueb baö 2lb)ietgen ber SMobte oon einem meifi furj oor bem Snbe
erreiebten ^obepunEte, baber aueb baß bdufige Auftreten btmamtfeber 2lbfcbwdcbung
gegen ben «Scbtufj bin.

Sie metrtfebe 25ebeutung ber 2mfangöbetonung bat «Wori§ Hauptmann berettö

beroorgeboben. Sin bie Sef>re biefeö erfien beroorragenben «Spftemattferö ber muftEa=
ttfeben «JKetriE Enüpfte 2Biebmat>er an, bem — wie ich glaube mit Kecbt — baö
Sviemannfcbe «Sr,fiem alö 2lbtrrung oom richtigen OBege gilt. Doch mufj wohl ju=
gefianben werben, baf? bie metrtfebe Überlegenheit ber Olnfangöbetonung über bie foU
genben, alö Slriom betraebtet, nicht blofs unbewiefen, fonbern fogar febr angreifbar tfi.

golgen etnanber gleicb fiarEe «Schlage in gleicben 2lbfidnben, fo wirb, wie ^aupt=
mann, 3ttemann unb Stppö naebgewiefen baben, ftcb balb gleichwobl ein Uberwiegen
entweber beö erfien ober beö jweiten über bie unmittelbar benachbarten einfiellen.
Sie einmal eingetretene 2luffaffung wtrEt weiter nacb, fo lange niebt befonbere Momente
auf eine 2lnberung binwirEen. ^tnjujufügen wäre, bafj aueb brettetltger 2aEtrbptb=
muö in dbnltcber 3Beife in einer golge gleicher ©cbldge jur Sfuffaffung gelangen Eann,

1 9(aO) Äuttf) (©runblagen beg tincarm ÄonttapunW) tfi baS @Ieia)mafj ber Safte auf ben
<£5C^nmJ)j)tl)mug, nad) gfitemann auf q)u!S unb Sttmung jutüctjufa^ren.

2 It^eobot 2tpp§, t^etit 1903-1906.
3

21. 33. 9)tar,v. Sie ge^re »on ber uiufifaltfdjen ^ompefitien, 1837—1847.
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wobei ber 1., 2. ober 3. ©cblag burcb bloße Äonjentration ber 2lufmerffamEeit auf

ihn über bte anbern baß Übergewicht erlangen Eann, was ftch in ganj natürlicher

sffieife in t>er Stethe ber folgenben «Schlage regelmäßig wteberbolr. SSBaö aber bier

für bie gleich ftarfen ©cbläge gilt, baö gilt ganj ebenfo für eine 3*etf>e oon gleich

ftarE betonten «Schlagen, bte regelmäßig mit fchwdcberen abwecbfeln.

Saß bie Slnfangöbetonung jundcbfl bte SlufmerEfamEett auf ficb lenEt, tft ficber,

bennocb muß regelmäßiges Überwiegen jebec 2. Betonung über bte oorbergebenbe für

bte Sluffaffung oon befitmmenbem Sinfluß fein. Sie SBtrEung ber 2lnfangöbetonung

fann atfo tn längeren Stetten regelmäßig wechfelnber Betonungen burcbauö nicht

immer jwmgenb fein. 2Baö tfi biet richtig, was fatfch, wag natürlich, waö unnatür*

(ich? Sie Antwort muß roobt lauten: <Sö tft in allen galten befonberö ju

unterfucben, welche metrtfcbe Drbnung oorbanben tft. Die wtrEltcb gewünfcbte

unb »orgefcbrtebene Betonung fann in ber 2MiE ber rein metrifcben entfprechen ober

tbr teilwetfe unb fogar oolltg wiberfprecben, wie bteö ja auch in Herfen, wenn aucb

nur »orübergebenb, ju beobachten tft. Sie 9JiufiE tft, nach btefer «Richtung bin be=

tracbtet, ein 3tetch unbegrenzter SfloglichEeiten. @ö fann, wie gefagt, aucb in ber

söiujtE ju ooltiger Aufhebung aller metrtfchen Srbnung Eommen. ©aö 2luffallenbfte

unb äBtcbtigfte aber, baö ficb auß metrifcber 2lnalofe jablreicber mufifaltfcber ©ebanEen

ergibt, tft bte ßrfenntntö, baß metrtfcbe ©ofieme ficb trog ihnen oolltg wtber=

fprecbenber Betonungen behaupten unb beutttch wahrnehmen laffen. @tbt

eö SMnungööerfcbtebenbetten, fo beruhen fte barauf, baß manche £he°rettfer ficb bei

ber Betrachtung unb beim .froren oon SDcuftEwerEen oon £ebrfä§en unb ihnen ent=

fprechenben oorgefaßten SDfeinungen, nicht oon natoer Eingabe an bie (SmbrücEe leiten

laffen. Sie ben müftEaltfchen ^va\en unb Sagen eigentümliche SpnamtE

fteht gerabeju in natürlichem ©egenfage ju ben Betonungen, bte bem

metrtfcben Softem entfprechen, wenn auch »telfach btefe oerwtrfltcbt werben.

3n regelmäßig gebauten Sagen unb ^erioben wirb bte ©onamiE jwar ihre oolle

Unabhdngtgfeit oon etwaigen metrtfcben 2lfjenten behaupten, gleichwohl muß

richtige Sluffaffung an bte (SrEenntntö ber beherrfchenben metrtfchen

fünfte gebunben fein, felbft wenn auf btefe überhaupt Eeine £ongebung fallt.

gür bte muftEalifche SfletrtE muß noch alö charaEtertfttfche (Stgentümltchfett her=

oorgehoben werben, baß in ihr nicht Snmmetrte, fonbern ausschließlich

sparatleltömuö eine 3tolte fptelt, wdhrenb SOMobie, Harmonie unb SonamtE fehr

häufig Snmmetrte erEennen tafien. Der metrtfche Xrteb erfaßt unb unterwirft

ftch unb feinem ^aralteltömuö in regelmäßigen Sägen unb^ertoben bte

muftEatifchen elementar* unb ©ruppengeftaltungen, wie er auch anbere,

ntcht--mufiEalifche grfchetnungSreihen beherrfchen Eann. @t tft aber ebenfowentg im*

ftanbe metobifcheö, havmontfcheö unb bnnamifcheö 3ln* unb 2lbfchwellen burch feinen

^aralleltömuö ju ftoren ober ju oerhinbern wie etwa bem ©eräufch eineö tytannatyxv

ben unb ftch wieber entfernenben gifenbahnjugeö feine öerftärfung unb 2lbfchwdchung

ju nehmen. SJiufiEattfche ©»mmetrte unb metrifcber ^Oaralleltömuö be-

haupten gegenetnanber ihre ©eltung, fie ftnb Eeine unoerföhnltchen

©egenfdge, fonbern etnanber ergdnjenbe pfochifche Senbenjen, burch beren

3ufammenwirEen erftSiÄuftE im engeren ober eigentlichen Sinne entfielt,

aßichttg tft aber bie Unterfcbetbung ber metrtfchen ©chwerpunEte oon ben
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@cbwerpunftenber?9(otioe, ^(trafen, Jpalbfoge, @d§e unb Venoben. 2Bir
wollen im 5Rachfolgenben, um allen Sflifjoerfrdnbntffen oorjubeugen un& ber berrfcbens
ben Verwirrung ein Snbe ju machen, ben 2luöbrucf „©chwerpunft" ganj fallen laffen
uni> nur aiefc oon metrif dien Jjauptpunften unb mufifalifchen J?6hepunften
fprechen. Diefe btffcrenjtcrcn fich weiter in melobifche, harmonifche unb btmamtfche
.fcobepunfte, bie ntc^t immer jufammenfallert. Saö üBort „@ch werpunft" fann
gerabeju alö SBurjel ber meinen SSertrrungen angefeben werben, bie in ber

muftfatifcben SWctrtf an bie ©teile beö natürlichen, alö „oulgdr" »erfcbrteenen Srnpfinbenö
getreten finb. @ö fann nämlich alö natürlichfte muftfaltfcbe ©eftaltung
biejenige betrachtet werben, beren erfrer 2lf jent metrtfch bie folgenben
beherrfcht, wdbrenb in ben ^hrafen, @a§en unb ^erioben SMobte, Harmonie unb
Donamtf meift oom erfien Slfjent ju einem folgenben anzeigen, um oon ba auö
wieber abjufinfen. OBer alfo oon ben „Schwerpunkten" ber trafen, Sd§e
unb Venoben auö ein metrifcheö @t>ftem entwicfelte, ber mufte baju
gelangen, bie natürliche metrifche Orbnung auf ben jlopf ju ftellen, ba
eben in ber Üftufif meift ein Slnftieg oon ber erfien Betonung auö wenigfienö in einer

ber brei Stiftungen (SWelobif, Jjjarmonif, Dtjnamif) einzutreten pflegt. Der ©cbwer*
punft eineö Äorperö liegt meift in feinem Innern. @anj natürlich, bafj ber «Schwer»
punft ber ^brafen oietfach in ihrer mm gefunben würbe. Doch finb für baö, waö
hier gemeint ift, bie 2Juöbrücfe „Jpohepunft" unb „Äernpunft" richtiger unb
jwecfmdfjtger, weil fie nicht baju oerleiten, hier an „metrifcheö ©ewicbt" ju benfen,
wo nur logifcheö ©ewicht, ©ipfelung ber jugrunbeliegenben energetifchen <SnU
wtcJlung oorliegt. Ubrigenö fann biefe ©tpfelung fogar auf einen leichten Safttetl
eineö leichten Safteö fallen unb eö Idfjt fich an otelen Seifpielen jeigen, bafj oon
oorherrfchenber Kegelmdfjtgfett beö Sintretenö biefer Jjöhepunfte feine
SRebe fein fann, wenn eö auch oereinjelte SSeifpiele regelmäßigen 2luf* unb 2lbwogenö
ber mufifalifchen 2Bellcn gibt. €tn fcböneö SSetfptet ifi ber 9Äittelfa§ oon ©chubertö
Moment musical 9?r. 4.

S5eifytel 1. @Cf>ubett, Moment musical. 9lr. 4.
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^ter finb beutlich Sintaft#hwfen oorhanben. 3n ben erfren beiben erfolgt oom
metrifchen ^auptpunft auö bt)namifcher unb melobifcher 3lnftieg btö ju einem fon«
foptert, alfo bereite beim 2. Ochtel eintretenben Vorhalt, mit ber Sluflofung im
4. Sichtet ein 2lbfalf. Die beiben folgenben Safte finb inniger miteinanber oerbunben;
bie Dt>namif fiimmt genau mit ber ber beiben erfien Safte überein, bie Jpobepunfte
ber Sttelobte liegen aber hier an ben beiben Jpauptpunften, ber Jjohepunft beö 3. Safte«
hat aSorhaltöcharafter, er wirb in ber Sonhobe oon bem beö 4. übertroffen, ju bem
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baö legte Sittel beö 3. ouftoftatttg Einleitet, woburcb eben engere Serbinbung beibcr

Zattt eintritt. 91ocb inniger ifi bie S3erbinbung beö 7. mit bem 8. Stafte burcb

einen auö 3 ©ecbje&nteln gebilbeten melobifcfien 2Tuftaft, in beffen 2. ©ecbjebntel

bie SMobie ber £on^66e nacb gipfelt. Äein Zweifel, bafj bier weber auö ben &n>

tattpfcrafen (1., 2., 5. unb 6. Statt) noc(> auö ben Swettaftpbrafen (3. unb 4., 7. unb

8. Saft) ein ©cbluj? auf baß SOietrum gejogen »erben fann, fonft müfjte oor allen

Singen angenommen werben, bafj ber jSomponift bie Staftftricbe falfcb gejogen babe.

Stuß ber oorgefcbriebenen Dynamit unb auö ben »orbalten fonnte btefer ©cblufs ge=

jogen »erben, ba ja nacb SRtemannö Dogma immer ein bonamifcbeö Slnftetgen jum

@d)»erpunft unb ein Abfallen oon ibm auö »orbanben fein mufs. Sreilicb würbe

baburcb ©cbubertö mufifaltfcbe 3bee gröblich entftellt, inöbefonbere würbe bie fcbone

©irfung ber ©onfopen entfallen. 2luö bem Jparmoniewecbfel oom 3. jum 4. unb »om

.7. jum 8. Statt fann niebt gefcbloffen werben, bafj ber 4. unb 8. alö bie fcbwerften

Statte anjufeben finb, benn in betben galten jetgt bie jjarmontebewegung ben 916«

fall oon ber Dominante jur Stontfa, wdbrenb in ben- betben erften, wie im 5. unb

6. Staft ein jjarmontewecbfel überhaupt niebt ftottfinbet.

SSBir tonnen febon an biefem SSeifpiel erfennen, baf? web er melobtfcber noeb

barmonifeber noeb bnnamtfeber Slnftieg immer gerabe ju metrifeben

©cbwerpunften ober Jjmuptpunften fübrt. gö fann alfo auö einem foleben

2lnftetgen butebauö niebt 2lufta?tcbaraf ter beö anfieigenben Xeileö ber

9>brafe erfcbloffen werben.

Sfltemannö «ebre oon ber Sltteinberrfcbaft beö ,,£»pu« Setcbt - fcfcwer" fonnte

fieb tro§ aller ©ewaltfamfetten, ja Unmogltcbfetten, ju benen fte geführt bat, bei

jablretcben 2lnl>dngern erbalten. Die pfycbologifcfjen ©rünbe, bie 3tiemann für biefe

Sltleinberrfcbaft beigebracht bat, werben niebt bloß bureb unbefangene Eingabe

an bie mufif alifeben Sinbrücfe wiberlegt, bie auf Stritt unb Stritt auf-

tafttofe 9)totioe unb ^brafen erfennen laßt, fie fonnen fieb aueb gegenüber

bem' oon Robert Sacb 1 geführten Ücacbwetfe jweter 9>bonationötnpen niebt be*

Raupten, oon benen ber eine, ben er ben bnnamifeben nennt, —==: :==- bem

3tiemannfc6en Sippuö „Seicht - febwer" entfpreeben mag, wdbrenb ber anbere, oon

ibm alö „et fiatifcb" bejetebnete, ==— auftaftlofen trafen jugrunbejutiegen febetnt.

Diefer £t>puö ift nacb Sacb alö ber entwtcflungögefcbtcbtlicb frübere, primitioere an»

jufeben. Der 2luftaft wäre bemnacb eine (Jrrungenfcbaft boberer Äutturepocben.

OBiebmaner 2
ift in mehreren ©ebriften, namentlich in feiner „SDcu fifa Uferen

«Rbnt^mif unb SRetrif" ber «Riemannfc^en SWetrif entfebieben entgegengetreten

unb bat oiel jur Äldrung unb jum Sluöbau ber ^)brafierungölebre wie ber «Ketrif

beigetragen. Sr fieltt ben @a§ auf, bafj in ber «Kerril bie 2lnfangöbetonung oor=

berrfeben muffe, wdbrenb in ber SRbptbmiE längere obere fürjere Qluftafte bie SRegct

feien, erfldrt eö alö gelter, aus ber überwiegenben SMuftaftigfeit ber ^brafen bureb«

ge^enbe 2luftaftigfett ber metrifeben ©pfteme ju folgern, b. überall bie 2. Statte für

febwerer alö bie 1., bie 4. für febwerer alö bie 2. unb bie 8. für febwerer alö bie 4.

ju erfldren, unb weift nacb, bafj 3tiemann fein eigeneö metrifebeö ©nftem ad absurdum

1 SJiobett 2 ad), ©tubien jut ent»icfluna«9efd)ic6te bet ornamentalen SOtelep&ie, Setpjtg 1913.

2 £()eobor aBtebmatjet, OTuftfalifd)e 9lt)t)tl)miF unb TOcttif 1917. gut SlufH&ruttg! ^ugc 3lie=

tnannS mettifd)e§ S8etonung«|'d)emd (iOTatbeft 1923 bet %uen 9J(uftf--3ettun9).
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geführt bat, inbein er juroeilen mufifalifcbe Seemen mit bem 8. Xatn anfangen lieg,

»eil er in geroiffen gdtten niefct leugnen fonnte, bafj biefer Slnfangötaft roirfiieb als

metrifcb febroerfier anjufef)en fei. 2Biebmat)er bat alfo weit weniger 3ftiemann6

3tbntbmif als fein metrifebeö ©nfiem angegriffen. @ö febeint mir ober notwendig,
bie fritifcfje Prüfung ber £efjre SRiemannö aueb auf feine «R&pt&mtf unb ^brafierungö*

(ebre auöjubetynen.

Dag überall in ber 2l6grenjung 6er Sfotioe un& trafen diejenige Sluffaffung
ben 23orjug oerbiene, bie bem Snpuö „Seiest - fairer" ©eltung oerft&afft, ifi oon
Stiemann roobl behauptet, aber niebt beriefen roorben. @o baben 3iiemann unb feine

SInljdnger oft obne 23en>eiß aufraftlofe trafen bureb Verlegung in einen einjelnen

Xon unb ein ober mebrere leicht - febwere üKotioe ibrer 2luffaffung jugdnglicf) ju

macben gefuebt. <£ö ifi aber einfacb niebt roabr, bog in trafen roie j. 58. ber erfien

oon Seetbooenö op. 14 9?r. 1, op. 78 ober op. 110 ber erfie £on für fic^ attetn fiebt,

worauf erfi leiebt - f^rcere Sttotioe ober trafen folgen. 3m erfien ber angefübrten
23eifpiele ifi eö wobt moglicf), bie 2. Jpalbe alö eine 2Irt oon Sluftaft jur 3., bie 4.

atö 2luftaft jur 1. falben beö. 3. 2afteö s» oetraebten.

93etfpier 2.

SBeetljooen, ©onate op. 10 9er. 1, 1. _ i

_ i_

i i TOoriee natf) Otiemann i
1 SWott»e naef) »ufgärer, roafjtfc&etniid) richtiger aTuffaffung.

3nbeffen ifi eö oiel wo^rfc^cinltc^er, bog alö jjauptmotio ber 1. ^rafe bie auf=
fietgenbe Quart oom 1. jum 2. unb oom 3, jum 4. £one anjufebm ifi; btefe wirb
im 3. Safte in eine @ert umgeroanbelt, im 4. Safte ifi aber roteber eine bieömal

nur mit oerjierenben Surcfcgangötonen unb punftiertem Sft&ntljmuö auögefiattete

SSBieberfcolung beö erfien 2J?ottoö in bofjerer £>ftaoe oorbanben. Sie folgenben Safte
jeigen ebensowenig ©puren eines nrirfü'cben Sluftafteö. 2Iuc& in ben betben anbem
23eifpielen bleibt bie Äonfiruftion auftaftiger trafen nic&tö als ein fc&rcacb gefiügteö

2faöfunftömittel, um bie 3ttemannf#e Sebre ju retten. Der ooßtafttge 25eginn

biefer Saftgruppen ober ^brafen ifi niebt etwa ein nebenfdcr-ticbeö Moment, baß bureb

blofie 2luölaffung eineö Sluftafteö ober gürfiebfieben beö 1. 2Ifforbeö erffdrt werben
fann, fonbern biefe Slfforbe finb metrifcb ben anberen ^»auptpunften übergeorbnet.

SBeifpicI 3.

SBeet^oo en, ©enote op. 110, 1. @q fe.
r
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Am Anfange beö erfien @a§eö ber ©onate op. 110 fommen, oon ber nicht in

eigentlichem Sinne auftaftigen Überleitung jur 3. ^rafe abgefeben, nur auftaftlofe

trafen cor, wenn nicht mit SRiemann unb äße^el 1 (ber biefe Sonate einer ein»

gebenben Anafyfe unterzogen bat) angenommen wirb, bap jebeömat ber erfie Son für

fich ftebt unb bann erft eine ouftoFtig - abtaftige ^brafe eintritt, @ö ifi richtig,

bajj baö, waö 2Be§el in all biefen trafen Auftaft nennt, alö Auftaft gelten fann,

weil eö innig mit bem foigenben „Schwerpunft" unb ber „weiblichen (Snbung" ju=

fammenhdngt. £ö müßte aber benriefen werben, bafs mit btefer fogenannten ^)brafe

ber »orangebenbe erfie Son beö beireffenben Safteö nicht jufammenbdnge unb bafj

alle melobifchen, barmontfcben unb bpnamifcfcen Jpobepunfte wirflieb metrifche £aupt=

punfte ber ben ^brafen entfprecbenben Saftgruppen feien. Daö erfie ifi unbenfbar.

Abtrennung beö erfiten Soneö t>om übrigen führt jur 23erfiümmlung ber ^brafe, über

bereu ^ufammengeborigfeit fein Unbefangener Zweifel hegen Eann. 2Baö aber baö

;3ufammenfallen ber metrifchen „Scbwerpunfte" ober ^auptpunfte mit ben ^>6t)c=

punften ober tfernpunfren ber ^brafe» betrifft, fo ifi ein 23ewe|ö bafür noch auö=

fidnbtg. Auch fcbeinen SKiemann unb feine Anhänger fich nie bie grage vorgelegt ju

baben, ob eö nicht auch Auftafte ju leichten Saften geben fonne. Jjier wie auch

vielfach anberwdrtö ftnb in ber Sat nur Auftafte ju leichten Saften oorbanben. Der

Anfang ifi überall alö metrifcber ^auptpunft höherer Crbnung ju betrachten unb

baö melobifche, barmomfche unb bpnamifche Anfieigen einiger trafen &«f«»"

^auptpunfte an fann alö ttwtfch = normal bezeichnet werben, fofern eö fich hier

gerabe um erfie ^brafen »bex bie erfien Safte eineö jpalbfafceö hobelt, wdbrenb bie

jweiten ^hrafen ober bie legten J?albfa§tafte ben normalen fabenäierenben Abfall oon

Gelobte, Harmonie unb Dtjnamtf jeigen.

g« ifi burcbauö nicht richtig, bafr auftaftlofe ^brafen feiten oor=

fommen unb bafs ber Auftaft immer ben wertoollften, befien Seil ber

^hrafe auömachr. 3Bdre baö jweite ber galt, bann bürfte baö erfie überhaupt

entweber gar nicht oorfommen ober bie ibreö werttoollfien Seilö beraubten trafen

müfsten ben Stempel ber SDcmberwerttgfeit an fich tragen. %flan wirb aber faum

ben sjtachroetö ber SWinberwertigfeit folcher Sd§e führen fonnen, bie entweber ooll--

ftanbtg auö auftaftlofen ^brafen befiehen ober wenigften mehrere folche nadjeinanber

aufwetfen. SSon jahllofen »eifpielen führe ich ben bereitö befprochenen ÖSeU

fpiet 1, 2, 3) nur einige wenige an, auö beren «Betrachtung fich unmittelbar Schlüffe

ergeben, bie mit oieloerbreiteten Anfchauungen in SBiberfpruch fiehen. «OJit SRiemann

nehmen bie meifien «Phrofierungötheorettfer an, ba£ bem ^armoniewechfel, inöbefonbere

ber ©chlufjfabenj entfchiebene 25ebeutung für bie »efiimmung ber s))hrafen»@chn)er=

punfte, fomit alfo ber metrifchen ©chwerpunfte jufomme. ©te liebt eö nun aber

mit ^hrofen ober ganjen @d§en, in benen überhaupt. fein ^armoniewechfet ftattftnbet?

Äein ^weifet, ba£ auch tn
:
folgen galten Auftafte »orfommen. OBo aber follte ein

folcher innerhalb ber erfien acht Safte beö J?auptteilö »on SSeethooenö geonore=Cuoer-

türen 9cr. 2 unb 9ir. 3 gefunben werben? Die beiben erfien unjertegbaren S3iertaft=

phrafen beö ^auptthemaö, bie ja auöfchltefifich. *>k tonifche Harmonie aufweifen, ftnb

• ^ermann 2Be«3eI, 2lna(ofe »on SBee^osenS Sonate op. 110 in §timmc(S 2. 93cett)i

j,a()thtd).
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»olltaftig, obwohl bie melobifcb=bt;namifcben J?6bepunfte auf ben SSeginn beö 2. unb
6., ine Äernpunfte ber ^^rafen auf ben 23eginn beö 3. unb 7. Safteö fallen. Äann
ober bei feblenbem #armoniewecbfel auch in »ielen anberen gdllen ber metrifche
#auptpunft nur bort angenommen »»erben, wo bie 9%<*fe »olltaftig beginnt, fo er=

geben ficb barauö oft auch beftimmte golgerungen fut anbere trafen, in benen ein

#armoniewechfel »orbanben ift. @o fann eö feinem Reifet unterliegen, baf in ber

Slnfangöpbrafe beö 23rautliebö auö £obengrin

93eifptel 4.

SBagnet, SBmutlieb aul „Sofjengrin".
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ber 1. Saft nicht etwa alö Sluftaft jum 2., fonbem alö metrifcb biefem ubergeorbnet
ju betrauten ift. Sr mufj aber wohl auch bem 3. Softe übergeorbnet fein, mit bem
bie jweite 9>6rafe beginnt, unb innerhalb bt'efer muß ber ©chlufjfalt »om 2. SSierrel

beö 3. Safteö jum «Beginn beö 4. metrifcb bebeutungöloö fein, fotf nicht baß metrifche
©erhalten ber 2. $brafe bem ber erffen gerabeju entgegengefegt fein, Sbenforoenig
fann bem £armoniewecbfel »om 5. jum 6. unb »om 7. jum 8. Softe metrifche «Be*
beutung jufommen. SBdre eine folcbe «Sebeutung ber Sßenbung jur ©ubbominante
im 6. unb bem £albfcbluß im 8. Safte jujuftbreiben, fo müßte entroeber angenommen
werben, bog »om erften jum jweiten J?albfa§ baö metrifche ©erhalten ficb ploglicb
umfebren muffe, fo. baf jwar ber 1. unb 3. Saft alö fcbwer anjunebmen feien,
bann aber ber 6. unb 8V alö fcbwerfier anfangö ber 1., bann ber 8., ober eö müßte
ber anfängliche Sinbrucf alö falfcb erfldrt unb bie Safte 1 unb 3 als Sluftafte erflärt
werben. Seibeö fcbeint mir unm6glich. Der 2. Jjolbfag tft olfo ftcberlicb eine rein
„abtaftige" ©iertoftphrafe.

Der 2luöbrucf „2lbtaft", ben bereits Jj. 3Be£el in feiner „etementartbeorie"! an=
gewenbet hat, fcbeint mir jur S3ejeicf,nung beö bem Xpauptpunft folgenben 2Jbfcbnittö
ber yt>ra)tn unentbehrlich, bo bierfür bie 2luöbrücfe „weibliche Snbung" unb „Slnfcbluß*
motio" ntc^t ausreichen, ffiic t»erben alfo ouftaftlofe trafen nunmehr alö abtof tig
bejetchnen. 3ln ber Slbtaftigfeit unferer »tertoftphrofe anbert bie Satfache nichtö, bog
jum 2. unb 4. btefer Softe melobifcheö, harmonifcheö unb btmomifcbeö Slnfieigen
erfolgt. @ö tonnen hier außer bem metrtfchen Jj?auptpunft im 5. Saft noch bret
anbere wichtige fünfte unterfchieben werben. Ser erfre Son beö 6. Safteö jlettt ben
^ohepunft ber ganjen $>6r<>fe &ar: in melobifcher Jjnnficbt alö hochfier Son unb alö
Vorhalt ber Öuort jur Serj, in harmomfcher Anficht, weil eben burch biefen SSorhalt

1 Dr. Hermann SJe^el, etemetttoi^rotic ber SWufif. geipjig 1911.
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bie Harmonie ber ©ubbominante anflingt. 3m ©inne ber Sebre ^einrieb ©cbenfetß 1

wäre bie« freilicb gar fein jjarmonieweebfet oorbanben, ebenfowenig autb im 3. Saft,

»o bie Sominantbarmonie nur oorübergebenb eingefübrt wirb, fo bafa in ben erfien

peben Saften bie tonifebe Jparmonie ttmfät: ©er SSeginn beß 7. Safteß ift wobl

aueb alß wiebtiger ^unft ju betraebten, ber alß Äernpunft ober SÄittelpunft ber

^bwf« wirft, enblicb bat aueb ber beginn beß 8. Softe« «ebeutung, ba bier ein

noebmattger 2lufftieg jur ©cblufjbetonung unb jwar melobifcbe'r, barmonifeber unb

bnnamifeber Sluffiieg flattfinbet, eß ift biet ei" ^ala SSefrdftigungßpunft oorbanben,

ber aber, wenn olles .bißber ©efagte berüeffiebtigt wirb, ebenfowenig wie ber £6be=

punft unb ber ßernpunft alß metrifeber Jjauptpunft" ber Viertaftgruppe gelten fann.

atbnlicb ifi eß mit ber 4. Viertaftgruppe beftellt, mit ber bie ^eriobe abfcbliefjt, nur

bafc b«r bie barmonifebe 2luegeftaltung eine reiebere ifi unb ber Äempunft bureb bie

©ubbomtnanten = Harmonie mit binjugefugter ©ert bebeutungßooller ^er»ortrttt, fo

ba§ ber eigenttiebe bnnamifebe älbfall ber *P&rafe etft oon biet auß ben 2Jbfall ber

Harmonie in ber ©eblugfabenj begleitet, Jjier ifi alfo fein finaler 23efräftigungß=

punft oorbanben. Grrinnern wir unß baran, bafj Sftiemann, wie bieß aueb noeb auß

ber 1922 erfebienenen legten 2lußgabe beß fWufiflerifonö ju erfeben ifi, burebwegß ein

2lnwacbfen beß ©eroiebtö biß jutn ©cbluffe ber ©äge unb Venoben annimmt, bog

bieß aueb ganj mit feiner Sebre in ginflang fiebt, tronacb innerhalb ber ^brafen

bnnamifebe unb agogifebe Steigerung biß $um ©cbwerpunft ftattfinben foll, oon ba

auß in roeibtieben Snbungen btmamifebe Slbfcbrodcbung mit Verbreiterung beß @cbwer=

punftßtoneß unb abnebmenber Verjogerung, fo muffen wir wobt jugefieben, bafj

alle biefe tbeoretifeben 25ebauptungen an 25eifpielen rote bem oortiegenben feine ©tage'

finben .fonnen.

«Bie bem ©eblufsafforb, fo wirb aueb »tetfacb bem Öuartfertafforb ber ©ebtufc

fabenjen metrifebe 2?ebeutung jugefebrteben. (Bereif trifft bieß aueb b«"ft8 &"/ ja eß

gibt jabtretebe Salle, in benen oorurteilßtofe Prüfung biefem 2lfforb, an beffen Vor=

baltöcbarafter faum mebr gezweifelt wirb, niebt blofs über feinen 2tuft6fungßafforb,

bie reine £>ominant;j?armome metrifeben Vorrang oerfebaffr, fonbern aueb über bie

ibr fotgenbe tonifebe ©eblufsbarmonie. Äein 2ßunber, ba oft bie beiben tegtgenannten

2lfforbe fogar auf leiebte Saftteite fallen,- wie j. 25. in allen ©ebluffabenjen beß

jjtauptgebanfenß ber Novellette gbur 9tr. 1 oon ©ebumann. Socb fommt aueb baß

Umgefebrte nict)t fetten oor, fo j. 35. in ben Äabenjen beö ©cbluf^cborß ber SWattbauß =

^)affton, in benen ber Guartfertafforb auf baß 5., ber ©ominantafforb auf baß 6.

Siebtel beß oorlegten Safteß, ber tonifebe ©reiflang alfo auf einen metrifcb febweren

^)unft, ben jjauptpunft beß legten Safteß fallt, ber aber burebauß niebt alß S}aupu

punft boberer örbnung gelten fann, ba ibm jweifelloß ber ^auptpunft beß oorber=

gebenben Safteß metrifcb übergeorbnet ift.

Um baß gegenfeitige SSerbdltniß ber metrifcben^Äauptpunfte ju einartber beutlicb

bejeiebnen ju fonnen, moebte icb oorfcblagen oon ^auptpunften fcblecbtroeg ju

fpretben, wenn eß ftcb um Saftanfdnge fyanbdt, obne gtücfficbt auf üBiebmanerß

gewifa febr wertoolle Unterfcbetbung fleiner, normaler unb großer Safte. @ß febeint

mir geraten, auf jeben %aü bier bie Vorfcbrift beß Äomponiften ju refpeftieren. 2lucb

i ^eintiü) @ö)enfet: „TOuftfalifc^e Sfjecnen unb ^^antafien".

3«ttf*tift für g»uftfroifltnf#aft 18
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bat bte Äontrooerfe awiföen SBte&maper unb Segel, ber gonj affgemein ©ruppen
»on 4 (eoentuell 3 ober 5) Soften als große Softe bezeichnet (2Bt'ebmat)er nur
©ruppen oon 2 normalen ober 4 Keinen Soften), noch nicht jur Einigung t>er Sbeo*
retifer über tiefe grage gefugt. «Keiner Meinung nach fommt i^r feine grunblegenbe
S3ebeutung ja. Sie riebtigfie »uffaffung oller Saftgruppen, Softe unC
Saftgtteber febetnt mir btejentge ju fein, bte feinen prtnsipietlen Unter*
febieb jwtfcben ollen biefen metrifeben Äategorten gelten' läßt. Segel bat
barin gonj recht, baß reguläre 93iertaftgruppen genau fo wirfen wie Steroierteltafte,

unb 25ocf> unb ^dnbel haben oft fletne Softe ju größeren jufammengefaßt. Den
f £auptpunft einer -Jweitaftgruppe wollen wir ©ruppen Jpauptpunf t ober fürjer

©ruppenpunft 1. Srbnung, ben ^auptpunft einer Stertoftgruppe ©ruppen*
punft 2., ben einer Siebttaftgruppe ©ruppenpunft 3., ben einer 16 taftigen ^eriobe
©ruppenpunft 4., ben einer 32 tafttgen ©ruppenpunft 5. Drbnung nennen.
3n ähnlicher SBetfe fonnte nach ber ©ette fortfebreitenbet Unterteilung bin oon £oft=
glieb #auptpunften 1., 2., 3. Srbnung gefproeben werben. 2Bie bie Saftgruppen
oergroßerte 2lbbilber oon Saften, fo finb auch Softglieber juweilen als oerfleinerte

Safte ju betrachten, auch ift bie äBtrfung fleiner Softe in fcbnellem Zeitmaß oft
genau biefelbe rate bte eines Saftgliebeö in einem 2, 3 ober 4 mal fo langen Soft.
2Btrb nun einmal jugeftonben, baß jwifeben ben Softgliebern, Saften unb
Saftgruppen fein prtnsipteller, fonbern nur ein grabueller, fein quält*
tattoer, fonbern nur ein quantitatioer Untertrieb befiehl, fo gewinnt
.bie 2(nnabme große 2Babrfcbeinltcbfett, baß auch in ben Softgliebern unb
ebenfo in ben Saftgruppen auftafttges wie abtafttgeS »erhalten fieb

wirb naebwetfen (äffen. SDiag in ben Saftgltebem immerhin Sluftaftigfett, in.

ben Saftgruppen 2l6taftigfett oorberrfeben, wie bieö SSBiebmaner annimmt: für bie

3ft6gtkbfeit ober attebtigfett ber 2lnnobme obtoftiger Softglieber fpreeben Überlegungen
wie biejenigen, ju benen unfer SBeifptel 1 geführt, unb bie 50?6glicbfett auftaftiger

Saftgruppierung ift nicht oon ber #anb ju weifen. 2Öas man gewöhnlich Sluftoft

nennt, tnSbefonbere am 23egtnn eines Sonfiücfö, baS ift metfi fürjer als ein „fleiner"

unb faft immer fürjer als ein „normaler" Soft. 3mmerbtn läßt fieb eine 3leibe

oon ©ruppen Sluftaften finben, bte einen „fletnen Saft" ausmachen, fo j. 23. im
©cberjo oon SSeetbooenö 9. ©tnfonte, unb im cmoll;@a'g feiner @Sbur = @onate
quasi una fantasia. 3n beiben Rollen muß wohl ein oollftdnbtger 2)reioierteltoft

o(S aiuftoft gelten, wofür fich im jweiten Solle tnSbefonbere 3tetnecfe unb 2Bieb*
motjer ouögefprochen haben, wdbrenb Söitibolb 9lagel hier ben metrifeben

i?auptpunft (gewiß trrtümlicberwetfe) auf ben SlnfangStaft, gugen Segel auf ben

beginn beS ©chlußtafteS jeber SMertaftgruppe oerlegt bat, offenbar unter bem
gtnfluß bes metrifeben ©t)fiemS 3tiemannS, bemjufolge eben bte Slnfdnge beS 4.,

8., 12. unb 16. Softes £auptpunfte höherer £>rbnung barfiellen. 2BaS bagegen

fprtcbt, ift bie Unnatürltdfjfeit unb ©ehwerfaßliebfeit längerer 2luftafte unb bos

häufige Auftreten ber ©eblußafforbe an leichten ©teilen fchwerer ober leichter Softe

wie j. 23. in bem ber 4 erfien Safte oon ßhoptnS cmolU ^)rdlubtum ober im oben

angeführten ©ebumannfeben 23etfptel; in ber legten Siertaftgruppe bes erfien Seiles

unferes ©onatenfogeS ftnbet ftch noch 6er oon uns als richtig oermuteten 2lufs

faffung genau bie gleiche metrifebe Überorbnung beö QuartfertafforbeS über ben
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tonifcben Sreiflang beö ©cbluftafteö wie in ©cbumannö 9to»eltette innerhalb beö

©cblufctafteö.

Sin 23etfptet für einen über baö 2Dcaf? eineö (Steinen) £afteö binauögebenben

2luftaft bietet baö ©cberjo beö Äta»ier»Quintettö oon ©cbumonn. .(Jtet umfafjt

ber Sluftaft 7 ober, fall« bie Xaftftrtc&e, rote angenommen werben tonnte, um einen

batben Saft ju »erfegen waren, 10 2Icbtet beö @ecbö=2lcbtel=2:aftö. ber 2. SBuf*

faffung wirb ber Jj&rer teicbt »erleitet, wenn baö erfte Siebtet beö 1. Saftes niebt ein

wenig betont wirb, fie bürfte aber fatfeb fein.

9locb längere 2luftaftc ftnb fetten unb meiner illnficbt nacb wobt immer auf

Unsottftdnbigfeit beö erften, metrifcb febweren £afteö (^rofataleriö) äurücfjüfübren.

>Biebmat)er bat bereitö in feiner „3\bt)tbmif unb iSÄetrtf" 23eifptele profatatef tif d>er

©d§e mit überbdngenbem ©ebtufj angeführt, b. b. foleber, benen in ber SRelobie

bie 1. .fpauptbetonung feblt, weil an biefer ©teile eine «JJaufe ftebt, wdbrenb ber ©cblufc

beö ©a?eö auf ben beginn beö 5. ober 9. Statte« fddt, olfo auf ben «Beginn einer

neuen »ierraft-- ober Oltfertaft ©ruppe. 2Ju«gejeicbnete 25ei|piete bierfür finben fieb

meiner 2lnftcbt nacb, bie freitieb »on ber 2luffaffung ©iebmanerö abweist, im ginale

»on SSeetbooenö äö mott=@onate. Sem erften ©eitenfa§=@ebanfen

Sßeifpiel 5.

UfVB.

Sie ^eglcitungSftaur ift auf ganje 9toten tebujtert.

febreibt ©tebmaoer einen auö brei Vierteln befkbenben Sluftoft ju, bejeiebnet ben

ibm fotgenben Statt atö 1. unb tdfjt bie erfte S3iertaftgruppe mit bem ©cblufjton b

erft ben 4., bie jweite mit bem 2one bi« ben 8. Saft erreieben, fo bafj bie biefen

©cbtufjtonen fotgenben bereit« wteber Oluftafte ber ndcbften Staftgruppen ober #atb=

fd§e barfietten. €* Iäfjt fieb aber, wie id> glaube, nac&weifen, bafj gerabe biet pro=

fatateftifebe Jjalbfdge mit überbdngenbem ©ebtufj »orbanben finb. <£ö febeint mir

niebt riebtig, baß Metrum nur nacb &en qjbwfen ber SKelobte unb ibten „@cbwer=

punften", richtiger „Äernpunften" ju beurteilen, obne 3tücfficbt auf alle übrigen in

«Setracbt ju jiebenben Momente, tnöbefonbete bie 23afjfHmme, bie £armonienfolge unb

ben metrifeben Jufammenbang beö ganjen Xonflütfö, »on bem fieb in unferem gölte

5
eigen laßt, bafj eö fafi burebwegö profatateftifebe ©ebanfen entbdtt. 2Benn wir ju=

ndcbft im »ortiegenben Stbema bie 25afmetobte unb bie Harmonien betraebten, fo be*

merfen wir, bafj atteö jugunfien berjemgen Stuffaffung fpriebt, nacb &er bie 2Mobie

niebt auftaftig, fonbern profatateftifcb, nacb einem ©ruppen=^auptpunft b&berer £>rb=

nung beginnt. 3n ber jparmonif jeigt fieb bier überall Sorberrfcben ber SEomta. Sie

«egteitftgur jeigt feine sprofatalerte. 2tn bie ©teile ber gtguration tonnte bier obne=

weitere« ber einfacbe Slfforb in ganzen SRoten treten, obne bafj babureb bie ÜMobte

irgenbwie ibv metrifebeö Serbalten dnbern würbe. Saö 9Ctd beö 2. Safteö würbe,

18*
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wenn in ihm bie Begleitung ebenfallö auf ganje SRoten rebujiert würbe, beutlt* alö

Surchgangöton ber Bafmelobie juni Bafton &eö tonifcben ©ertafforbeö, fomtt alö

Sluftaft ju btefem ©ruppen^auptpunft 1. £>rbnung, unb in ähnlicher äBeife baö

gtfiö beö 4. £afteö alö Sluftoft jum @tö beö 5. Ju erfennen fein (©nippen s £aupt=
punft 2. Srbnung). ©teb-t bteö einmal fefi, fo fann ber Sluftaftcbarafter bes SWelobte--

Slnfangö nicht mehr irreführen. @* ifi bieg eben ein Sluftaft ju bem teilten 2. Saft,
ber wohl alö ^hrafenfernpunft unb namentlich fetneö «öorbattö wegen logifcb hober
gewertet werben fann alö ber 1., aber metrifcb jwetfelloö unter biefem fiebt, ber
mit 3tucfficht auf baö 23orhergehenbe fchon minbeftenö alö ©ruppen* jpauptpunft
1. Srbnung ju gelten hat. Sie Begleitung feilte überhaupt bei ber Bestimmung
beö metrifchen Serhattenö nicht »on ber Stfelobie getrennt werben. Steinet man bie

Begleitung vom 1. Viertel, bie SEMobie oom 2. on, fo fonnte man fich, wenn ber

@a§ für fich betrachtet wirb, an ber ©teile beö 1. SSiertelö eine ^aufe benfen, wie
folche ja an ben #auptpunften ber 2Mobte häufig oorfommen. Daf anfielle einer

folchen $>aufe in ber Dberftimme hier ber ©cblufton beö »orhergehenben ©ebanfenö
fteht, fann an ber fo offenfunbtg alö richtig erwtefenen Oluffaffung unferö Themas
wohl nichte dnbern. g« ifi ficher, bog in folchen profataleWfchen ©ä§en mit über;

hdngenbem Schluß bie ganje SDfelobie ber erfien 4 Softe alö Sluftaft jum Beginn
beö 5., alfo jum ©ruppenpunft 2. Drbnung unb bie ganje SSRelobie ber erfien 8 Safte
alö Sluftaft jum ©ruppenpunft 3. Srbnung, baö ifi jum Beginn beö 9. Safteö ju
gelten hat. ©leicbwobl wirft ber bem Beginne ber Gelobte »orauögebenbe Jjjaupt;

punft alö £auptpunft noch höherer (4.) Drbnung, fomtt alö beherrfchenber metrifcher
spunft beö ganjen Xbemaö, baö erfi nach weiteren 13 Saften Eabenjterenb abfcbliefjt.

Durch eingehenbe metrifche Slnalofe beö ganjen ginaleö würbe bie SRichtigfeit biefer 2luf=

faffung befiätigt. @o fpricht für fie, baf baö eben befprochene @ettenfa§=£bema in ber

©chlufjfoba nach ein« Sermate im Baf mit hmjugefügtem 1. Viertel, alfo nicht profato=
leftifch auftritt, watjrenb bie ^rofatalerte auf bie Begleitungöftgur ber Oberftimme übergeht.

Sluch ohne profataleftifcheö Verhalten beö Slnfangö finb überhdngenbe ©chlüffe
burchauö nicht feiten. @n Beifpiet bafür bietet baö fechjehntafttge J?aupttbema beö
1. ©a§eö »on ©chubertö Sbur; ©infonie.

2Bir fonnen wohl fagen, baf, wo immer auch 9Mobtephrafen anfangen, ob mit
Sluftaft, ohne Sluftaft ober profata leftifch, unb wie immer fie enben, ob mir bem
Sone, ber auf ihren ^auptpunft fällt ober mit einem anbern innerhalb beö juge=
hörigen Safteö ober ber äugehorigen Saftgruppe ober enblich mit einem jenfettö ber
©renje biefeö Safteö ober biefer Saftgruppe fiehenben Zone, alfo männlich, weiblich
ober überhangenb, baö metrifche ©chemo immer in bet gleichen 2ßetfe jur
©eltung fommt unb baf biefeö ©chemo auch unberührt bleibt, wenn
bie oerfchiebenen ©timmen etneö mehrfitmmigen @a|eö, wie fich bieö on
einjelnen ©teilen beö gtnaleö ber ciömolls©onate gezeigt hat, fich ju ben metrifchen
^auptpunften oerfchieben oerhalten, ©teö gilt natürlich insbefonbere auch
für ben polpphonen @a§, ber fehr hdufig «Berfchiebüngen ber *}>brafen =

fernpunfte in ben »erfcfjtebenen ©timmen jeigt, währenb bie metrifchen
^auptpunfte, wen« folche überhaupt mit Befiimmthett ju erfennen finb,
»on folchen »erfcbtebungen, wie fie j. B. eine Sngführung mit fich bringt,
unabhängig gebaut werben müffen.
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gö gibt unter ben auftafttgen sp^rafen grofje Unterfcbtebe in metrifeber #inftcbt,

Unterfcbtebe, bte fieb ber (Srfenntniö entjiehen, fo lange jebe für fieb betrachtet wirb,

ohne SRücf ficht auf ihre ginorbnung in baß ©anje etneö mufifalifeben @a§eö. Sticht

Die 9>brafen finb eö, bte für bte Üftetrtf allein entfebeibenbe Sebeutung

haben; ber gbarafter ber ^btafen ergibt f i cf> otelmebr erfi au« ber me>

trtfeben ©efamtauf faffung, für bte noeb anbere Momente mafjgebenb

finb, inöbefonbere eine etwaige, bie ©ruppenbauptpunfte marfterenbe 23a§ftimme

unb bte jjarmonief olge. JBir haben unfern biöbertgen 2lnalt)fen gemäfj folgen^

ÜRogltcbfetten beö metrifeben ©erhalten* ber ^brafen ju unterfebeiben

:

1. rein auftafttgeö, 2. auftaftig=abtaftigeö (mit weiblicher ßnbung), 3. rein obtaf»

tigeö, 4. abtaftig=überhdngenbeö, 5. profataleftifcbeö, 6, profatalefttfcb» überbangenbeö

ißerfjalten.

0tiemannö «phrafterungölebre, Xtynamif, 2Igogif unb SKetrif hüben ein untrenm

bareö ©an&eö, ein mit aufjerorbentlicbem ©cbarfftnn unb umfaffenber ©elebrfamfett

aufgeriebteteö ©ebanfengebdube, in bem alle Seile einanber gegenfettig ftü$en. £ö

febeint mir aber erforberlicb, jebe feiner Slufftellungen nacbjuprüfen, jebeö feiner

25etfptele fo genau tute möglich ju analtjfieren, nicht in ber 2lbftc&t, jeneö fiotje @e=

bdube etnjureifjen, fonbern um überall, fo gut eö eben geht, bie aBabrbett ju er»

mttteln unb einem allen Zweifeln entrüeften metrifeben @r)fiem ben »oben ju beretten.

gö febeint mir baju erforberlicb, bie SKetrif ganj t>on ber 3ft^»t>tf) mt

f

unb ber SJJiottos unb spbrafenlebre ju trennen. SUemann bot ben ©egenfag

jwifchen 3tbntbmtf unb ÜÄetrif mit fotgenben ©orten jur ©arftellung gebracht:

„?Rhi)thmtfche Qualität betrifft bie Unterfcbtebe ber Xonbauer (fürs unb lang),

metrifche Qualität bie Unterfcbtebe beö ©ewichte (leicht unb fehler). Samit

fallt bie gefamte £ef>re oom Slufbau mufifalifcher @d§e unter ben begriff ber Sttetrtf,

bte fpejtelle Ausfüllung ber Sinjeltafte aber mit Sönen oerfchiebener Dauer unter

bie gtbtrtbmif." 2luch ©tehmaper »erfleht unter a^tjmif &te r^t^mtfe^e ©lieberung

ber Safte, unter SRetrtf bie Jufammenfaffung ber Safte ju ©ruppen, fo bofs ber

aus 2 ober 3 „Älangfüßen" beftebenbe «Jlormaltaft an ber ©renje swifeben 3tht>tbmtf

unb «Dfettif fiebt. ®er 3lh9tbmi! fchret&t SBiehmatjer Vorwiegen beö Snpuö „Seicht -

febroer", alfo ber SluftaftigMt ju, wdbrenb er Siefen Snpuö für bie ÜRetrtf »off*

ftdnbtg oerwirft, für bte Saftgruppenorbnung otelmebr ber 2lnfangöbetonung unbe=

btngte #ewfc&aft jufchreibt. Das «Richtige an biefen 2luffiellungen fcheint

mir bie fcharfe, grunbfd^licbe, qualitative, begriffliche Unterfcheibung

oon SKetrtf unb «Rböthmif ju fein, bte fieb fowoht bei gttemann alö bei SBtebmaner

angebeutet finbet. Sagegen glaube ich, baf bie «Begrenzung ber gtbttthmif burch bie

©renje beö «Jtormaltafteö nach ber «Seite größerer Sluöbehnung hin unb bie ber ÜJcetrtf

burch biefelbe ©renje nach ber Seite ber Saftglieberung hin nicht aufrechterhalten

werben !ann. 2Bte bte gtntetlung beö ©näeltafteö, ob er nun alö fletn, normal ober

gro§ ju gelten f>at, inö ©ebiet ber SKetrtf gehört, fo auch alle Untertetlungen; unb

tote inö ©ebiet ber SR^t>t^mt£ noch bet 3nbalt eineö Safteö gehört, wo immer auch

bie 9teibe ber jufammengehorigen Sone beginnt, ob auftaftig, abtaftig ober profatas

lefttfeb, unb wo immer fie enbet, ob männlich, weiblich ober überbdngenb, fo gebort

jur SRfot&mit auch ber 3nhalt oon ^wettaft», Drettaft?, »iertoft», 2lchttaftgruppen

ufw., bie in »ielen gdllen nicht anberö alö auögebehnte Safte wtrfen.
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3ebeS ütfotio, jebe ^^rafc, jebeS Sbema enthalt rl)t)t(>mif#e unb
metrifebe glemente. Sin unb berfelbe 3tbt)tbmuS wirft fe^r oerfcbieben je nacb

bem Metrum, in baS er eingeorbnet tfir, unb je nacb ber 2lrt, wie biefe Sinorbnung

erfolgt. 3m weiteren Sinn ifi SRoti» jebe@ruppe jufammengeboriger Söne
einer Xonfolge ju nennen, in engerem Sinne aber ift jebeS 9Kotb an eine

befitmmte metrifebe Stellung gebunben, eS wirb ein onbereS, wenn btefe

fiel) dnbert. Sbenfo tjt eö mit benJDbrafen unb größeren Slbfcbmtten einer SJMobie.

£s ifi ntebt gleicbgülttg für bie äBtrfung eines mebrere Safte umfaffen«
ben SKelobies ober J?armonie = 9Jiott»eS, ob eS als auftafttg ober abtafttg

ju gelten i)at. §ür baö SJfetrum ifi ber SRbtjtbmuS ber Saftgruppen frei»

lieb ntebt allein mafjgebenb, eS finb immer alle übrigen Momente ju

berüefftebttgen, wenn eS gilt, fieb über baö metrifebe 8Serbalte.n eines

Sage« Älarbeit ju oerfebaffen.

Sie metrifebe gunftton beS 9lbbtbmuS Idfjt fieb anberfeitS aueb in

bie fletnften UntertetlungSmottöe oerfolgen. So tonnte in ber 2. 33artatton

ber 2lrtetta ber Sonate op.lll oon 23eetbooen ber SSeginn jebeS Siebtels als Jjauptpunft

eines 6/32=SafteS, in ber 3. als j?auptpunft eines 12
/64 5 SafteS ober als @ruppenbaupt=

punft einer aus oier 3
/64 = Saften beftebenben Siertaftgruppe angefeben werben, wobei

wir bie §rage unerortert laffen, warum 9?eetbooen reebt \)a\ti, an ben Saftetnbeiten

bes SbemaS fefijubalten. SS follte nur gejetgt werben, bajü metrifebe Untertets

lung gegenüber ben Ototenroerten beS oorbonbenen 3tfjt)tbmuS felbftdnbtge

25ebeutung ganj ebenfo beftgt wie ber Saft ber Saftpbrafe unb bie Saft =

gruppe ben tbren 3nbalt bilbenben grofjeren tyfyxa^tn, Jjalbfdgen ober

Sagen gegenüber.

Äonnen wir alfo eine finnfdlltge Slbgrenjung ber Sföetrtf gegen bie 3tbt)tbmif

faum finben, fo müffen wir um fo befttmmter an ber logtfcbsbegrtffltcben,

prinjipiellen Scbeibung »on iJvb^tbtm? un b üftetrtf fefib«lten, bie wir

Sftiemann unb 2Biebmat>er oerbanfen. 3n ber Sat gelten für ben 9tbt)tbmuS

in erfier Stnie bie Unterfcbtebe tn ber Sange ber Sone, für bie STOetrif

Unterfebiebe im „©ewtebt" ober in ber ©eltung. 3n feer Sat ifi baS SIJs

jents ober (HeltungSfcbema unabbdngig »on bem 3nbalt, alfo aueb oon
ben 9lbt)tbmen ber Saftglieber, Safte unb Saftgruppen unb btefer 3nbalt,

alfo aueb bie 3fv^t)tr)mc n mit tbrer wirftieb erforberlicben 23ortragSbt)natnt'f

( unabbdngig »on jenem '31 fjentfebema. So wenig baS metrifebe Sßerbalten

eines mufifalifeben ©ebanfenS auf bie SR^^t^mctt feiner SKotbe unb tyfyta)m fiebere

Scblüffe geftattet, fo wenig fann aus ben SRbptbmen allein baö metrifebe SSerbalten

erfcbloffen werben. S5ei gletcbem SDfetrum fonnen bie »erfebtebenfien IRfytfymm

berrfeben, bei gleicbem SJtbijtbmuä oerfebiebene Safteinteilung, Unterteilung unb Safts

gruppenorbnung. SaS SDtott» unb bie ^> ^raf e, ber Sa§ unb bie sjOertobe

finb immer ^robufte tbrer 9tbt)tbmen unb tbrer metrtfeben ßtnorbnung
unb 2lnorbnung. ÄeineS btefer ©ebtlbe ifi tbenttfcb mit ber Summe fetner SRbptbmen,

feines mit irgenb einem metrifeben Scbema. SlfyytfymuS unb Sftetrum finb in

SÖirfltrbfeit immer mttetnanber »erbunben, metfi aueb mit Sonb6.be=

dnberungen unb ^»armontewecbfel.

23egrtffltcb müffen 9lbt)tbmuS unb Metrum ebenfo als felbftdnbtge
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Elemente beß mufifalifcben ülufbauß angefeben werben wie «Öfelobie unb

Harmonie, bic ja gewöhnlich miteinanber unb mit jenen innig r>erbun=

ben finb. DnnamiS unb 2lgogir finb begrifflich oon ben f onfHtuierenben

Elementen beß mufifalifcben ©efebebenß ju trennen. Wät bem metrifeben

©erhalten ber SWotioe unb trafen haben fie am wenigften ju fc^offen, obgleich ju^

weilen 2lfjente ben metrifeben Hauptpunkten ©eltung oerletben muffen. @ß gebort

ju ben »erbangntöDotlften Äoniequenjen ber Sftiemannf eben Sebre, baß

in ihr Stjnamtf unb Mgogif ganj auf metnfcfje 93a ftö gefietlt werben.

„Die naturgemäße Snnamif ber ^brafe", fagt gttemann 1
„ift baß ßrefeenbo biß ju"

ihrem ©cbwerpunfte unb baß Siminuenbo non biefem nacb bem Snbe bin» Pcx

bnnamifcb»agogifcbe 2lußbrucf eineß ?0?otit>e ift allgemein ju cbarafterifieren

:

«Suftaft: gtibung:

stringendo abnebmenbe Defjmtng-

(gewöhnlich gebt bie metobifebe 23ewegung bamit berart fyemt) in jpanb, baß bie

fieb fieigernbe ^brafe jugtetcb melobifcb ftetgenb, bie abnebmenbe fallenb ift. Abweichung

oon biefen allgemeinen Regeln wirb ber Äomponift meift anzeigen, j. 23. ein ©imi=

nuenbo bei fietgenber SJielobie ober beim ©tringenbo, begleichen ein 9vitarbanbo bei

fteigenber Gelobte unb ßrefeenbo".

Ser legte ©a§ laßt wenigfienß für alle SSerfe, bie »om JSomponifien berrüb'renbe

bnnamifche SBorfcbrtften enthalten, bie üSoglicbfeit einer Abweichung oon 9tiemannß

bonamifeb^agogtfeber Sorfcbrift gelten, bie aber offenbar uneingefcbrdnft für alle

Sßerfe ©eltung baben müßte, in benen fieb feine ßrefeenbo* unb Diminuenbojeicben

finben. Smmerbin müßte aueb in ben SSorfcbriften ber Äomponifieu 3tiemannß

SnnamtB oft ju finben fein. Steß wäre auch ber galt, wenn überall 9iiemannß

metrifebeß ©cbema ©eltung hatte, waß aber wie wir gefeben fyabm, burebauß ntefit

juteifft. @ö ift flar, bofj 9viemannß bönamifcb = agogifcbe Sftegel mit feinem

metrifeben ©chema fleht unb fallt. 9?ur wenn bie J?o(>e= ober -tenpunfte ber

^brafen alö ihre metrifeben Hauptpunkte angenommen werben, fann wobl mit Stecht

behauptet werben, baß jene in ber Wieweit finb, in benen ein ßrefeenbo ju biefem

9)unft, ein Diminuenbo oon ibm auß oorgefebrteben ober erforberlicb ift. ©iehmatjerß

metrifebem ©cbema jufolge muß äumeift in ben >3weitaftgruppen SInftetgen biß jum

2. Xatt, in ben Siertaftgruppen Anftetgen biß jam 3. £aft angenommen werben,

waß an ber SSorberrfcbaft beß metrifeben J?auptpun!teß am Anfang ntcbtß dnbern

fann. 3tiemannß oben erwdbnte btjnamifcbe 3tegel (2lnfteigen biß jum Schwerpunkt,

Abfall oon biefem auß) bat wobt für gewiffe ^brafenfempunfte, fomit für Haupt*

punfte »on Saften ©eltung, eß fann aber über ben metrifeben 3tan£ biefer fyaupU

punfte anbern gegenüber ntcbtß Allgemeineß außgefagt werben. Sin energifeber 3ln=

fangßaEjent beutet oft »iel entfebiebener alß ein Srefcenbo ober Siminuenbo ben

Hauptpunkt einer Xaftgruppe an. Übrtgenß befiebt ein SBiberfprucb jwifeben SRiemannß

gorberung, alle ^brafen crescendo unb decrescendo oorjutragen unb feiner '2Iuf*

ftellung, „gewobnlicb ftetge bie fieb ftetgernbe y>f)ta)e jugleicb melobifcb, worauf bie

i «Oiuftftevifon 10. 'luftuge 1922, ©.58.
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abnebmenbe falle". 3ener gorberung gemdfs bürfte eö Feine blofs fleh fietgernben unb
feine blofs abnebmenben spbrafen geben.

©anj ju »erwerfen tfi bte Sierallgemeinerung ber S3erbtnbung beö
(Srefcenbo ber trafen m it einem ©trtngenbo unb beö ©tminuenbo mit
einer „ abnebmenben SJerjögerung". £ö tfi aucb nicbt richtig, bafj agogtfcbe

Slfjente immer gerobe auf £auptpunEte »on trafen fallen. Jjdufig Eonnen 2luf»

taEtberonungen nur burcb Verlängerung beö betonten Soneö toitffam gemacht werben,

©tereotnpe agogtfcbe $nberungen würben bei öfterer Sßieberbolung uns
erträglich. Slgogifcbe 2lEjente geboren juben tnEommenfurablen SDcomens
ten beß Eünfilertfcben SSortragö, bie nicbt in Regeln unb Schemata ge*

bracbt werben Eonnen.

£>te erbebung ber 9%afenb6bepunfte ju metrifc&en Scbwerpunften führt bejüglicb

ber an metrtfcben ©cbwerpunEten auftretenben Raufen ju golgerungen, bie Mtemann
gejogen bat: jur Annahme, ba§ bie Raufen nicbt „^ullroerte", fonbern „negatioe

©erte" feien, unb bog SWotioe unb trafen, bie fcbetnbar cor folcben Raufen enben,

in ihnen ibren freilich nur gebauten ScblufjaEjent erreicben. ®er, 2luöbru<f „9cegatiüer

»Bert" brücft nur gletcbntöweife auö, waö 3iiemann bamit ofenbar fagen wollte unb
waö ftcfjerltcb fetner pfocbologtfcber ©elbfibeobacbtung entnommen tfi: baf ndmlicb
ein bl.ofj gebauter SIEjent einen roirEltcb oorbanbenen an ©tdrfe ubertreffen Eann,
natürlich nicbt für bie ftnnlicbe Sßkbrnebmung, wohl aber für bte innere 2Babrs

nebmung einer gewtffen offenbar pbpfiologtfcb oorbanbenen Snergt'eentfaltung, bte

eben wegen ibreö feblenben pofttwen 3tefuttatö negatto genannt würbe. Sag aber

folcbe „©cbwerpunftpaufen" immer gerabe alö Olbfcblüffe oon ÜÄ'ottoen unb ^brafen
ju gelten baben, gebt meiner Meinung nacb über bie innere ^Beobachtung btnauö,
eö tfi eine Äonfequenj »on 3ttemannö ^brafterungölebre unb 97?etrif unb alö folcbe

aucb angreifbar unb otelletcbt fogar unhaltbar, ©tebt eö einmal fefi, baf eö
rein abtaEttge SKottoc, spbrafen, Jpalbfdge unb @d§e gibt, bann tfi nicbt
einjufeben, warum eö nicbt aucb profatalefttfcbe ^bfafen, Jj?atbfd§e unb
@ dg e geben foll. Äann »om metrtfcben ©ruppenbauptpunEt ebenfo ein brjnamtfcbeö

Slnfietgen ju einem ^auptpunEt mebrtgeren 3tangeö erfolgen, wie' »on jebem XatU
bauptpunEt ju trgenb einem letzten XaEtglteb (f. ©cbubertö Moment musical 91r. 4,
93eifpiet 1), fo barf eö aucb nicbt SSunber nehmen, bafj gerabe an Jj>auptpuhEten

entweber btof? in ber Gelobte ober fogar tn allen Stimmen Raufen eintreten Eonnen,
»on benen erfi ju unterfucben fein wirb, ob fie als 2lbfcblufjpunEte auftaEtiger ober

alö SlnfangöpunEte abtaEttger ober wtrEltcb als SttullpunEte gegenüber rein proEata*

lefttfcben Abrufen anjufeben ftnb. 2Ilö ein SBetfptel proEataleEttfcber £aEtpbrafen ber

59celobte, in benen bte $aufe bocbfi wabrfcbeinltcb Slnfangöpaufe tfi, fübre tcb baö
©dbcrjo auö 2?eetbooenö Quartett op. 59 5Rr. 2 an. ©te beiben Eomplementdren
3ib»tb»rien ber SJcelobt'es unb ber 93eglettungöpbrafen ftnb fafi überall ju einanber

ergdnjenben, innig jufammengeborigen, rein abtafttgen, ben Xatt auöfüllenben unb
für ftcb felbfi befiebenben SaEtpbrafen ober 2aEtmottoen t3erbunben. Sluönabmen ents

fieben nur gelegentltcb burcb SBerbinbung jweter SaEte ju abtaEttgen ober auftaEtigen

^weitaEts ober «BtertaEtgruppen ober aucb burcb gelegentliche Eurje äluftaEte. Saö
gtatürltcbfie tfi bter wie in anbern Sailen bie 3lnerfennung profataleEtifcber
^brafen.
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Sie 25ebeutung mancher Jjauptpunftpaufen Idfjt fiel!) am heften bureb

bie Annahme begreiflich machen, &af? eö fieb biet um <Jrfa§ ber wirf ttcf>cn

Betonung eine« £onö ober Slfforbö bureb einen pfnebifeben 2lft b>nbelt,

ber, auö ber Erinnerung an anbere ©efiattungen mit af jentuiertem 25es

ginn an einem Jjauptpunfte fybfyexen 0tangeö fyetvotQeQanQen, bort, wo

niebt batb ein nacbfolgenber ^unft ber infolge alö höherer Jpauptpunft beutlicb.

heroortritt, beim Jjoren, Sefen ober Erinnern unwiltfürlicb unb jwangös

läufig eine btofi gebaute Betonung cor ben beginn ber Xonreibe fe§t,

bie fonft alö langer Sluftaft $u einem fpdteren Jjauptpunf te höherer

Drbnung wirfen müjjte.

2Iucb in ben Xaftgliebern, im „mufifalifcben üleinleben" (ein geifireieber 2luö*

brucE 3tiemannö!) fommt abtafttgeö unb profataleftifcbeö »erhalten ^duftg »or* <£ö

ift immer nur behauptet, aber nie bewiefen werben, bafi £eilmotioe unb Unterteilung^

motioe immer bem £npuö „2eicbt - febwer" angeboren, ©elbfi bei punftiertem

5Rb9tbmuö ift biefe 2luffaffung niebt immer richtig, worauf febon SBiebmaner «nb

©alfton 1 aufmerBfam gemacht haben; biefer fpriebt in feinem ©tubienbuebe bie

anficht auö, baf? manche ©teilen beö 2. @a£eö t>on 23eetbot>enö ©onate op. 101

trochdifebe 2luffaffung erforbern.

3ft bieö richtig, bann bebarf inöbefonbere 3tiemannö Sebre oon ben

„toten 3nter»allen" einer grünblichen 3tet>tfton. Eö barf nicht mehr

ohne forgfdltige Überlegung ein 3nter»all &cör>alb alö tot ober unwirf*

fam erfldrt werben, weil baburch ÜJiotioe entftünben, bie bem £»puö

Seicbt-fcbwer wiberfprdcben. £>ieö unb nichts anbereö fann ber wahre ©runb

oon 3iiemannö höcfift feltfamen, ben wahren ©inn ber mufifalifchm ©ebanfen auf

ben Äopf ftellenben 9Äotto= unb ^fjwfenabgrenjungen fein. 3cb führe oon jabllofen

aSeifpielen nur baö eine an, baö ben 2lnfang ber ©onate op. 7 oon S3eetbooen be*

trifft, ©aß 1. Jjauptmotvo ift hier fo beutlich alö nur irgenb möglich abgegrenjt;

ba eö aber bem Xopuö ©cbwer- leicht entfpricht, fo wirb eö in baß ^rofruftesbett beö

entgegengefegten £»puö ^inetngeprefit. €ö wirb gewiffermafen baö @nbe beö einen

Snbioibuumö mit Äopf unb Sumpf eineö jweiten Bereinigt, beffen gufiteil wieber

mit einem britten. in «ßerbinbung gebracht unb bie fo entftanbenen neuen Sttotioe

werben wegen ü)reö aufftrebenben ßbarafterö für wertooller alö bie urfprünglichen

erfldrt, alö ob nicht energifcher 2Bttte fieb auch m fräftig einfegenben SRotioen auö»

prägen würbe. Der 2lnfang beö ©a§eö tft nach &iemann, „je nach&em man bie

SERottoe lieft, wie bei a) ober wie bei b), lahm ober fühn außfpringenb:

6* f

—1-

Slbwdrtögerichtete SWotioe fommen bei ber jweiten Sefeweife gar nicht oor, ba bie

äwifchen ben ©renjtonen ber iWotroe befinblichen 3nteroatle gar nicht alö folche aufs

gefaxt werben, tote finb".

i ©ottfrieb ©aljton, ©tubienbud) 1909, 2, 2Iuf{. 1921.



282 getiy Oiofentijal

2Bie fann ober bewtefen »»erben, baß ein 3nteroall wirklich unwirffam ober tot

ift? üBenn nicht einmal oom Äompomften oorgefcbriebene Raufen immer alö trafen;
grenjen gelten fonnen (worin Stiemann im 9vecf>te ift), wenn baö, waö bem einen

alö wirffam, bem anbern gerabe olö „tot" erfcbeint unb umgefehrt, bann wirb es

fich überall unb immer wobt nur um burch bie Sluffaffung gegebene größere unb
geringere SBirffamfeit ber 3nteroalle fcanbeln fonnen. SBirflicb tote Srnter*
oalte gibt eö nicht unb fann eö nicht geben. 3m oben angeführten 23etfpiel 2
(2lnfang ber Sonate op. 14 Dir. 1 oon 25eetbooen) finb gerabe bie leicht - fcbiceren

üjfotioe, bie 3tiemannö aft tj00bgrenjung entfprecben, abfteigenb, wdbrenb bie feiner
" 2lnficf>t nach innerhalb ber ^^rofe jwar nicht ganj toten, aber weniger n)ir!famen

Snteroalle jwifcben biefen leicht - fcbweren Sftotioen gerabe auffteigenbe finb. Der
Schluß beö 1. oiertaftigen ^albfageö ift alö „weibliche S'nbung" ju betrachten, bie

aber für fich im Sftiemannfcben «Softem nie auch nur alö £eilmotio einer ^brafe
gelten fann. 2Ber aber hier überall bie auffteigenben Snteroalle alö wirffamer empfinbet
wie bie abftetgenben, ber wirb fich mit ber abfoluten Verwerfung ber fcbmer- leichten

SOJotioe auch für bie Unterteilungen nicht einoerftanben erflaren fonnen.

Surch baö jBugeftdnbniö, baß eö nicht bloß leicht- fchwere, fonbern
auch fchwer-leichte 2J?otioe gibt, wirb eö ber SWufif tljeorte weit eher
möglich werben, bie ganje unbegrenjte SKannigfaltigfeit ber mufifas
lifchen ©eftaltungen begreiflich ju machen, alö burch fyavtnaä igeö geft=
halten an ber bogmatifchen Sehre 3iiemannö.

<£ö wäre erforberlich, alle Folgerungen, ju benen 9liemann burch feine Sehren
geführt würbe, burch eingehenbe Slnatofe feiner «Beifpiele ju wiberlegen, boch würbe
bieö weit über ben Gahmen biefer 2lrbeit hinausgehen. 3cf> mochte nur alö eine ber

fraffeften biefer Folgerungen bie Sehte oon ber Überbietung fchwerer Saftteile
burch leichte anführen. 2lbgefebm baoon, baß eö ft'ch ba ja immer nur um logtfche
Uberbietung hobeln fonnte, muß auch biefe in allen oon Sttemann angeführten
Sailen minbeftenö jweifelhaft, wenn nicht ganj auögefcbloffen erfcheinen. SWan benfe
an bie beiben erften Dreitaftgruppen beö «Wenuettö aus SWojartö gmoll;@infonie ober an
bie ©chtuftafte ber ^olondfen, bie burchauö

f
nicht alö auftaftig, fonbern nur alö abtaftig

gebacht werben fonnen
!

2lucb wtberfprtcht Überbietung ber ursprünglichen «Schwerpunfte
burch einen folgenben leichteren ^>unft einem ber Jjjauptgrunbfdge oon 3tiemannö Wletxit,

bemsufolge ber Saftftrich immer »or bem fchwerften tyunh einer ^hrole ju ftehen hat.'

<£ö fei nun geftatter,
'
jwei S3orfchldge htnfichtlich ber metrifchen »ejetchnung ber

Safte ju machen. Sa bie Ziffern beö 3iiemannfchen unb bie beö ©tehmanerfchen
Söftemö ganj entgegengefegten metrifchen ©runbanfcbauungen entfprecben, fo bürfte
eö fich empfehlen, an bie ©teile ber Ziffern »uchftaben ju fegen. Sa in ber weit--

auö größten Slnja^t ber ^erioben unb regelmäßigen Sage bie «öterjahl eine große
3tolle fpielt, fo ift wohl faum etwaö bagegen etnjuwenben, baß im allgemeinen nur
bie »uchftaben a, b, c, d oerwenbet unb mit ben Snbijeö 1, 2, 3, 4 oerfehen werben.
Siefe SSuchftaben waren immer unter baö erfte Xaftglieb jebeö Safteö alö ben 9ves

prdfentanten beö Safthauptpunfteö ju fegen, unb jwar a unter ben Jjtauptpunft ber
»iertaftgruppe. 3n profataleflifchen «Sagen müßte a oor ben SBeginn beö fcheinbaren
fleinen 2luftaftö geftettt werben. 3n Dreitafrgruppen waren a, b, c, in günftaft;
gruppen a, b, c, d, e, in «Siebentaftgruppen a, b, c, d, e, f, g gu oerwenben ufw.

'
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©ne 2. 33ejetc{>nungsweife fcbeint mir nocf> einfacher unb überficfrtlicber: bie ber

Zatte an ibren JpauptpunEten bureb ^etc^cn, auö benen unmittelbar ibr @eltungg=

wert innerhalb jeber beliebigen ©nippe jufammengeboriger Xatte erfcfjloffen werben

Eann. Sö wirb unter ben XafifcauptpunEt, wenn ibm lein anberer metrifcb unter=

georbnet ijt, ein 9>unEt, wenn er jugtetc^ JpauptpunEt einer -SweitaEtgruppe tfi, ein

Eurjer fenErecbter ©trieb ( | ) gefegt, ©teilt fieb Geraus, bafs biefer .fpauptpunEt ju=

qteieb ©ruppenbauptpunEt 2. Crbnung, b. b. JjauptpunEt einer SÖiertaEtgruppe ift,

/4\ 8 16 32 3 6

fo wirb über biefen ©trieb bie Ziffer 4 gefegt \ \ j, ebenfo bebeuten | '
|

' |

' |
' I

'

12 24 5 10 7 9

I

' | ' | ' | '
I

'
I

J?auptpunfte t>on ©ruppen fo oieler £aEte, als bie $ifiztn an=

jeigen. Diefe 23eäei#nung6weife bat mit ber sRiemannfeben gemein, ba$ bie Ijocbfte

|iffer immer gerabe bem Jjauptpunft $b<t>ftet Orbnung entfpriebt. 9tur jeigt fieb

in ber 3lnorbnung biefer Btffern, bie niebt angeben, ber wieoielte 2oEt ibnen entfpriebt,

fonbern wie oiete £aEte bem bejeiebneten JTpauptpunEt untergeorbnet finb, bie bem

alten 2lEjentfcf)ema entfprecbenbe ffiiebmat)erfcbe Sluffaffung bargeftellt. £tefeö@cbema

läßt fieb bei auSfcbliefjlicber Teilung ber £aEte nacl) bem ^rinjip ber ^weijabt bureb

bie folgenben Äuroen anfebaulieb macben, bie ati ©runbtnpen aller metrifeben Äuroen

gelten Eonnen:

c~ C" c c ^.

SDfetrtfebe Äuroen im SSieroierteltaEt.

A A' ein aSterotetteltaft jroifdjen ben beiben <£aftffttdf)en A B unb A' B'.

A B äuglctcb ein 9Jtaf; fär ben ©ettungSrcert beS 1. Starrels, Siebtels, @edj;

äebntel« ufro. A M ©ettungSroett eine« 2., 4., 6., 8., 10., 12., 14., 16.

©ecbjebntelS.

A N ©eltungSroetr eine« 2., 4., 6., 8 Siebtet«

AP „ „ 2. ober 4. 23tertelS

A Q „ einer 2. Jpalben

B C D E metrifdje $ur»e ber falben

BC'D'E'DF'G' H' „ „ ber «Bietret

B C" D" E" D' F" ufro. „ „ ber 2ld)tel

B C" E'" F'" D" G'" uft». „ „ ber @ed)jebnte(.
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B"

B'

i B""

Lnj
A

I .
•

al bl cl dj a2 b2 co d3 a3 b3 c3 d3 a4 b4 c4 d4

Wetrifd&e .Kurse einet 16taftigen ^eriobe (anareg ber .Kurse eine« SBter:

viertettafte« mit 9iücfft'cl)t auf bie ©eftungSroerte ber @edj}ef>ntef).

A—A' bie 16 taftige tyeriobe

A B ©ettungSroett be$ Jpauptp. b. <petiobe = ^
A" B" „ b. Jpp. ber 2. Jpdlfte =

,

A'" B'" „ ber Jpauptp. b. 2. u. 4. «Biertaftgruppe = f

A"" B"" @t». b. Jpp. b. 2., 4., 6., 8. ^roeiraftgtuppe =
f
=

|

A'"" B'"" b. £p. b. Safte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 = .

Sie metrifcbe Äuroe einer 16 taftigen ^ertobe, bejogen auf ihre ginjeltafte alö

einleiten entfpricbt genau 6er metrtfcfjen Äuroe eineö auf ferne ©echjebntel alö @in*
Reiten bejogenen 23ieröierteltafteö. 2llle jimetten ©echjehntel 6er 8 Sichtet muffen' alö

metrifch gleichwertig gelten,, ebenfo bie jweiten Siebtel alfer Viertel, baö jweite Viertel

alö gleichwertig 6em werten, ebenfo ftn6 einanber metrifch gleichwertig ber 2., 4.,

6., 8., 10., 12., 14. unb 16. £aft einer 16 taftigen ^eriobe, 6ie 2., 4., 6. unb 8. $weU
taftgruppe unb bie 2. unb 4. sgiertaftgruppe. Die ungrabjahltgen Safte unb Saft*
gruppen finb bagegen (oon Sluftaften, bie folgen Saften ober Saftgruppen gleichen

ober ü6er fie f>inauögeben, abgefehen) höherwertig, waö burch 6ie Äuroe unmittelbar

oeranfehaulicht wirb.

dreiteilige Saftgtieber, Safte unb Saftgruppen erforbern graphifche Darfiellung
burch Äuroen, in benen beutlich 6te ©leichroertigfeit bes 2. unb 3. ber 3 Seile h«s

oortrttt. Sern «Sprachgebrauch gemäfj, ber ntemalö Drittel, ©echfiel, Neuntel gelten

läfjt, empfiehlt eö fich, bei ber 2lbfchd§ung ber ©eltungöwerte ben 2. unb 3. Sriolens

©echjehnteln, Srtolen=2lchte(n unb Sriolen--S3iertetn nicht Vs, fonbern bie Jg>dJfte beö
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©ettungöwerteö ber erften aujufcl)reiben. gbenfo träte bem jpauptpunft einer £ret=

taftgruppe ber doppelte ©eltungöwert ju geben rote ben jpauptpunften beö 2. unb

3. Safteö, bie alö emonber gleichwertig gelten fonnen, unb baö gleite a3erbältniö tji

aueb jwifeben ben Saftgliebem breiteiliger Softe (
3
/2/

3
/4/

3
/s) anjunebmen. Sie

©tünbe, bie 9Rori§ Hauptmann befKmmten, in einem breigliebrigen Saft bem

2. ©Hebe boberen metrifeben 2Bert beijulegen alö bem 3., feinen mir niefet ftkfc

faltig ju fein«

SSBir baben oben auf ben Antagonismus beö metrifeben »etonungös, richtiger

oielleicbt @eltungö*@cbemaö unb ber «Bortragöbrniamif bingeroiefen. Sie Stmamif

ber trafen unb größerer SMobieteile jeigt üietfacb Unabbängigfeit »on rein me*

trtfeber 25etonungöwetfe, b. b. einer folcben, bie bem metrifeben ©eltungöwert

(bem „©ewiebt") ber Sone 3tecr)nung tragt. Socb mu^ aueb tiefer eine gewiffe

gunftionö* ober @tnflufc@pbäre eingeräumt werben. £aö metrifebe Schema fann

unb muf fieb in gewiffen Sailen wirffam aeigen, in onbern unwirffam. £ö gibt

alfo brei Sitten beö «öerbättniff eö ber Dt>namtf jur ÜWetrtf: Diefe wirft

entweber auf jene beffimmenb ein ober fie ijit inbifferent ober enbttcb gegen =

fägtieb, fo bafi bieStmamtf im legten gälte antimetrifcb genannt werben fann.

(Jö febeint mir nun wiebtig, feflsuflellen, in weteben galten baö Sföetrum befiimmen=

ben (Sinflufj auf bie 33ortrag6bt)namif auöübt.

1. 3n erper Sinie jeigt fieb metrifeber ©nftufs bei alten Sternen, in benen

ber Zeitwert beö einen §eitabfcbnitt beginnenben ben beö innerbalb biefeö 2lbfcbnittö

folgenben Soneö ober einiger ber übrigen Sone biefeö 2lbfcbnittö übertrifft.

jr>ierber geboren alte punftiertenJRbtjtbmen. 3n alt tiefen gälten fommt au£er bem

metrifeben ©ettungöwert ber 9coten aucr) ibr Zeitwert wefenttieb in SSettacbt unb

trifft Überwiegen ber Sauer beö Sonö mit bem Überwiegen feiner metrifeben ©eltung

jufammen. £ier fann alfo oon metrifebem Slfjent ober metrif cber £)r>namif

gefproeben werben. Dtefe ftnbet Slnwenbung aueb bort, wo ben fürjeren 9toten wieber

längere innerbalb eineö metrifeben SlbfcbnitW folgen wie in ben Sftbt)tbmen:

sBctfptet io. 7 srn i j j j-i

(ouS ©d)ubertg @«bur:£rio, 3. @a<5)

»dfpW. i J
H

|"J n ! J

33«friel8. |- J J | J J | J

tB«W9. c j JTJ3

1

J S7H

(2lBegtetto ber 7. ©pmpf). »on 33eeH)o»en)

»eifpiel 12.
J-73 J^J |- J^J i

(finale bec 7. ©pmpfc. »on 93eet()0»en)
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2. 23inbung eineö metrtfcb übergeorbneten £oneö mit einem ibm folgenden metrtfcb

geringerwertigen erfordert Betonung beö erfien, aufser wenn burcb ein Ärefcenbos ober

2lE$entjetcben baö ©egenteil oorgefcbrteben ift. J?ierber geboren bie meifien «Borbalte,

wäbtenb bei feblenber Binbung juweilen Betonung beö, Sluflofungötoneö oorges

fcbrieben ift.

3. SluftaEte finb faft immer unbetont ju laffen, auger wo eine Sluftoftbetonung

oom Äompontfien felbfi oorgefcbrteben ift. 25te6 gilt oucb bort, wo eine Bin;
bung ber betben Hälften eineö ben SluftaEt bilbenben EaEtgltebö mtteinanber ein»

Betonung beö 1. Untertetlungögliebeö nabesutegen fcbeint. @o ift baö Sttotio beö

Anfange oon SKojartö gmolbStmipbome

»eifpicl 13.

gewtfj ebne jebe Betonung beö erfien ber beiben Siebtel oorjutragen. Betonungen
beö SluftaEtö, fowte beö 2. unb 4. 23iertelö beö 1. StaEteö wären olö fiilwtbrtg ent=

febteben ju oerurtetlen. (Sö bangt bter bie ©tjnamiE beö rbptbnufc&en SWotioö Jj j J
entfebteben oon ber metrtfeben Stellung fetner Elemente ab. . Sie SSerfcbtebung um
2 Viertel innerhalb beö SMeroterteltaEteö änbert an ber iStmamtf niebtö, wobl würbe
biefe aber oeränbert bureb 23erfcbiebung um 1 Viertel.

4. Bebeutungöooll ift für bie Stjnamif febr bauftg ber gintritt eineö
langer anbauernben 3lfforbö ober eineö SrgelpunEtö an einem Haupts
punEt einer £aftgrupp*. 3ln foteben ©teilen finb metrtfebe 2lfjente bauftg oor*

gefebrieben, waö ein nacbfolgenbeö cresc. ju einem geringerwertigen £aEtbauptpunEt
niebt auöfcblieft. &n Beifptet bietet ber Slnfang oon Beetbooenö 8. ©tjmpbonie:

S8ci|>tet 14. ^
^

i
5. £>te2Btr£ung einer @cblu£Eabens ifi febr oerfebteben je nacb ber

metrtfeben Stellung beö ©cfcluf aEEorbö. Sie beSräf tigenbe 3Btr£ung beö
©cbluffeö tritt um fo mebr beroor, je böber ber metrtfebe OBert beö
^unEteö anjufegen ifi, an bem bie tonifebe Harmonie eintritt. 3n reget*

mäßigen gerieben ift bieö ber gall beim eintritt beö ©cblufaEEorbö am Beginn beö

9. ober 17. £a!teö. 3fi ein fiarEer 2l£jent beim eintritt ber tonifeben Harmonie im
4V 8V 12. ober 16. £aEt oorgefcbrteben, unb wtrEen biefe Xatte ben nacbfolgenben
gegenüber alö metrtfcb übergeorbnet, fo bonbelt eö fieb um bie. fo bäufige Ums
beutung leiebter XaEte in febwere (nacb 3viemannö Sluffaffung febwerer in

leiste). 2llö üttufier Eann bie Umbeutung beö 12. KaEteö beö eben befproebenen
Xfytmtö auö Beetbooenö 8. @t)mpbom'e in einen iUnfangötaEt einer neuen ^eriobe
gelten, ßö ifi bier unmittelbar etnleucbtenb, bafj eö ftcb ntcfct um eine Umbeus
tung eineö febroeren in einen leisten XaSt banbeln Eann. Sö beginnt
ndmlicb mit 2aEt 9 eine SBieberbolung beö «ttacbfageö (£aEt 5—8) unb ber 8, £aEt
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mufj felbfi: na* SRtemann minbeftenö letzter aU ber 7. fein, ba ber 23egtnn beö 2.

Safteö unmöglich als ©cfrwerpunft 5er 1., bec S3egtnn beö 6. Safteö unmöglich alö

©cfrwerpunft ber 3. ^roeitaft = spfrrafe angefefren werben fann. Sftit bem 12. Soft

beginnt frier, wo, bem 8. Saft entfprecfrenb, ber (Sebonfe »Bieber rufrig ouöftmgen

follte, ein neuer, ber nacfr ber im 11. Saft fralbfcfrtufartig eintretenben Dominant;

Jparmonie wteber frdftig betont bie tonifcfre einfegen Idfjt, fo batj frier im 1. unb 9.

Saft ber neuen ^eriobe metrifcfre 2lfjente »orfranben finb.

Sö finb frier nur bie roicfrttgfien Momente, bie jugunften metrifcfrer Slfjente

fprecfren, angefüfrrt worben. Smmerfrtn muf? jugefianben werben, bafj in jweifek

fraften gälten juweilen »orgef cfrriebene 2f f jente wicfrtige SInfraltßpunfte jur

Sefiimmung ber metrifcfren ©ruppenfrauptpunfte barbieten f&nnen. Sö

barf barauö aber nicfrt auf metrifcfre Jjöfrerwertigfeit alter Slfjente ober alter Jjßfres

punfte bpnamifcfrer Sßetlen gefcfrloffen werben, ba eben in oteten galten ein 2lnta =

goniömuö jwtfcfren SOietrif unb Snnamif befiefrt. 23on altem bereits 25e=

fprocfrenen abgefefren tft frier nocfr auf bie fo fräufigen Slfjentrücfungen innerfratb ber

Saftgruppen ju »erweifen, bie aifjentrüdfungen innerfratb ber Safte ganj analog finb.

@o finb in bem Menuett auö 50?ojartö Söburs<£t)mpfronie aufjer ben metrifcfren 2lf=

jenten beö 1. unb 5. Saftes aucfr antimetrifcfre 3tfjente im 4. unb 8. Safte »or=

franben, bie nur barum faum einen 3lnfränger beS Sliemannfcfren @»fiemß befitmmen

fonnen, biefe Safte als fcfrwerfk ju erfldren, weil ifrre Harmonien fcfron im 3. unb

7. Safte eintreten.

$on grofer 25ebeutung ift baß metrifcfre äkrfralten eineß mufifa*

lifcfren ©ebanfenS aucfr bort, reo ifrm bie Dtjnamif ber 9flottoe unb

«Pfrrafen btreft wiberfpricfrt. Sftan fann wofrl befraupten, bafj in fols

cfren galten ber 93ortragenbe fetner 2tufgafre nur bann gerecfrt werben

fann, wenn in feiner Stuffaffung beibeß, fowofrl baS Sftetrum als bie oor=

gefcfrriebene ober intuitio ju treffenbe SSortragßbpnamif jur ©ettung

fommen.
2lucfr oom Sonbtcfrter fann gefagt werben, was @. g. äflener Ulrkfr oon Hutten

fagen Idft:

„3cfr bin fein außgeflügelt S3ucfr,

3cfr bin ein SOfenfcf» mit feinem ®iberfprucfr."

£>er üBiberfprucfr ifi es, burcfr ben bie SDfuftf über ©ewofrnfreit, ©ewöfrnticfrfeit, Sris

tnalttdt frtnaußgefroben wirb, ©er metrifcfren ©runbtage eines mufif alifcfren

©ebtlbeS fallt teilweife bie Aufgabe ju, einen mit ber SJianntgfalttgfeit

feineß realen £ebenß, mit bem Sffiecfrfet ber metobifcfren, frarmonifcfren

unb brjnamtfcfren 2öellenft)fieme, mit ifrrem 2lnfieigen, ©ipfeln, 2lbs

fteigen unb Serfinfen fontraftterenben Untergrunb, einen fefien SERaffiab

barjufietlen, an bem gerabe biefer 2üecfrfel erfannt, biefe reicfre SSJJannigs

faltigfeit abgefragt werben fann. bieten Sonfiucfen gibt erfi ber ifrnen eigen»

tümlicfre ©egenfag jwifcfren gteicfrformtg paratteter Saftorbnung unb üTOanntgfaltigs

feit ber ©pannungö^ unb Spfungßoorgdnge mit ifrren unregelmäßig wecfrfelnben

©ipfetungen unb SSerufrigungen ifrren eigenartigen Gifrarafter, ©aö Serfrältniö jwifcfren

ber melobifcfr = frarmonifcfrsbt)namifcfren 9)fanmgfatttgfeit unb metrifcfrer ©teicfrformigj
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fett laßt ficb am befien »ergteicben mit bet Eünfilerifcben greifet* eineö bebeutenben

©emdlbeö, bie ficb im ©egenfag ju ber SRegetmagigEeit beö jugrunbeliegenben üttateriatö

ebenfo behauptet, «wie aueb biefe roeber »erbeeft roerben Eann noeb folt, ob eö ficb nun
um ^infelmateret auf Seimsanb ober um SRabelmalerei bandelt, greiltcb fiebt ber

SKufif babureb noeb größere SDfannigfaltigEeit ju ©ebote, fcafi baö ibr jugrunbettegenbe

metrtfebe ©eruft felbfi Heinerer ober größerer Skrdnberungen fdbtg tft, »on 2Bteber=

bolungen einjelner £aEte ober SaEtgruppen, Sluölaffungen/ SBerfcbrdnEungen unb
Umbeutungen biö ju gelegentticben ober bduftg roieberEebrenben UnrcgelmdfjtgEeiten

unb biö ju oolliger inberung beö SDietrumö tnnerbalb eineö etnbettltcben ©ebtlbeö.

©erabe an foleben UnregetmdfitgEetten unb 2(nberungen rotrb eö aber beutlicb, baß
bie metrtfebe Untertage mebr bebeutet als ein blofjeö ©cbema für bie 2tuf=

faffung. 3n ben metrifeben Unregelmdfjigfetten fpiegetn fieb bie UnregetmdjjigEeiten

»on ^ulö unb ältmung, obroobl biefe aueb bei feftgebaltener £aEtgruppenorbnung in

agogifeben Anbetungen beö ßeitmafjeö, aber aueb im «ffieebfet ber Sluöbebnung ber

9KeIobte= unb Jparmontemotioe ibr Wbbilb finben Eönnen. 2Bir geben wobt niebt ju

weit, roenn wir bem metrifeben £rieb ober ber metrifeben Diöpofitton ber

Jlompotttften in allen galten beroorragenbe EonftruEtioe SSebeutung für
(Srftnbung unb Sluöbau muftEalifcber ©ebanfen auftreibend 2ö bürfte baber

bie SrEenntniö immer mebr jum £urcbbrucb gelangen, bafj bie mufifalifebe SKetrif
atö einer ber roicbtigfien ^roeige ber SSRufiEtbeorie angefeben ju roerben
oerbtent unb bafj eö ficb ber 9Mbe tobnt, ficb aueb auf biefem ©ebiete
ju rpoblbegrünbeten 2lnftcbten burcbjuringen.
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SelemamtS gronffurter ^antatenjaljröänge

Sine bibtiograpbtfcI)e Überficbt

95on

<Peter QJpjletn, Berlin

icSÖfenge ber in granffurt erhaltenen Äircbenfantaten @eorg q)bütpp Xetemannß

tfi febon beö öfteren auf ibre Jperfunft geprüft roorben. Carotine SBatentin 1

ftettte aftenmdßig feft, bafj Sielemann nacb 2Iblauf fetner granffurter Äapellmeifters

jeit (1712—1721) norfj jablretcbe Sabrgdnge für fctc granffurter ÄtrcbenmuftE über»

fanbt bot. G>arl@üfj 2 dufjerte bie Vermutung, bafj »tele ber £erte Srbmann 5leu=

meifterö ^oeften entnommen feien; ber Jpinroeiö auf beffen 2Berf „Soangeltfcber 9tacb=

flang", bureb einen alten Erauungötert »eranlafjt, bat fieb jeboeb niebt betätigt,

©enauere Angaben ^ottc bereits' früber SOJar ©ebneiber 3 gemaebt, ber u.a. Sete*

mannö gtfenacber Sabrgang »on 1711 aueb bei ben granffurter Sfianuffripten nacb»

nrieß. Um ber Unftcberbett über ben Umfang unb bie •Sufammengeborigfett ber

granffurter SSefiänbe abjubelfen, tfi nunmebr erftmaltg ber Skrgletcb junfcben ben

banbfebrifttteben SKuftfoltcn unb ben gebrueften £ertbücbem ber granffurter Trebens

muft! in ber erften Jpdlfte beö 18. 3abrbunbertö bürebgefübrt tr-orben. Dabei gelang eö

mir, bie »on ©üfj alpbabettfcb georbneten über 800 Ätrcbenfantaten jum allergrößten

Keil ibren 3abrgängen roieber jujuroeifen. Sie entfpreebenben 3a&re$jablen ber granf*

furter 2luffübrung finb in metner Bearbeitung beö ©üffeben Äatalogö 4 b'njugefügt

roorben. SDHnbefrenö aebt »otlfidnbige 3abrgdnge ließen fieb auf biefe ffietfe mit

ibren aiuffübrungö* unb OBteberbolungöbaten feftftellen. «Stemel »on ibm SKufi! in

granffurt erbatten tfi, wirb fieb auö einer Überficbt in ber Einleitung beö genannten

Äatalogö ergeben.

Unter ben £ertbtcbtern ftebt Srbmann «JUumeifier an ber ©pifce. 3bm geboren

an bie 3abrgdnge:

1716/17 (biö 1. SrinitatiS),

1718/19,

1719/20 (ffiieberbolung »on 1716/17, oon £rinitatiö an neu).

©og. „©fenacber 3abrgang",

1721/22, fog. „granffurter 3abrgang",

1722/23 (Oßieberbolung »on 1718/19),

1730/31 ( „ „ 1719/20),

1734/35 ( „ „ 1721/22),

Dbne 3abr:
ff
g»u(ifaKf*e6 2ob ®otteö".

1 e. SOolcntin, ©efa)id>te ber 9Jtuftf in %ranffurt a. TO., Jtanffutt 1906.

2 & £>ie TOanuffrtpte proteftantifcljer Äirdjenmujif ju Jtonffurt a. 9K. gtliencton^efb

fü)rift, Seipjig 1910, @. 350 ff.

3 £)cnfmaler beutfeber Sonfunft, 83b. 28 (Seipjig 1907), $tSg. »on ©efeneiber. Einleitung

@. XXVI. Seiemann erganjte in Sranffutt bie eifenadjifdjen unb fomponiette fünf neue Jahrgänge,

»gl. Söiattfcefon, ©cunbtoge einet Sljtenpfotte, Hamburg 1740, @. 364.

* S'atl <3ü§, Äatalog ber SJtuftffwnbfcbuften be« 17. unb 18. JabrljunbertS in ber ftronffurter

©tobtbibliot^ef, fträg. «on speter, @p ftein. (€r|'djeint bemnactjft.)

3«tf#rtft fjfit sSRnftfwiflfenfdiaft 19
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SOTe^rfac^c ©teberbolung erfuhr aucb ber Sabrgang „9leueö Stet" beö &beo(egen

©ottfrieb (Simon ober Simonis 1
. Sr rourbe ob 1. Xrtnitatiö bereits 1717, im

©onjen 1720/21 aufgefübrt unb 1728/29 roieberbolt. Scö Hamburger ©eifilicben

XoUat Jjenricb ©cbubart SMc&tung „3Üube nocb. gefcbebener SUrbeit" if! bie £erts

unterläge beS Sabrgangö 1741/42. ©egenüber bem faft jebn 3obre früher gebrucften

mufitalifcben Sluöjug biefeß $antatenjab>gangö bieten bie granffurter SO?anuffriptc

bie ootlftanbige gaffung. Die genaueren 9iacbroeife über jeben ber genannten 3obr=

gonge unb eine Jufommenftettung ber übrigen ouf Selemannö Kantaten ju bejieben--

ben £ertbücber ber granffurter ©tabtbibttotbeB entbdtt bog nacbfofgenbe Serjeic^niö,

ba$ nur aU ein 33auftem im fommenben £elemanns23ibliograpbte angefeben werben

moefite.

granffurter £ertbücber ju Kantaten Xelemannö:

1716/17: a) „£erte $ur ttTuftc, roelcbe in graneffurt om SDiatjn on benen IV 2Iboent$s

Sonntagen — (b) oon SBetjbnocfeten biöö Sexagesimae inclusive — c) oon

Estomihi biöö ^fingften — d) Festo Trinitatis bißß Festo Visitationis

Mariae — e) Dom. XII. post Trinitatis biöö auf baß geft üDHcfjaeliö —
f) Dom. XIX. post Trin. biö Dom. XXVI. post Trin.) in ber 23arfüffer*

unb @. ßotbarinenfirebe (fo ©Ott roi(l) muficalifcb foilen aufgefübret

werben bureb ©eorg 9)bütpp Sielemann, @apellmeifrern bofelbjr. ^u

finben bet> 3ob. ^bitipp Olnbreo, graneffurt am üttatjn, 1716 [1717]". •

©tabtbibliotbef granffurt: Zfyol gf. 631.

©er „Sorberiebt" ju b) befogt, baß „ber 33erfoffer biefer ^oefien, .Sperr M. grbmonn
^eumeifter, ^afror ... in Hamburg, roegen bdufftger SlmbtSsSBerricbtungen baö

gange 2Berd? niebt ouf einmabl oollftdnbig liefern fon". Seßbalb roerben laufenbe

gortfegungen ongefünbigt. Sgl/ 1719/20 1730/31.

83on Üleumeifter »erfaßt finb nur bie £erte bis 2. spftngfttag, uberetnfiimmenb

mit bem erften Sabrgong ber „gortgefegten günffacben Äircbenanbacbten" (Hornburg

1726). 1.—26. £rin. bagegen ifr aus „(Simonis 9teueS £ieb" genommen unb ent*

fpriebt 1720/21 c).

1717/18: [Xertbucb fe&lt].

1718/19: „fyextn Srbmann 9kumeifterS (Beiftlicbe» Singen unb Spielen: ober:

3ur .RircbensSUufic auf olle Sonns unb geft=£oge burebs gonge 3abr ein»

geriebtete spoefien, mit untermifebten 23iblifcben Sprücben unb ßbordien,

welche in graneffurtb am SKotm ... mit Eintritt beS .RircbensSrabreS 1718

bormonifeb. aufgefübret ju roerben angefangen rourben, unb mit ©otteS

J^ülffc fortjufegen finb »on ©eorg 5Pbiltpp £elemann". ^b.Slnbred.)

Sbeoi. gf. 632.

£er britte Sabrgang in 9teumeifferS „günffacben ÄtrcbensiJInbacbten" (Seipjig 1717),,

fomponiert 1711 für Stfenacb 2
. 3n granffurt teüroetfe gednbert.

1 S8iogtapf)i|'a;e 9ca^roctfc ü6er biefen £ej;tbia)t« 2c(fmonn§ f)obc id> nirgenbg gefunben.
2 Driginalteytbud) 9?ibl. aBmitgerobc; in ber ©taotf. Jpocbfcbirte für Wufif, 35etlin,' entgegen

Sitnet, nic^t uorbanben.
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1719/20: a) „jj>errn M. grbmann 9teumetfierö . . . öarmenifcben Sione erper

[b) jroet)ter — c) brttter] Xfytyl, begreiffenb einen jur ÄtrcfcemSDhjftc auf

alle @onn= unb geft=£age eingerichteten 9>oetifcben 3ahrgang, melier ju

grancffurt am SDcatm, bei benen 33ors unb 9lac()mittag6#rebigten in ber

«Sarfuffer», roie auch &et> ber 2lmtö»9>rebtgt in ©t. SatharinensÄtrcbe mit

gintritt beö Äircbenjahreö 1719 <b) bem geji Xrtnitatiöö [!] 1719 [sie!]

— c) dem 16. ©onntage nach Srinitatiö) anfanget auffgefübret ju roerben,

unb in bie ÜJfufk gebraut ifi oon ©eorg ^htltPP £elemann, fyofr

fürftl. gifenachifcb; unb graneffurttfehern gapellmetftern". (3.W SHnbred.)

Sbeol. gf. 633.

3m erfien 23dnbchen ©ibmung Stetem annö an baß granffurter ^rebigermmtfierium.

gr febreibt barin: „9cur footel fotl noch barin gebenefen, ba§, obätoar btefeö bie

ji»et)te Auflage beö ^armonifeben -Jionö ifi, fo finbet fieb boch folgenber Untcrfct)te&

barbet): 2>afi, alö rote Anno 1716 baö erfte mahl erfebten, folebe nur oom 1. 2lboent

biö £rtnitattö oon ber geber beö obbelobten J?rn. Autoris [Oleumeifter] «>ar, ba

hingegen fetbige ficf> in biefem 3abre auch mit bem sroepten Xfcetle, n,ann ber erfte

ju Snbe laufft, burch ©ottes Jpülffc, in bero £dnbe tiefern fotl".

3m 93orbertcbt ju e) heif]t eö aber: „Wachbem ber J?err Slutor berer beeben

erfien Xfyäk beö Jparmomfcben Jionö [Neumeifler] ftch nicht hat abmüffigen

fönnen, ben britten hinzufügen, atö ifi fotehe Arbeit oon einer anbern geber über*

nommen rcorben". Der 9lame 9leumetfterö fei aber im Sittel betbehalten rcorben,

ba bie ©ebanfen ber Sichtung auö feinen «Schriften, tnöbefonbere ber „©eifttteben

Stbttothec" entlehnt rcorben feien unb fich „fonfi rcenig eigentümliches barbet) finbet,

alö bie blofjen Steinte".

©og. „©tfenacher Safctflang", biö 14. £rin., ber oorlegten Kummer oon b), mit

bem erfien in gieumetfterö „gortgefegten günffachen £irchen=2lnbachten" (1726)

überemfttmmenb 1
. a) ifi bereitö in 1716/17 enthalten (Slboent-^fingfien). 9leu*

aufläge 1730/31.

1720/21: ,,a) fyxxn Jjerrn ©ottfrieb ©imontö SS. Th. Cult. neues Ätcb, auff

alle ©onn= unb geft=£age . . . gerichtet unb in grantfurt am ÜRapn . . .

bem #erm ju fingen unb ju fpteten; angefangen, ben 1. 2lbo. 1720 oer*

mtttelft muftealifcher (Srfinbung unb Directton Setemannö". (3- *Ph-

Slnbred) [biö €piphontaö].

<b) Beö neuen Siebeö erfie gortfegung [biö ^fingfien] 1721.

c) Seö neuen Stebeö jwetjte gorfegung [biö 26. Strin.] 1721.)

£beol. gf. 635.

c) bereitö in 1720/21 enthalten. Neuauflage 1728/29.

1721/22: ,,a) (Soangeltfcher @onn= unb SefcCag» Wtyraud), ober ©eifiliebe ^Ooeften

mit untermifchten »tbltfchen Sprüchen, welche ... bei) benen öffentlichen

©otteöbienften ber goangelifchen ©erneute in granffurt am «Dcapn (fo ©Ott

i Der Originaltext erfc&ten gleidjjeitig in ©fenacb unter folgenbem Sitel:

Jöettn gtbrnonn Sßeumeiflevg 9ceue ©cijlltcfje ©ebiebte auff ade (Sonn-- unb ftefh«!^

be« ganzen Satire« gerid)tet. - €ifenad> Q. 9t. SBoeiiu«) 1719. [Stoartbibl. »etlin.]

19*
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will) ju muficteren ftn£». Srfter <b) j\vet)ter> Xhet't. SrucEts ßbrifitan

©ottfrieb 9tteoer". £f>eot. gf. 628.

Sog. „granffurter Sa&rgang", jum erftenmat wabrfcheinltcb 1714/15 »ort £elemann
aufgeführt. ©er »ierte Sabrgang auö 9teumetfterö „günffachen Ätrcbenanbacbten''
(1717)i. Neuauflage 1734/35.

1722/23: a) ©ottsgebetligteö Singen unb Spielen, beö graniturttfcben Siong, wie

folcbeö bei) benen öffentlichen ©otteöbtenfien ber Soangelifchen ©erneute

. . . muftcalifch oorgeftellet. (Srfter &bet)l: SSon SWboent 1722 big £rtnt=

tatiö 1723 exclusive. (3. 9>t>. 2lnbred.)

(b) 3rt>et>ter £betl: 23on Srtnitatiö 1723 btö ju (£nbe beö ÄtrcbettsSabrö.)

SEfceol. gf. 629.
Neuauflage oon 1718/19.

1723/24: a) poetifcbe 2lnöacbten, welche ... auö ber £elemanntfcben Gompo;
fitton muftcalifch . . . aufgefügt «erben follen. Srfrer <b) jwenter) £betl.

grancffurt am SKat)n 1723 <b) 1724). £beol. gf. 620.

1724/25: a) ©etftltcher iob>, jDantfs unb 5Croft=€ieöer , welche ju grancffurt am
SWaon . . . ju mufictren eingerichtet ftnb, Srfier <b) jweHter) £beil. (Slnbred)

1724 <b) 1725). Sheol. gf. 630.

1725/26: [Xertbuch fehlt].

1726/27: a) ^armonifcbeg €ob (Bottee über bic gewöhnliche ©onn= unb gefhgage,

welche allfner in benen bepben j?aupts$irchen m ben 33arfüffern unb @.
Gatbarinen, fo ©ott will, aufjuführen ftnb. I. <b) II.) £betl. granffurtb

am Stfatm 1726 <b) 1727) (2lnbred). Zbeol gf. 624.

Sine anbere Auflage berfelben £erte tragt ben Stiel:

a) 4>armontfche 2lnbacbten über bie @onn* unb gefftdgltcben (Joangelien

. . ., welche ... in granffurt am STOa^n, geliebt eö ©ott! aufjuführen ftnb.

grfier <b) jweoter) £bett. ©ebrucft mit 2Balbowfcben ©cbrtfften [ohne 3ahr].

XbeoU gf. 621.

1727/28: a) Aufmunterung sur tfnbacbt ober poetifcbe ©orte jur ÄtrcbemSDtuftc

über bte gewöhnlichen «Sonne unb gefhagösGroangelien . . . grfier (b) jweoter)

Zfäl (Olnbred) 1727 (b) 1728). Zbeot gf. 618.

1728/29: a) ^armonifcbe KircbemJCnbacbr, b. t. poetifcbe ^Betrachtungen über bte

gewöhnlichen @onn= unb gefttagö*@t>angelten,^welche ... in granffurt am

1 %id> bcr 93orrebe ©ottfrieb StügnerS für gifenad) 1714 gebidjtef. ©n Sifenac&er $£e;cfc

bua) »ott 1717 tft betitelt:

©etfitidje spoeften mit untermifdjten SBibtifcßen ©prudjen unb (Sfjoraten auf ade @omt;
unb geft^age burcljs gan$e 3afjr aufgefegt »on Jpr. grbmann Oteumeifter ... ©ife--

nad) (3. 21. SBoetiu«) 1717. [@taotSbi6t. SBetlin.]

3n ber «Sorrebe beS Verleger« f)eifjt e§: „. . . OBie benn auö) felbige« ftcb fo beliebt gemalt, bo§ e«
bereits »on einem berübmten Somponifren einer muficalifcben Sompofitton , unb in einer befannten
£ocf)fürftt. ©äcbf. ^»o(f;(5opeae ju muftciren geroürbiget toorben". Stuf Xelemonn unb ben Sifenocber
Jpof ju bejiet>en?
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SDiaon bc^ offcntttc^cr ÄirchensSBerfammtung bafiger eoangelifcber ©emetnbe

mit eintritt beö $ircben=3abre$ 1728 anfangen muftcalifch aufgeführt ju

werben. Srfter <b) jwettfer) 2^e»(. (2lnbreä.) £beo(. gf. 622.

«Jteuauflage oon 1720/21 («Simonie 9ieueö ?ieb).

L729/30: [Poetifcbe Aufmunterungen sur 2Cnbacbt . . . (gebrurft bei S. g. ffialbow

[ohne Sabr]). £beol. gf. 619.

«flicht »on Xelemann fomponiert. 1. 2lb»ent: „©lucffeligeö 3erufalem".]

1730/31: Ztxtc 3ur ffiuftc . . . (2Balbow) [2 »anbeten]. Sbeol. gf. 613.

«Neuauflage t>on 1716/17, bjw. 1719/20 («Jteumeifter, Jparmomfcbeö Jton).

1731/32: a) (Bott geheiligte Bircbenstfluftc ober ©eifiltche gantaten über atfe Sonn*

unb gefcSage, welche . . . mufiealtfeb aufjuführen finb. Srfter <b) jweoter)

£6etl. graneffurt om «Kann 1731 <b) 1732). Xfcol gf. 617.

©ie erhaltenen Äompofittonen btefeö 3ahrgangö finb atfe oon 3of>. SSaltf). Äontg

getrieben, tragen aber feinen Slutornamen. Die Urheberfchaft wäre atfo noch ju

unterfuchen; fie finb im Äatalog bei ber Abteilung £elemann (mit gragejeichen)

betaffen worben. 2lm ©eblufj ber SBerfe Äontgö ift ein »erweis auf biefen 3af>r*

gang gegeben.

1734/35: JDaö £©b (Borne in £>er (ßemeine bee &xtn ... [2 a3änbcben]

2beo(. gf, 625.

«Heuauflage oon 1721/22.

1741/42: a) Jjerrn 1. ©ebubartö, ^rebtgerö ju @t. «Dfichael in Hamburg, Rube

nach gefebebener 2Crbeit ober äßorte jur Stufte, welche .
. . bem (Scan*

gelifeben j3ion in graneffurt am 5D?a»n oon Slboent 1741 btöö ju 3l&ocnt

1742 ©eliebt eö ©Ott! barmonifcb »orjutragen finb. (Srlier <b) jroenter)

Sbeil. graneffurt am üftaon. X^col gf. 611.

SluSjug auö: £. ©ebubartö, ^rebigerö an ©.«Wieb, m Hamburg &ube nach

gefebebener Arbeit, in unterfc&teblicben ©ebichten unb Überfe^ungen ber

gbre ©otteö unb bem ©ienfte beö 9lacbfien gewibmer. Hamburg. 3n

»erlag Sodann Shriffopb Äiffnerö, 1733.

©taatöbtbl. 25ertin, Ei 3316.

3m Sorbericbt beö ©riginalwerfö febreibt Schubart: „Den 2lnfang baoon machet

ein muficalifefcer 3abr*@ang oon Santaten auf atfe @onn* unb gefbEagßseoangetia,

welche ber @. Ht. Jjerr ©eorg W^PP £etemann, unfer @ebr=@efcbicfter unb

©ettberuhmter Director Chori Musici, in bem »ortgen 1732. 3ahre, bei? ben offents

liehen ©otteösSienften htefelbfi aufgeführt unb hernach mit ber ßompofitton, in golto

bruefen laffen, unb jwar auf eine folche 2lrt, bafj @r t>on einem jeben, in ber Kirche

gang aufgeführten Santate nur jwo- einftimmtge 2lrien unb eine 3tecitati»e hierzu

genommen",

Sag angeführte ©ruefwerf Selemannö:

S©rtfe§ung bt& ^«rmonifeben (Botteebienftes; ober geiftliche Kantaten

über bte gewohnlichen @onn= unb gefrtäglichen goangelien . . . nach ber

9>oefie . . . £errn Xo-bioe Henrich ©chubartö . . . muficalifch »erfäffet



294 ^Jeter (Spftein, )£efemann$ granffurter .Rantatenja&rgänge

von (Ueorg ^bitipp Seiemann Direct. Chor. Mus. Hamb. Hamburg

[1731]

ift affo, einlieft wie bie 1727 gebrückten Strien, nur ein Sluöjug ber ganjen Äam
taten, angefertigt, wie ber ooflftänbige 'Xitel unb baö feftr auffcblufjreicfK SBorroort

oerraten, jur „^rioatsSlnbacbt" unb bementfprecbenb »ereinfacf):. Sie granffurter

SRanuffrtpte enthalten bie ganjen Äantaten 1
.

Sftne Sa^r: Jj)rn. Grrbmann Oleumeifterö, ^oc^fürfil. jpollfienufcfjen $ircl>ens9tat(>,

jpaupts^aftor ju @t. 3acob unb ©cftolarcb in Hamburg, «Sonns unb geft=

tägltcbeö £ob (ßotteg in ber (ßemeinbe öes £tvtn, befiebenb aus einem

3abrgang ©etftlicber ^oeften über bie geangelten, roetcbe in benen be^ben

Jpauptftrcben ju grancffurt am fOiaon (geliebt'ö @ott!) ju muficiren ftnb

oon bafiger <£opetle, $mt)Uv Zfyeil [I. fefttt].

£beot. gf. 634.

5£erte ju £elemannö:

tttuftcalifcbes £ob (ßotteö in ber ©emetne beö Jperrn, befteljenb auö

einem Safcrgange über bie fioangelien . . . abgefaffet »on @eorg ^bitipp

£elemann. Dürnberg [1744].

S5ie Partituren folgenber 33 «Hummern biefeö Drucfroerfö ftnb bei ben gefdmes

benen granffurter «Stimmen im ©tieft enthalten: 1—3, 13—15, 17—19, 37—42,
46—48, 58—60, 62—72.

1
*5. SB. ftnb »on ber .Kantate „SlbfcfieuHcfte £iefe be$ gtofjen 33etberben«", im granffurter 5Konu;

ffrtpt auS neun ©äfcen befteijenb, nur bie erfte 2lrie, ein Olejitotto (oerdnbert) unb bie (efcte 2Irie im
Srucfmerf entftotten, beffen spartituten aujjerbem in bie befdjetbenfie fioxnx gebraut ftnb. Sie im
Original t)äuftg sorJjanbenen <SingangS=3)tcta unb ©djlufcgfjordle finb im Srucf fletS fortgeblieben.
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„3cfj 6m fo lang mdjt 6et bir gweft"

SBon

(E. §. .Kofmann, Jpaacj

C\(ti ©chetmufför't) in SSene&t'g ben 3tat$faal »erlaßt, erwarten ihn unten feine

59-99 Strommetfchldger, 98 ©chalmeipfeifer, 2 Sautenfchldger unb 1 ^itherfpieter,

„unb fobalb fie mich fafjen oon bein 3vath-'J?aufe herunter geritten fommen, fo

fiengen bie mit ben Drommeten [lieS: Xrommeln] gleich an, eine ©arabanbe

fragen, bte ©chatmet^fetffer aber pfiffen ben Xobtem£an§ brein, unb

bie jvoet) mit ben Sauten fptelten baö Sieb barju: 3ch bin fo lange nicht bet)

bir gewefen, unb ber mit bet Ritter flimperte ben 2lltenburgifchen 25auren--2an§

hinten nach. 9lun fan ichö ber lebet höh* mer nicht fagen, rote bie SÖluftc fo

portreflich jufammen flang, unb mein 9>ferbt machte immer ein .fcophegen nach

einanber barju" (2lnberer 2^eit, Äap. III).

Sö tft metneö SSBiffenö bisher unbeachtet geblieben, baf? in biefer muftfaltfchen

Tollheit ber 23eleg für ein »erfc^olleneö unb fchmerjtich gefuchteß Sieb offen cor uns

liegt S3efanntltch f>at 23ach in feine 30. »ariatton unb in bie SSauerntantate eine

luftige 3Betfe geheimntft, welche in einer oon S3achß ©chüler, Äittel, herrührenben

«Rotij alß ein „ehemaliger »olfögefang" bqeicfmet wirb, beffen Xert (Serianfang?)

gelautet f)abe:

3ch bin fo lang nicht bei bir gewefi,

SftucE her, rucS her, ruef her;

SSJJit einem tumpfen gleberwtfch

Drüber her, bruber her, bruber her 1
«

J)ier haben wir nun »om 3ahre 1696, alfo gut »terjig Söhre cor 23ach$ Zitierung,

auö bemfel6en Seipjtg, ben SSeweB, bafj ber ©affenhauer bafelbft im Schwang war.

Sie SKelobie hat, lange nach S3ach, unb augenfeheinlicfj ohne t>on ihm ya roiffen,

griebrich ©a»ib ©rarer in feinem ©eburtßort ©chwdbtfch^alt gehört unb ale einen

über 500 3aljre alten 3veihentanj ber borttgen «Saljfieber im 3al>re 1812 oeroffent»

licht
2

. @te umfafjt eine wenn auch Curje, boch oollfidnbige «Strophe, wdhrenb ber

£ert, ben ©rdter babet h°rte („er würbe aber niemals gefungen, fonbern blofj in

©ebanfen wteberholt, um bie Xanjfchritte barnach ju regeln"), nur eine fjalhe ent=

halt, nämlich:

2D?ei Butter focht mir ^wiebel unb gtfeh,

rutfeh her, rutfeh her, rutfeh her!

1 3d) jitiere nadj ©pitta (SBatt) II, 654); 9Ui$fcb in bet gbition q)etetS unb SBofime in

@rf$ 2iebetbott geben nut bie elften jroei perten, unb in ber «ttnfanggjeite „geroefen" rote im ©cfjefc

mupf».
2 Siefe »efebreibung übernah/m 936bme 1886 in feinet ©efebtebte beS £anseS (1/147), ebenfalls

ofcne SBacbS ju gebenfen; erft im Sieberbort 1893 (9lr. 1045, 1046) (teilte et bie Sötelobie al« „roefenß

lia) übeteinftimmenb" roenigftenS neben baS eine ber ©acbjitate.
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Sie barauf reimenbe ^eile mit ifjrem Sucfoer ffe^It. SOferfwürbtg, bafj Ätttetö jweite

3et(e Inerter, fiatt auf ü>e eigne Srftjeüc reimt; merfwürbig au$, baf? biefer Eert

fo ganj btefel6e Snteteffenfp^are jetgt wie baö oon 23acf> bomtt oerflocfctene anbete-

Sieb: „.Kraut unb SRüben, bie haben mich oertrieben
; hdtt' meine Butter ©pect" ge*

foc&t, fo wäre icfj geblieben". $ielleicf)t haben wir eö mit SRubera oerfchiebener (Soupletö

ju tun. Sebenfaüö ifi am meinen »erlag auf bie erfie $eik, wie ft'e Littel unb
(5br. 9teuter geben, bie ja auch ein trefflicher 2lnhu6 ifi; bie übrigen ge6en feine @e»
wahr beö ültterö unb ber -Sufammengehorigfeit, ba bei folgen ©ingtdnjen ffetö neue
berbe 3teimfpdfse an ©teile älterer treten rönnen, etwa oon ber 2lrt wie in jenem
anbern 3tutfcher, beffen 2ert SSohme, ©efchichte beö Sanje* I, 206, mitteilt.

Sluch bie anbem (Stimmen oon ©chelmuffsfyß wahnwtgiger SKuftfc finb auö
bem Sehen gegriffen, ©nen Sotentanj gibt S36hme als eine alte 9J?elobte auö ber

«Warf (©efch. b. £anjeö I, 210, II, 186), unb ben Slltenburger SBauerntanj
„^autürp ober 9iumpuff" hat ©rdter an berfelben ©teile wie obigeö Sieb mitgeteilt

(ogt. SSohme a. a. £>. I, 206, II, 209 „angeblich aus bem 16. Sa^r^unbert"). 25a§

@hrtffian 3teuter in ben nieberen Legionen oon 2anj unb Sieb ju $aufe war, wirb

niemanb, ber t(jn fennt, wunber nehmen; fo fingt auch im @raf @h*enfrieb (1700)
3njuriuö fein SeikStücfgen:

2lch SannensSSaum, ach DannenjSSaum
X)u bifi ein ebter 3wetg

(ogl. erf*256fcme, Sieberhort, SRr. 175).
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SMe SÄuftftotfienf^ap: m 2lmertfa

(SSericbt übet bie 47. Sabreöoerfammlung ber Music Teachers' National Association

in Danton, £b>, ben 28,-30. Sejember 1925)

SBon

(grnft £. ßro&n, @.t. 2out*

Okfti amertfanifcbem SDfitglteb ber Beutzen SKufifgefellfcbaft ift eö mir otetleicbt

2U.ertaubr, in aller $ür*e über bie tc§tc 3abreöoerfammlung ber Musical Teachers'

National Association (Nationale ©efellfcbaft ber SKufif(ebrer) ju berichten. Sie

M.T.N.A. erifiiert feit 1876. Sie Serbanblungen unb Vortrage ibrer fecböunboierjtg

3abreöoerfammlungen liegen oor in einer «Reibe gebrückter „Reports" unb „Papers

and Proceedings", bie neue ©erie fett 1906, bie altere feit 1876. Sie M.T.N.A.

tft bie etnjige amerifanifebe ÜKufifgefeUfcbaft, bie einigermaßen biefelben £iele oerfolgt,

mW bie Seutfcbe 3)?uftfgefellfcbaft ftcb gefegt bat.

21(6 Setter ber bieöjdbrtgen Tagung fungierte sprdftbent Seon SR. SWarvuell,

sprofeffor ber SKufif am Newcomb College. Saö Programm brachte eine bunte

«Reibe t>on SSortrdaen febr oerfebtebenen 3nfealtö. 3m SSorbergrunb ftanben bret

Vortrage über bie ©tellung ber SKuftE an ben boberen Sebranftalten, Vortrage, tr-elcbe

allgemeine* Sntereffe erregten. Sie Söortragenben, Saoib ©ranlet» ©mitb, ^vofeffor

ber Sföuftf an ber (palerUnioerfttdt, Dr. 2B. ©. 25onb, sprdfibent beö Western Re-

serve College für grauen, unb ijeinrieb J?auer=a3ellamann, Vertreter ber 3uk

ltarb»@tiftung für ätfuftf, fcbtlberten biefen ©egenftanb in boebfi gegenfdgticber ©etfe.

sj)ctet 2B. Snfema, sprofeffor ter «Kuftferjte^ung an ber @olumbiasUnioer|itdt, las

eine Olbbanblung über „älfabemifcbe ©ürben in ber SWuftferjtebung" oor. Sie *J>|>

ebologte beö muftfatifeben £alentö erregt feit ben Unierfucbungen Sari ©eafbore'ö alt»

gemeines Sntereffe. Sie SRefultate ber neueren gorfebungen auf btefem ©ebiete würben

befproeben t>on 3acob Äroalroaffer, «profeffor ber «Pfncbologie an ber 3owa--Unioerfu

tat, unb 9)?ar ©eboen, ^rofeffor ber ^fpcbologie am £arnegtes3nftitut für Xecbno;

logte. „Sie ^fncbologte beö S^uftflefenö" rourbe reebt einleucbtenb bebanbelt oon

SRanmonb Jj. ©tetfon, «Profeffor ber «Pfncbologte am Oberlin College. Sie grage

„3Bte Bann SJfuftf bte (Semüteberoegungen auöbrücfen" fanb eine fe|>r fnmpatbifcbe

grorterung bureb Sonalb 'SR. gergufon, 9>tofeffot ber «Wuftf an ber SRinnefota=

Untoerfttdt.

Uberall in OJmerifa treibt man aufö eifrtgfie baö ©tubium ber „Music Appre-

ciation", b. b- ber SBertfcbdguttg ber SRuftf. Sie oerfebtebenen ^bafen biefeß £bemaö

waren eingebenb tn.bem Vortrag oon <£. SHlcor, ^rofeffor ber ÜRuftf an ber

3?orb Safota=Umoerfitdt bebanbelt. „SajjsaRufl!" fanb einen roaefern Olboofaten m
<5btt>in3. ©tringbam, Seiter beö Denver College für 9Ruftt\ @barleö @. ®tiU
ton, «Profeffor ber SOJuftf an ber ÄanfaösUnioerfttdt, fpracb über „Slmerifantfcbe £>per".

einen beberjigenöroerten „23licf in bie <3ufunft ber amertfanifeben Äompofition" tat

jjoroarb |>anfon, felbjt ein auögejeicbneter Äomponifi unb Seiter ber gaftmans@tbule

für 3Rufif. ^ObiUtp ©reelet; ßlapp, ^rofeffor be» 9Rufif an ber 3oroa=Um»erfttdt,

fcbtlterte in genialer 3Beife ben Sornenroeg beö angebenben Äomponiflen an einer

amerifantfeben Untoerfttdt.

«Prafttfcbe gragen ber ÜRuftftbeorie rourben oon bem b«oorragenben Äomponiften

Souiö SSictor ©aar befproeben, ferner oon ©eorge 21. SBebge, 2:6coricleferer am €urtiös

3nfiitut für SRufif, unb Sameö J?atl oom Oberlin-College. Ser bebeutenbe

©efangöpdbagoge Döfar ©aenger ^tett eine fionfereni über bie Probleme ber ©timm»

btlbung. Saö 2:bema „ÄlaoiermufiE für febr junge Ätnber" rourbe befproeben tn
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«tner lonferenj 6er Älamerlebrer. Unter ben 23orrragenben befanben fich grau groöbö*
Qlbamö, grau @. 9i. goleman, grln. Soutfe Stobon unb ©t« (Sarbarr, Leiter ber
SÜfuftf an ben öffentlichen Schulen ^ittöburgö. (Sine Äonferenj über SRuftf in ben
öffentlichen (Schulen brachte Vorträge t>on OBilltam 25reach, 9>räfibent beö Music
Supervisors' National Conference, Buffett 9S. Morgan, Seiter ber SWufif an ben
öffentlichen Schulen (Sleoetanbö, unb granf 25coct> »om Cansas State Teachers'
College.

„Daö moberne Drgelfptel" fanb einen eifrigen Vertreter in Dalmer ghn'fiian,
Srgantft an ber Michigans Untocrfttdt, unb „Choral »Srganifation unb grjiebung"
würbe etngebenb befprochen oon 3ohn gtnleo OBilliamfon, Dirigenten beö berühmten
SBeftmtnfter @hore£.

ein @aft auö Snglanb, grautetn Urfula ©reotlle, ©chrtftrettcrin beö „Sackbut"
Jnelt einen feffetnben Vortrag über „£aö moberne engltfcbe Sieb". Sine roabre 2Jer=
tretertn ber ÜWufifroifTenfchaft, graulein Sota 50?. ©pell, gab ^eugniö oon roirElicher
gorfchung in einem Vortrag über „Sie 5»ufif unb bte ÜRuftftnfirumente ber 2Utec
jnbtaner". Dan! jahrelanger Slrbett in ben merifamfchen 2lrchtoen, hat grdulein
©pell bte retchen mufifalifchen ©cfcage beö fpantfchen ^ettatterö anö Sicht gebracht,
einen Seil btefer Sntbecfungen legte fie nieber in ihrer noch ungebrucften £oftbr=
btffertatton „X)ic 3J?uftferjt'ehung in Slmertfa roäbrenb beö 16. unb 17. Saljrhunbertö".

23eäeichnenb ffir ben ©tanb ber SJfuftfrotffenfchaft in 2lmerifa tfr bte Satfache,
ba£ baö Äomttee für ©efcbichte ber SKufiE unb SStbltothefen erfr jefet bte 9>ublt?atton
aner jährlichen ^Bibliographie ber antertfantfchen Literatur über iWufif befchloffen hat.
^haraftertfitfch für 2lmertfa ift baö Uberroiegen rein praEtifcher gragen, unb baö faft
ganjltche gehlen »on Vortragen gerichtlichen ober rein theorettfchen Sbarafterö.

2)te Vortrage unb SJerhanbltmgen btefer 47. «öerfammlung ber M. T. N. A. er*
fchetnen bemnachfi tn einem 93anb „Papers and Proceedings of the M T N A
for 1925« rebigtert t>on Äarl 3B. ©ehrfenö, sprofeffor ber ?0cufiE am Oberlin
College, Sberltn, Ohio,
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^uftf^tftcnf^er Kongreß

SBien, 26.—30. Sttdrj 1927

/ttlletchjetttg mit bcr unter bem ßhtenfchu§e beö £erm 23unbeaprdftbenten

\J)ür. «Michael Jjaintfch, unter ber #gibe »on Sunt) unb ©tobt Sßien fiehenben

95cet^o»cn=3c«tcnarfetcr

wirb in ÜBten ein

muftffctftorifäer ßongref?

abgehalten werben, Sie geier wirb neben btefer wiffenfchafttichen Veranfialtung

auch Eünftlertfcbe unb gefellfchaftliche utnfaffen. »erettö tn 33afel (September 1924)

unb tn Seipjig (3unt 1925) würbe bie gintabung an alle 2lnt»efenben gerichtet

unb — eö barf gefagt werben — mit allgemeiner ^ufiimmung aufgenommen, ©ir

£>fterreicher finb &war wirtfchaftltcb arm geworben, aber unfere bofcen Kulturgüter

haben wir unß ju erhalten gefucht unb unfere ©afifreunbfchaft haben wir uns be=

wahrt. $1« offener ©efinnung werben unfere lieben ©dfte empfangen werben unb

es foll alles gefchehen, um ihren Aufenthalt ju »erfchonern. Unfere Äunfitrabitton

Idfst unö noch manche« bieten, unb fo rufe ich:

Seib alle willfommen!

ÜBte in Setpjtg unb 23afet werben alle Nationen eingelaben werben, auch

gutige Vermittlung ber Herren ©efanbten alter Staaten. 2Bir ruften un$, um baö

Qlnbenfen eineö ber Heroen auß ber 2Biener Älaffifchen «Schule fefittch ju begehen,

unb ficherlich werben erlefene ©eifter aus allen äßeltteilen bie Gelegenheit wahrnehmen,

um feinen «SJfanen wurbtg ju hingen. ©ehort er boch ju ben OBeltbeglucEem, ju

ben 2lpoftetn freier ©efinnung unb im SInfchtufj an bie unfterbliche Sbe griebrtch

Schillers ju ben SSertunbem von greube, SSÄenfchenttebe unb ©otteöfurcht.

£er Äongrejj foll im ©roßen unb ©anjen auf SMifhtftorie befchrdnft bleiben.

3m Zentrum fonnten alle Probleme flehen, bie ben «Dceifier, feine ^ettgenoffen, feine

2lbhdngigfett »on ber Vergangenheit unb feine ©nwirfung auf bte golgejeit betreffen.

Sie Erfahrung ber legten Äongreffe hat gelehrt, ba£ eine SBefchrdnfung beö Stoff»

gebieteö nicht unwillfommen ift. 9UchtSöeftowemger fteht e$ 3ebem frei, SlnmeU

bungen »on Seemen ju erftatten, bte ihm für ben gortgang unferer SBtffenfchaft

wichtig erfcheinen; fo auch ü&er bie je§t brennenben gragen ber mittelalterlichen

SKufiE. golflortfitf tonnte herangejogen werben, jumal »eethooenö SBerfe, wie alle

echte Äunfi, bamtt in engem j3ufammenhang ftehen. 2luch bte bibttographtfche Sef*

tion, bie le§thin tagte, foll jufammentreten unb womöglich auf internationale 23aftö

geftellt werben. Sie grage nach &er eriftenjmogltchfeit eines „corpus scriptorum

de musica", wie eö »or bem 3ahre 1914 geplant unb fchon in bie OBege geleitet

war, foll erwogen werben. Unb es ergeht an alle, bie fich bafär intereffieren unb

SDfittet unb 2Bege jur SRealtft'erung »orfchlagen tonnten unb mochten, bie 2lufforbes

rung, fich gefdlltgft ju melben — fie werben an ber Seite ber 3nternationalen ©eneral*

fommiffion beraten.
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£eure fann noch nicht beftnitio übet bie iöeranfialtungen unt> 93egünfiigungen

gefprochen werben. Saß Setailprogramm fann natürlich erfl ju einem fpdteren Jetts

punft »crofFcntltc^t werben. 2Inmelbungen unb 3Bünfcf)e bittet man ju richten an
bie treffe: 95unbeöminiftertum für Unterricht OSeethosenfeter), SiBien I,

äUtnoritenptog 5.

_ ,
Sut bof ere?utit>= unb Äonarefjfomttee:

Sßien, 23. Bonner 1926.

©uibo SJbler.

^rioate Mitteilungen unb Anfragen erbitte ich on meine ^rioatabreffe: äöien XIX/1,
Sannerfirafse 9.

25ü$erfcf)au

2CltsXPiener Kalenber für baS 3af>r 1926. £rSg. »on 2ttoiä Sroft. 2Bien, 2lmalthea:$8erlag.

Das reijootte Jahrbuch, auf Dag mir fjier regelmäßig hingenüefen (wben, enteilt auch Diesmal
tüieber einige bbchft beachtenswerte Beiträge aus Bern ©ebiet 6er SUtufifgefliehte, wie es fid> für
eine spublifation auf unb aus ffiiener »oben nidtjt anbers gef)6rt. @gon o. Äomorjyngfi) be=

richtet (@. 39—66) über Den „neuefren ©tanb ber
,
^auberflöten

' frage", b. h- er fucfyt in bie
tro§ fetner eigenen liebe»oüen forfcljung noch immer nid)t ganj erbebe entjtebungSgefcbtchte Des
Wertes jur gauberflßte neues 2idt>t ju bringen, bie Verfchmelpng Des banDfefien ©chifaneDer'fchen
2beaterjiücf'8 mit ber tiefernften, etbifeben Senbenj, mit Cent freimaurerifdj Symbolhaften ju er=
Haren. Unb er fiebt bie (Srflarung in bem fübrer ber fretmaurerifeben Bewegung unter jofeyb II.,
in Jgnaj ». Born, bem BegrünDer ber Soge „jur magren eintragt", Dem SHojart in feinem
©araftro ein Senfmal gefegt h«t. ÄomorjynsEi gef)t nc\f)er auf Born'S 2l6£anblung „Über bie
Sötyfterien ber Ägypter" ein unb beeft bie üielfadhen Übereinfttmmungen ber 1784 im „Journal
für Freimaurer" erfc^ienenen ©chrift mit Dem Stoff unb einjelnen 95tott»en beS £ertbucbeS auf;
er gibt bem ©eDanfen SJlaum, Daß Born perfönlid), turj uor feinem 2oDe (24. Juli 1791) Den
2lnlafj jur Vertiefung Des ©toffeS gegeben haben fßnne; DoS Sunfet, DaS über bem Vorgang ruf)e,
fei aus Der gefährlichen Sage, in ber Damals, nad) Jofeobö II. Zot, bie freimaurerei febwebte'
nur ju erflärlicf). 9tur einem geiftig unb literarifd) bod)ftel)enben «Wanne ©ie Born— ©iefecfe'ö
«ölitautorfdjaft wirb wieber auSDrücflid) abgelebnt — fei Die überlegene Slrt Der »erwenbung
»on SÖtotiüen aus Der breibanbigen OTdrdjenfammlung „Dfd)inniftan" möglich; Die Srjablung
„Mit" ift nichts weniger als Die eigentliche Üueüe. Äomorj>;nSfi 6egrünbet feine jpi;potf>efe, ohne
»ernünftigerweife ben Slnteil «DiojartS felber an jener Vertiefung fäkalem ju wollen: fo bafj Die
eigentliche frage je£t ju fiellen wäre: wenn Born unD OTojart, wie waren Die SJloQen »erteilt?
bat SBtojart Die Anregung Borns aufgegriffen unb geftaltet oDer gejialten laffen? unb wer bat DaS
getan?— Denn Daß @d)ifaneDer nicht Der Siebter, ©eftalter Der ©jene Dominos »or Dem 2BeiS=
beitStempel gewefen ift, Dürfte Hat' fein. 3luf jeDen fall führt ÄomorjimStt'S ©tuDie mieDer tiefer
in DaS Problem hinein.

Äürjere, aber treffliche aBetträge finb frilj Sanges „3ofef Sanner unb ber Sßiener Sffialjer"— em Uberblicf über Sanner'S ganje fich aus Dem Säncler mit op. 7 entoicfelnbe aBaljer^robuf--
tton, über bie Bereicherung feines „DrchefterS" u. a.; ein Bericht Sllfreß ©chnerich'S über
,,^ai;bnS Orgelmert", eine Drgelroalje, bie ^)ai;bn anno 1772 ber ©attin flor. Seop. ©afjmann'S
jur ©eburt einer Tochter gefebenft hoben foQ, unD Die 16 tleine ©tücfchen fpielt — eins Da»on
hat SOJanDi;cjeiDSEi als wirtlich »on £cn>Dn flammenD nachgewiefen. y. @,

2Crcbi» für UTuftEwiffenfcbaft. 7. Jahrg., 3. ^eft: Sej. 1925.
Qnhalt: SHobert ©eutebrücf, Aber form unD SHbytf>mu8 Des alteren Deutzen VolfS=

gefangS. — Johannes SGBolf
, 9ctichtrag ju ber ©tubie „SieDer aus Der OieformationSjeit".
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£&eobot 3B. 2Berncr, Neunter 3af)veStag bcS 3nfiitutS für mufiftüiffenfcrjaftltdje $orfd)ung,

19.—2.1. Sunt 1925.)

»ccfer, Sari Jpeinrid). Sie preufjifdje Äunftpolittf unb ber gaü Shillings. (9iebe.) gr. 8°,

31®. Setpjig 1925, Quelle & Weyer. 1 Stau

Sc(f Hermann. 3Som geiftigen 2Befen ber Tonarten. Sßerfud) einer neuen ^Betrachtung mufi=

falifdjer Probleme im ?trf>tc ber ©etfteSroiffenfdjaft. 2. »erat. u. »erb. 2lufl. gr. 8°, 40 @.

SBreStau 1925, spreug & Jünger. 1.65 ülm.

»e&forfc, Jperbert. Schumann. 8°, 270 @. Sonbon 1925, Segan faul & Co. 7 s. 6 d.

9?eueS »eetl?0üctts3abrbucb , begrünbet u. j>r«fl. ». 2lbolf ©anbberger. «Srfter Jahrgang.

»ugSburg 1924, ftilfer.

Slberts <Ulojart:3al>rbud) ift nunmehr, nacktem ein früherer 93erfucfr; SrimmelS es nur auf

jroet Jahrgänge gebracht b^tte, banfenSroerterroeife ©anbbergetS a3eetf)0»en:3at)tbucr; gefolgt,

um eine ©ammelftatte ber gorfd)ung ju bilben. Stuper einer forgfältigen Bibliographie ber 33eet=

f)ot>en:2iteratur »on Sofd) entfjctlt ber »orliegenbe erfte SBanb fte&en »eiträge. Der roicr,tigjle

tfi ein 2tuSjug aus ber btSftet ungebrucften £>oftorfd)rtft »on Jrmgarb Seur über »eetboüenS

2et)rer Neefe, befonberS über feine 3nftrumentalfompofttienen: Neefe erfdjeint als ©egner ber ttalie;

nifdjen <JJtufi£, als eine ber fübbeutfcfyen ©djule um ÜBagenfeit, J£>at;bn unb SKojart mei>v als

spf). <L SBacb, unb ben norbbeutfdjen OTeiftern »erwanbte Natur, ja in ben freieren formen t>te

unb ba als Vorläufer ber OlotnantiE. üiietfct» gibt 2luS}üge au« »riefen »on SBeetfooöenS »ruber

Johann; grimmet plaubert über »eetf>o»en als ®aftf)au«befud)er in Sßien; ». 2BalterSf)aufen

bridt-t eine Sanje für ben bid)terifdjen aBert beS ©ramaS „gibelio". Sorenj gibt eine »ohjtuenb

nüchterne unb feine 3Inatyfe ber Durchführung im erfien ©atse ber Sroiea: bie burd)brod;ene

tl>ematifd)e 2Irbeit t)at burd) »eetf)o»en eine neue @)>ntf)efe erfahren ; fein gormgefüf>l roanbte

fiel) »on ben formen ber Jtatiener met)r unb mef)v ab unb ber beutfdjen ftormbitbung (SppuS

beS »ar) ju unb gab bamit SBagner ben £auptanfto|s ju feinem öiefßrmoperntypuS ber über,

etnanber getürmten formen, «pannain fcfylbert »eetl)OüenS »efanntroerben unb SBtrfung in

3talien. 9Barum ftaifjts langatmige «Beiträge jur ©efd)tchte ber Äla»ierfonate bis auf tyf)- €.

»ad) aus ©efjnS „Cacilia" »on 1846/47 roieberabgebrucFt finb, bie jmei fünftel beS »anbeS

füllen, ift md)t red)t einjufefjen, jumol berid)tigenbe unb ergänjenbe Slnmcrfungen fehlen.

Sllbert Seemann.

23etter, faul. SSon ben Naturreichen beS ÄlangeS. ©runbrijj einer (Phänomenologie b. SJlufif.

8°, 75 ©. @tuttgart-»erltn 1925, Seutfdje 9Serlagganftalt.

©er Sßerfaffer felbft betont in feinem «Borroorte ben erft ffijjierenben Straffer feiner tieinen

@d)«ft. 3d) fetje in tt)r einen 9Serfucb, }u einet ©fijje eine« Softem« unb einer ®efd)id)te^ ber

mufifaltfdjen Kultur. SBeoor man eine fold) ungeheure Aufgabe nid)t nad) ganjem 9Serm6gen

burd)gearbeitet f)at, man allerbingS eine gebrdngte Überfielt über ba§, roats man bajuju

fagen i>at, faum geben f6nnen, o^ne fieb, ber ©efa^r auöjufe^en, öiel »on bem ©efagten surücf:

nehmen ju müffen. >2llg eine »orläufige Mitteilung beffen, roaö roir »on bem meitblicfenben unb

geban!enreid)en SBerfaffer nod) ju erwarten t)aben, als eine «Sammlung anregenber Sffai;S wirb

jeber baS 35üd)lein mit 2lnteilnahme'lefen unb roirb — angejogen ober jum 3Biberfprud) aufge;

forbert — auf alle Jäde angeregt roerben. 3- SBeljel.

»erger, 9lnton. Siemens Äraup. 2., erro. 2lufl. fl. 8°, 66®. ®raj 1926 , Seufdjner & iu--

bensfy. 1.80 91m.

Bifttnonti, ®. La nona sinfonia di L. van Beethoven. 8°. üiom 1925, ®.®lingler. 5L.

Blume, Sriebrid). S)aS monobifdje «prinjip in ber proteftanttfd)en ÄirchenmuftE. gr. 8°, III,

157 u. 48 @. Setpjig 1925, »rtitfopf & Jpctrtel. 6 Olm.

BrunoIJ), *Paul. Traitd des signes et agrements employds par les clavecinistes francais.

1 cahier. ?«on 1925, 3anin.

BruycE , Sari »an. 5Eed)nifcf;e unb aftf>etifc^e 2lnati;fen beS wohltemperierten Äla»ierS, nebft

einer aügem., ©eb. SBad) u. bie fog. fontrapunfttfdje Äunft betr. €inleitung. 3. 9lufl. gr. 8°,

IV, 188 @. Setpjig 1925, SBreitfopf & £drtel. 3 Otm.
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£ülou>, OTarie ». Jpans t>. SBüloro in Seben unb 2Bort. (iülufiEalifdje Sßolfsbüdjer.) El. 8°,

298 @. Stuttgart 1925, 3. Sngelljorns OJadjf. 7 9im.
*

ü«n JDoren, Dom ülombaut, O.S.B. Etüde sur l'influence musicale de l'abbaye de Saint-

Gall (VIII.—XI6
siecle). 160 p. et 3 planches. Louvain 1925, librairie Üniversitaire.

(Sine 2&roener Softorarbeit, bie burd) it)re ftrenge TOetfeobe unb it)ren Ertrag fiel) über ben
Surdjfctmitt einer afabemtfdjen Siffertation ergebt. @ie mill »on neuem bie älteften literarifdjen

£>.uellen nad) ber muftfgefcrjicfjtlictjen 93ebeutung @t. ©allen« befragen, bietet aber in 2Birflid)feit

mebr: eine quellenfritifct)e Unterfudjung jur ©efd>id)te beS romifdjen ÄirdjengefangeS »om 8. bis

11. 3af)rf>., befaßt ftcb, baber aud) mit ber fog. gregorianifcfjen Jrage unb ber SSerbreitung bes

römifcfyen ©efangs in (Jnglanb, Jtalieu unb im granfenlanbe. TOd)t alle (Jrgebniffe ber ©d)rift

finb neu; anbere aber roid)tig unb banEensroert. Jur ®regor I. läjjt fie bie 93erfafferfcbaft fjScb:

ftens an ber Sertorbnung bes 2Inti>t>onars ju (»gl. Ablers Jpanbb. b. ffluftfgefd). @. 72). Sie
«eroeisfraft ber befannten äBorte (Sgberts für bie früfee Einführung bes gregorianifdjen ©efanges
in Snglanb wirb befiritten. Safj ^arl ber ©rofje mebr aus politifd)en 3iücffid)ten bie ©leid);

formigfeit im Äirdiengefang mit Oiom betrieb, ift befannt. ÜBos aber @t. ©allen angef>t, fo be=

ftreitet SSerf. (mit anbern) bie birefte ©rünbung ber bortigen ©efangStrabition »on 9iom aus
unb überhaupt eine befenbere SBebeutung bes Äloflers in ber Art, roie fie ©dmbiger Bertreten

hatte. Sie <5t)ronifien bes ^lofters »erbienen feinen ©lauben, fie fdjrieben pro domo unb bäufen
erbid)tete unb legenbarifdje güge. Jpier fann ict> bem »erf. mit 3iücffid)t auf bie unleugbaren
SSerbienfte bes OiotEer «BalbuluS um bie (Jrfltinge ber ©equenjen nid)t in allem beiftimmen; es

mar eine literargefd)id)tlid)e £at, bie Golfer bamit »oübrad)te, unb fie Ijat roeite ©trecten ber

bid)terifd)en unb mufiEalifdjen ®efd)id)te beftimmt. 23erf. meint, Dotter l>abe nid)t über befonbere

mufiEaltfdje ©oben »erfügt, ja fogar fein muftfalifcfyes ®ebäcl)tnis fei nid)t fe^r auSgebilbet ge--

roefen: fage er bod) in ber SSorrebe ju feinem ©equenjenbud), bap bie melodiae longissimae
feinem ©ebädbtnis faft unüberroinblid)e @d)tt>ierigfeiten auferlegten. 3d> glaube, baji Mottet mit
»ielen geitgenoffen biefe ©erge geteilt hat, bie ber guftanb ber norbifdjen gfJeumenfdjrift mit fid>

brad)te; »on biefem ©als auf ©ebäcfetnisfdjmadje ju fdjliefjen, gebt ju roeit. Sa« roid)tigfie @r--

gebnis bes SBerf. betrifft inbeffen bie Litterae significativae, bie 9?otfer jugefdjrieben roerben. @r
jeigt, baf? bie Srftärung ber a3ud)ftaben nur in einer einigen (ber fanftgatlifcfyen XI. s.) ber neun
Jpff., bie fie ganj ober teilroeife roiebergeben, bie Jorm eines Briefes beft^r, mit ber Abreffe an
Santbert unb bem ©rüge am ©djtuffe; bie ältefie (berliner Jpf., aus «Die^ X. s.) f>at biefe nid)t.

(Stfebarb IV., ber ben ©rief bem 9totter 93albulus jufdjreibt, »erbient feinen ©lauben, unb bie

83enut$ung bes Slaborats für bie entjifferung ber 9(eumenfcl)rift £)at größte aSorficljt malten ju

laffen.
(

©. 95 bemerfe id) noef), bap Job. (5otto rttd>t in Srier, fonbern in Snglanb fd^rieb.

tl;nlid)e, of)ne 9Joreingenommenb,eit, aber aud) ol)ne jugenbtiebe ^);perfritif angelegte Unter:

fud)ungen mürben fidjer nod) über oiele Angelegenheiten, namentlid» ber 9}eumengefd)id)te ein

neues Sidtt merfen; gerabe ba finb mand)e 3rrtümer roegjufd)affen unb 5Lbeorien, aus benen man
fogar voreilig ©d)lüffe für bie heutige «praris gejogen t>at. s|). 2öagner.

Sabra, 9». Principii di teoria musicale per le scuole. 8°. «Palermo 1925, 9i. ©anbton
7L-

.

•

Sapillt, S. II Piccolo Fdtis. Dizionario biografico dei musicisti. fiaeenja 1925, (§. Sta--

rantola.

Slcmmtng, Jfians. iTanjbefdjreibungen oberbayrifdjer ©dml>plattler. 4°, 32®. S8erlin:@d)&ne=

berg (1925), SDtarg. glemming. 5,50 Oim.

ScrM, 3of>ann Ocifolaus. Über 3o£)ann ©ebafiian Sßadjs Jeben, Äunft unb Äunfimerfe. 9cad)

ber Originalausgabe »on 1802 neu f>r«g. mit €inltg. u. ausfü£>rl. «Nacfimort ». 3ofef OT.

9Müüer:93lattau. gr. 8°, 112©. Augsburg 1925, S8ärenreiter=S8ertag. 4 Oim.

Sraccfttoli, Slrnalbo. ©iacomo spuccini. ©ein 2eben unb fein SBerf. £>eutfd) ». SJi. gleifd)--

mann. 8°, 291 @. 2Bien 1926, ©teimSSerlag.

Sunt, Slbbie. Tales from the operas. Re-told. Editor: W. J. Knoch. Series 1. El. 8°,

555 @. SJBien 1925, 9i. Sedmer. 7.50 Oim.

Gedenkboek aangeboden aan Dr. 'J. 6cf)eurleer op zijn 70sten Verjaardag. Bij-
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dragen van Vrienden en Vereerders op het Gebied der Muziek. 8°, XII u. 394 ©.

'g:®rawnbage 1925, OTartinug 9?ijf)off. 10 Fl.

(ßiittlcr, Jpermann. Ä6niggberger SKuftffultur im 18. 3al)rl)unbert. 8 °, 298 ©. Äöniggberg

i. sj)r. 1925, 93runo Wener & So. 16 3?m.

(Byft, Srtlj. Staube Debuff». (114. 9?eujaf)rgblatt Der 2I0g. OTufifgefeafd^aft in pürier,). 4°,

28 @. [1926], DreU Süfsli. 3.20 Olm.

3«l?rbud7 &e0 £>eutfd)cn Sätigetbtmöeö. 2Imtlid)eg, aUjäf)rtid> erfdjeinenbeg £anbbud>

beg Deutfdjen ©angerbunbeS. »earb. ». SHmtgr. Srnft ©d)lid)t. 3«N- 8°, 307 @.

Dregben 1926, 2B. Sintpert. 3 Olm.

^fcelfotjtt, 2Ibraf)am geöi. Tol'doth Han'ginah Ha'ivrith = @efd)id)te bei- £ebraifd)en SOhtfif,

.ihr SBefen, tf>re demente «nb tl)re entroitflung. 95b. I- XII u. 287 nebft jroei augfübrl.

Tabellen b. OTotice b. blifel. Deumen f.
qjentateud) u. «J)ropf)eten. »erlin 1924, 93erlag Droir,

,

5tft:2löiö (tyalafiina) u. «Berlin.

Diefeg SBert ift ber erfte 93erfud), foroobl ben trabitionellen alg aud) ben äßolfrgefang ber

Juben in gefd)id)tlid)er gorm jufammenjufaffen. ©er 33anb befielt aug einer umfangreichen 1m-

leitung (©.1—92), in reeller folgenbe ©egenftänbe bebanbelt ftnb: Äap; 1 (@. 1—6) (Sine

Sfjarafterifiie ber femitifdjen WuftE; ßap. 2 (@. 6—30) eine furjgefafite 2t)eorie ber arobifd)en

Wufif, ein «ilugjug aug bem werten 93anbe beg Jpebratfd):ßrtentaltfd)en Welobienfdjaljfg 1 beg

S8erf.; ^ap. 3 (©. 30-53) Über aramäifdje 9Jtuftf, ift »om SSerf. teil« aug feiner im 2lfi»t »er=

6ffentlid)ten «bbanblung „Der Äirdjengefang ber 3atobtten" 2
, teil« au« Dom sparifotg SWaterial 3

entnommen; Äap. 4 (©. 53—58) Die 33ortrag6tt>eifen ber ©amaritaner, b. b- DeS Überbleibfelg

jener affi>rifd)en 33ol£etrümmer, bie ber affnttfetje ß&nig nad) ber aSertreibung ber ifraelittfdjen

©tdmme aug «ttorb^aläfitna, bort tiotte anfiebeln laffen. ©ie Ejaben aumäbjid) mandjeg »on

bem ©tauben unb ben ©itten ber 3graetiten angenommen. Äap. 5 (@. 58—92) gibt eine ge.-

brangte Darfietlung ber griedjifdjen ^rofobien; ferner ber armenifd)en, 6»jaiittnifd)en unb lotet:

ntfdjen OJeumen, roie aud) bie Stemmte ber Sbeorie ber antifen unb ber firdilidjen griedjifcfyen

OTufif. 3belfo|)n ift ber 2lnftd)t, bafj, um bie Slemente beg jübifdjen ©efangeg unb feiner ge*

fd)id)tlid)en <Sntn>icflung ju ergtünben, eg notroenbig ift, v>ergletd)enbe Unterfudjungen mit ben

«Bolfggefängcn ber alten 9S6Uer anjufteden, mit benen bie 3uben in il)rer frühen @efd;id)te tn

5Berüf>rung famen. Sa ber erfie 33anb lebtglid) mit bem altjübifd)en ©efange, beti 93ibeli»etfen,

ftd) befafst, fo fübrt 3. ben ©efang ber alten SBclf'er an, bie ^alafiinag «3?ad)barn maren.

«JJadj ber Umleitung folgt ber ^auptteil, bag erfte 93ud): Die alttiebräifdje „TOuftf", eigent=

lid) „®efang" (@. 93—287), befteb,enb aug folgenben 2lbfd)nittm: Äap. 6 (©. 93—110) Die

Deumen ber »ibel. 3. erläutert bag ©yftem, ober beffer, bi< ©>;fteme (alH>olajttntfd), neupaläftt:

nifd) unb babylontfd}) ber 3lfjente, if)re €ntftel)ung unb €ntroicflung fett bem 5. 3abrf>. bt« jur

©egenmart, unb öeranfdiaulid)t burd) eine uergleidjenbe XabeUe (©. 101/102) fomo^l bte »er-

fdjtebenen «Jcamenfvfteme unb beren Urfad)e alg aud) bie giguren ber Deumen (©. 110) nad) 95lf.

aug bem 9. 3at)rt>. aug «Babylonien, Werften unb 3emen, unb bem erften Druct (Bologna 1482).

Setber ift tiefe Xabeüe burd) Dructtnpen roiebergegeben, anftatt in $«flun'le- — Äap. 7 (@. 111

big 144) ift eine gufammenfteüung ber trabitionellen SOBeife bee q)entateud)g aug allen jübifdjen ®e=

meinben unb OTtteu ber Diafpora, nebft allen mßglid:en «Bariatibnen. 3- ^i"9t «"^ bie al
.

tefl£

2luf$etd)nung biefer 2Deife nad) afd)fenaftfd)er 5trabttion, bie »on SBcefdjenftein für 3lrad)ltngg

ttebratfdje ©rammatit (Hagenau 1518) angefertigt £>atte; für Slmfierbam, Die »om jübtfden «ilrjt

Daeib <pina für 3ablongtig Sibel-äluggabe (»erlin 1699) angefertigte portugtefifebe SBetfe. %ad)=

bem ber 9Serf. ausfübrlid) bie d)aratteriftifd)en pflge ber 3Beife, ber einjelnen TOotise unb beren

gufammenfftgung ju einem Songebilbe etflart unb bemonftriert ^at, jteUt er SSergleidje an mit

bem britten Äirdjentone, bjro. mit ben gregoüantfd)en 9Kelobien in biefem 5Lone. ^ad) betfelbcn

OTetbobe bebanbelt % bie Reifen ber <pro»f)eten ($a\>. 8, @. 144—159), SKutl) (Sau. 9, ©. 160

—166), beg Jpof>enSiebg (Äaw.10, @. 167—176), ber Samentattonen (Äap.ll, ©. 176—194),

i Sßcclin 1923, ÜSetlag 33. £arj. 2 1922, Jpeft 3.

:! Rapport sur une mission etc. tyatig 1898, 1900, 1901.
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Sftber (£ap. 12, ©. 194—203), sprebiger (Äap. 13), Daniel (Äap. 14, ©. 204—206) "Hob
(Aap. 16, @. 208—210), ©prüdje (Aap. 17, 6. 218-221) unb spfafmen (Jtap. 18, ©.222— 240), roobet er reiche« mufifoltfd-e« Material aus bem trabittoneUen ©efang ber orientalifdien
unb ber europätfdjen jübifdjen ©emeinben als SBeifpiel anführt, baS teil« ben liier bis je(jt erfd)ie=
nenen SB&nben feines „WelobtenfdjageS" entnommen ift, teils ben anbeut, für ben £>rucf »orbe=
retteten SB&nben biefeS ©djaijeS, ober aud) aus anbern Sammlungen ^errüb>r. — 3. »erroertet
btftorifdje Ünetten aus ber bebräifdjcn Stteratur, über beren Kenntnis er »erfügt. 3m Aap 15
(©. 207—210) behanbelt ber SBerf. baS Weumenfyftem ber poetifchen »ücber, spfalmen, ©prüdie
unb 3job, beren S3erftanbniS unb ©ebraud) bie europaifcben 3uben »ergeffen tjaben, nxldje bie
ortentaltfchen aber noch fenncn unb fingen. 3. beroeift, baf; bie ©efangSroetfe beS 3jobbucbeS in
ber afdjfenaftfdjen spentateucbroeife beS 9?eujabrS= unb SBerf&hnungsfefteS roieberjufinben ift unb
tbentifd) ift mit ber 2amentation8roetfe Secunda lectio (sp.SBagner, ©reg.TOel. III, ©.247; 237).

3belfofm ift eigentlich ber erfte, ber ben jübifcben ©efang nach mobern ffiiffenfdjaftlid^r
Wetbobe erforfcbt hat. Sr mar ber erfte, ber bie »on alteräber in münbttcher Überlieferung auf--
beroahrten muftcattfcben ©cbaije in ber £eimat beS 3ubentums rote aud) be« ShriftentumS fam=
melte unb ber muftfalifeben SBelt jugängltcb machte. <Sr »ermenbete baS spbonogramm für bie
Sammlung beS Materials, aisbann bie SOfethobe ber »ergleicbenben Unterfudjung, um bie 3ben=
tit&t biefer aus »erfdjiebenen ©emeinben ftammenben OTelobien nacbjuroeifen, ©emeinben bie
mitunter fett ber gerftörung beS Serufal. 2empelS (70 n. <5hr.) faft nie mehr in SBerübrung famen.
©obann fteüte er «Begleichungen jrotfdjen bem funagogaten unb bem gregorianifeben ©efange an,
bie bei Jadjmannern roie speter Sßagner 2lnerfennung fanben (f. 2Baaner, ©reo. OTel III © 240
367. — aiblerfi Jpbb. b. 9%, ©. 67 ff.).

a
• , •

v,

SMefe Unterfucbungen fügten 3. ju bem SKefultate, baj; bie bibHfdjen üBeifen uralt unb
bebratfcb.-orientalifdjen Urfprungs finb; obroobl fie bie atigemeinen Wertmale beS femittfeben
©efangeS haben, roeifen fie boeb fpesieHe ebarafterjüge auf, ftnb aber »om grieebifchen ©efange
grunb»erfd)teben, tro^bem fie auf ber aolifdjen (spropbeten, Samentat. unt teilroetfe spfalmen)
antifcpbrygifdjen (spent., fflurb, Zantic, sprebiger unb teilroeife spfalmen) unb lybifcben ©fala
(3job, teilroeife Sament. unb spfalmen) begrünbet ftnb. 3. ift ber Meinung, bafi ntdbt bie £on =

letter, fonbern Die «OTotiue baS ebaratterifttfum eines originalen SBolfSgefangeS ausmachen
eine Meinung, ber er ein befonbereS Äapttel (19, @. 240—252), baS SBefen biefer gjational-
mufif, roibmet. S)ie biblifeben ©eifen ftnb in ber Setracborbform aufgebaut, in (2uroua haben
jeboeb manche SBeifen eine Snberung erfahren (^mt.-- unb 2ament. ;2Beifen).

2)aS geitalfer ihrer <2ntjtet)ung fegt 3. in ben geitraum »on 700 bis 100 ». ehr. als bie
älteren äBeifen erachtet er bie sproubetenroeife, bie mand)er «pfalmen unb Samentationen; als bie
jüngeren bie spentateuch= unb Danielroeife, unb einen Seil ber spfalmen. — Sie SBetfen baben
rejitterenben ober beffer fantiÜterenben ©pradbrbytbmus unb raffen ftd) nur in ben Otefuonforien
(@olo unb (5hor) ju ftrafferem Olhytbmus auf.

3n Äap. 20 (©. 252—266) erörtert 3. bie SeftUaroetfe, b. b. bie SBeife, in ber bie alten
©tammgebete (»erfaßt jroifdjen 100 0. Stir. unb 300 n. <äbr.) rejitiert merben. Siefe Sffieife ift
nad) tbm aus ber spentateudj.-, bjro. «pfalmenroeife entfianben. 3. »ergleicht ftc erft untereinanber,
bann mit benen ber Safobtten unb mit mehreren gregonanifchen Lebbien. SeSgleidjen erläutert
er in Äap. 21 (@. 266—284) bie SBufsroeife, bie fieb aus ber «Propheten*, bjro. 2amentattonS:
unb (pfalmenroetfe herauSgebilbet baben foü. SS fei hier barauf bmgeroiefen, bafs 3. fechS Iffieifen

für spfalmen auffiettt (@. 226ff.), »on benen mandje ben gregorianifeben «pfalmobien dbnlid) ftnb.
3m legten Äapitel (@. 284—287) befpriebt 3. bie fog. Ahava Rabba-3Beife, bie tbentifcb

tjt mit ber arabifdben OTaqame Higaz, auf ber Tonleiter

bafterenb. 3. tft ber Weinung, bafj biefe SBeife weber jübifch noch femitifdb fei, fonbern tatartfd)er
^erf'unft; juerft in sperfien »erbreitet, roo fie Isphahan beifst, brang fie in ©urien unb Slrabien
etn um baS 12. 3abrh., jufammen mit ben Wamelufen unb dürfen. ®iefe SBeife rotrb roeber
für bie SBibel nod; für bie @tamm:®ebete gebraust, fonbern für jüngere ©ebete unb spoeften fo=
roohl, als auch für sprelubien unb 3nterlubien, bie im SWtttetalter entftanben. 35ie muftEalifd)=
gcfcbtchtltchen Üuellen ]üt ben jübifeben ©efang ftnb, rote 3. in feinem SSorroort fagt, nidjt aus
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©driften ermitteln, fonbern aus ben Werfmalen ber SBeifen felbfi, aus tf)tev ©truftur.

„Weine 3ntention mar nicht, eine ©efcbicbte ber ilunfifcböpfungen ber als 3uben geborenen

SÖluftEer }U »erfaffen, fonbern eine gefcbicbtUcbe DarfMung beS jübifchen ©efangeS. Da aber bie

ßriftenj eine« original jubifchen ©efangeS noch immer angejroeifelt mirb, unb ferner, ba bic

Sffienigften mit bem üBefen beSfelben befannt finb, fo fctjmebten mir bret giele »or 2lugen: bie

Darfteilung beS SBefenS beS jubifchen ©efangeS, fetner Originalität unb feiner ©efcfyicbte". —
Der SSerf. ift ber Weinung, baß ber jübifctje ©efang ber muftEalifcbe 2luSbrucf beS SBefenS, <?mp=

finbenS unb ber SMtgion beS jübtfdhen 93olfeS ift; baß f rembe Elemente nur bann bauernbe Stuf;

nähme finben, menn fie »ermanbte Sbarafterjüge mit bem original jubifchen ©efang aufroeifen,

unb baß bie .Run|tformen ber mobernen Wuftf für ben altjübtfdhen ©efang ni*t »ermenbet roer;

ben f&nnen, fo baß bieSbejügliche 23erfuch,e mancher Äomponiften jübifcber 2Ibfiammung in un:

natürltdjer Äünftelei »erlaufen.

Der »orliegenbe 33anb umfaßt bie @efd)id)te beS älteften Teils beS jübtfcfyen ©efangeS, ab--

fcfylteßenb mit bem 5. 3aW* n - ®jr., jmeite SBanb foH bie @efct»td)te beS fimagogalen @e=

fangeS biß jur ©egenroart, unb ber britte 33anb ben SSolfSgefang batftellen. DaS 35ucf) ift im

OTobernbebrätfcb abgefaßt, moburcb es auerbingS bem augemeinen mufiEalifdjen <publifum un--

jugänglicb gemacht roorben ift. 3n"e(Tcn »erben bie hebräifcb fprecbenben unb »erfiebenben Juben,

hauptfäd)ltch, in jioniftifdjen Greifen unb in spaläfiina, baS 93ud) mit greube begrüßen. S3om
pbilologifcben ©tanbpunft bürfte baS 3Ber£ »on befpnberem 3nte"ffe fein. $roav mürben bie

unb ba hebräifdje Sluffatje über Wuftf im Wittelalter unb in neuerer geit gefchrieben, jeboch

maren fie im erfteren Jalle »on OWigionSphilofophen »erfaßt, im festeren populäre 2lrtifet; einen

ftreng miffenfcfyaftlicben ©ttl fomohl, als auch eine erafte mufitalifcbe Terminologie im Jpebrä;

tfcljen bat erft 3- burch, bie bebräifdje 2luSgabe feines Welobtenfcha^eS, fomie burch baS »orliegenbe

ÜBerf gefdjaffen: eine 2eiftung, bie biefe fpejiefle ÜBürbigung »ieUeicbt »erbient. (Selbftanjeige.)

3öelfoJ}tt, 21. g. Manual of Musical Illustrations for Hebrew Union College Lectures of

Abraham Z. Idelsohn on Jewish Music and Jewish Liturgy. gr. 8 °, 88 @. Stncinnati

1926, Hebrew Union College.

3&elfol?tt / 21. 3- Songs and Singers of the Synagogue in the Eighteenth Century. Re-
printed from Hebrew Union College Jubilee Volume. 8 °, ©. 397—424. Sincinnati

1925.

3oöc, $rig. Die Äunft 93adbS, bargeftellt an feinen 3n»entionen . . , (Drganif, 93b. 1.) 8°,

224 @. SBotfenbüttel 1926, ®. ÄaHmeijer. 6.50 8tm.

ftaut, OSfar. 93on beutfcber Tonfunft. Sine SluStefe au6 bem muftEalifcljen Schrifttum. (Die

Dreiturmbuch,etei. Ta. 2.) 8°, 88 @. Wundjen 1925, 3t £5lbenbourg.

Berft, Jriebricb,. Die Erinnerungen an S3eetbo»en. ©efammelt u. l)r$g. 2. (burdjgef.) 2lufl.

2 336e. 8», XV, 295 u. V, 367 ©. Stuttgart [1925], 3uliuS Jpoffmann. 15 SJim.

UUngler, Äarl. Über bie ©runblagen beS ffiiolinfüielS. Seipjig 1921, SBreitfopf & Härtel.

TDintler, 3ul. Die Secbnif beS ©etgenfptel«. SBien 1923, SRicola^SSerlag.

S6 gibt eine große gabl ernftbaft firebenber, benfenber Wufifer unb späbagogen, bie über

bie mectjamfdjen SBebingungen ber Stedmif i^rer 3n^,:uiletite «d)t genau 93efct)eib miffen, unb
troljbem meber baS „Können" l)aben, melche« baä große Talent unbemußt entmicfelt, noch auch,

mit all ihrem 2Biffen imftanbe finb, felbft gut begabte Schüler ju einem roirElid) fieberen freien

.Können ju führen unb über Hemmungen meg ju bringen. — Diefe befannte unb für 9Siele fo

quälenbe Tatfach,e follte jur ©enüge bartun, baß bie Darftetlung ber mecl)anifd)en Seite einer

3nftrumentaltechnif nicht bie entfebetbenbe ©runblage ju ihrer Erlernung gibt unb baß £3ücber,

mie ba6 SBinflerfcbe nid)t herausgegeben roerben bürften mit bem ülnfprucb, ju jeigen, mie man
„geigen" lernen fßnne. — 2Ber baö grunblegenbe unb eigentliche geigerifc^e il&nnen, bie richtigen

fßrperlidjen 93emegungen, bereits bat, ber mag aus beriet Unterfucfjungen über ben Wect)aniSmuS
einer 3n|frutnentalteci)nir einige 2lnregungen jur reineren SBemältigung gemiffer ©pejialaufgaben

entnehmen — jum 2lneignen unb Srfaffen ber roefentlid)en Teile ber „Tecb,niE" — nämlich beS

SSemegungSfßnnenS, helfen fie gar nicht. 3m »orliegenben Salle f'ommt ju biefem prinzipiellen

Sinmanb aber bie »iel belaftenbere gefiftetlung, baß baS menige, maS ber SSerf. über baS innere

3eitf*tift fue SOIufiFwifTcnftfeaft 20
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QBefen, über Die förperlidje Ausführung ber tedmifchen Aufgaben fagt, grunbfalfd) ift, fo falftt»,

bajs tnon nicht begreifen fann, rote es überhaupt möglich ift, einen natürlichen, förperlid) erlebten

SBorgang fo unnatürlich, ju beuten. — SBenn jemanb als ©runbbebingung für bie 33ogented)nif

forbert, bajj ntd)t ber Arm, fonbern immer ber ®riff an ber ©tange bie gübrung ber 33eroegung

haben müffe, roenn ber linfen Jpanb als eine Hauptaufgabe (!) (ntd)t etroa als unoermeibltcbes

Übel) — bie „girierung be« 3nffrutttentS" jugeroiefen roirb, roobei ber Daumen mit aftiöem, mef)r

ober roeniger feftem Drucf „für ben fixeren unb feften ®riff ber Singer ben Sßtberpart" bilben

foQ, roenn überhaupt bie ganje tedjnifc^e 33eroegung unb 2eifiung in b*n Ringern unb £anben

gefefjen roirb, olme bafi bie in ÜBirfli&fett beberrfcbenbe SBeroegung ber Arme aud) nur naber ge=

roürbigt roirb (gefd)roeige benn bie OTitroirfung bes OtumpfeS aud) nur erroabnt), fo ift bie 33afi8

aller anberen €injelbetrad)tung »oUfommen »erfet>rt. ©er „®rtff", mit bem ber SBcrf. etroaS be=

jeicbnen roill, „roas bie £anb tut", — im ®egenfai§ jur „Jpaltung", bie nur ein äufjereS S3ilb

gebe, bietet feinen flaren unb einbeutigen 93or|MungSinbalt, ift ph»;fiologifd) ganj unbefinievt

unb fann fd)on beSbalb nid)ts auSreicbenbeS bejeidjnen, roeit „®riff" feine „93eroegung" ift. Die

23eroegung aber, unb jroar ber förperlidje 33eroegungS»organg— nicht bie mechanifche 33eroegung8.-

babn — ift bie ©runblage be« mfirumentaltedmifdjen ÄönnenS. $ür bie Srjtebung unb Srroer=

bung biefer ©runblage roirft bie SBinflerfdje Arbeit ntd) t nur nicr>t förbernb, fonbern ganjlidj

irrefüfjrenb.

S3on einer erheblich, höheren «Stufe ber grunbfa$lict)en Anfdjauung unb €rfenntni3 jeugt

baS 33ud) ÄlingltrS. 9BaS bei feinen Ausführungen über bie 33ogentecb,nif anjuerfennen ift, ift

ber nacfybrücfltdje JpinroeiS, bajj bei jeber noch fo fleinen 33ogenberoegung, immer ber Arm in feiner

©efamthett, otjne AuSfdjaltung irgenbeineS SEeilcbenS, tätig ift, — ferner, bajj ber Arm immer

bie Jübrung habe, ber bie Jj>anb folge. Auch manches, roas gefagt ift jur 93efd)reibung beS pu=

fianbeS, beS 9JluSfelgefüf>lS, in bem linfer ülrm unb linfe Jpanb bei richtiger Junftion fid) befinben

müffen, bann bie Jorberung beS Aufhebens ber Singer, jiatt beS üblichen SiegenlaffenS, — über:

baupt bie 93ead)tung ber führenben 9?ofle beS linfen Arm 8 für bie Sätigfeit »on Jpanb unb

Jingern, beroeift, bajj Ältngler bie inneren bet)errfcbenieren fßorgange beö tedjntfdjen ©efcbetjenS

ju beobachten unb ju fdjilbern beftrebt ift. — Umfo bebauerlicher unb bei ber fonftigen ©rünb;

lichfeit be« SBerfafferS »errounberlid)er ift eS, bajj er fidi über Art unb äBefen biefer förderlichen

9Sorgdnge nicht bie Äenntniffe angeeignet hat, bie ihn erft inftanb fe§en mürben, fte richtig ju

beuten unb ju befchreiben. SS ift aber j. 93. feine $rage ber Sluffaffung , roenn bereits auf

@. 2 ganj allgemein gefagt ift „. . . fo ift ber Äßrper »6llig entfpannt, roie e« jur un=

gehemmten 93erridhtung aller 33eroegungen immer unb überall erforberlich ift".

(Sin „t>6utg entfpannter" Äbrper finft haltlos in fid) jufammen unb ift fetner SBeroegung fat)ig.

Sinleitung unb Ausführung jeber 33eroegung erforbert „immer unb überall" (Spannungen

(oft fogar fel)r erhebliche Spannungen), unb bie rhytbnüfche Slufeinanberfolge »on ©pannung

unb Sntfpannung ift ein roefentlicheS TOerfmal ber richtigen , b. h. natürlichen SSeroegung. —
3Benn auch bie OTer>rjat>t ber Hemmungen baher rührt, ba^ unnötige ©pannungen gefchaffen

ober an fid) richtige ©pannungen unnötig lange beibehalten roerben, fo ift bod) gerabe im

Unterricht oft genug auch "Mg» bie JperfieHung unb 33eherrfchung ber erforberlichen ©pan=

nungen ju lehren. — Die biop allgemeine Jorberung »on „@ntfpanntbeit", „Xocferheit",

„Söfung" tft eine teiber jiemlich »erbreitete Dberflächltchfeit , bie auf UnfenntniS ber 33e--

roegungsoorgange beruht, ^un fann man fid) ja auf ben ©tanbpunft ftellen, bafi jum Sehren

nichts anbereS gehöre, als baS praftifche, erfldrungslofe „9Sormad)en" (roobei freilich fBorau?;

fe^ung roäre, ba^ jeber Sehrer auch alles »oHenbet machen f ßnne!) unb baj; biejenigen, bie eS nicht

aus eigenem Talent richtig „nachmachen" "fönnen, als „unbegabt" baS ©pielen überhaupt unter;

laffen fallen, ©anj abgefehen aber oon ber Unhaltbarfeit biefeS ©tanbpunfts, foroohl grunb füglich,

roie im J^inblicf auf technifch gehemmte, bod) grofje fünfilerifche Talente, ftet>t bem heute bie 2a t=

fache gegenüber, bafs gerabe bie ernfthafteften «pdbagogen im praftifd)en Unterricht roie literarifd)

bemüht finb, bie mftrumentaltechntfd)en Probleme }u erflären, ihre a5eherrfd)ung auf ein erfennt;

ntSma^ig geftchertes SSJiffen unb pabagogifd)eS Äönnen ju grünben. 2BiH man baS aber — unb

aud) -SlinglerS 33uch ift ja nichts anbereS als ein 93erfud), gerabe bie „©runblagen" ju geben

(roie es ber titd fagt) — fo ift ohne ein bejlimmteS OTajj phpfiologifcher ÄenntniS nid)t auS=

jufommen ober man mad)t in 95efd)reibung, €rflärung unb bemjufolge in ber Unterroeifung fehler,
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beren ^Befolgung für ben Schüler fdjctblicb fein muji. Solche gef>ler finben fid) leib« bei Mngler

allenthalben. So }. SS. wenn er für bie Übertragung beg 2lrmgewkhtg (rechts) alg notroenbig bie

Stefftellung beS Jpanbgelenfg bejeidmet. Sag beruht auf ber fallen, rein vtyrfitaltftymttya*

nifcben 2lnfdh,auung, bafs bag Mrmgewtcht nur erbw&rtg wirfe, mobrcnb ober bie pbijftologtfdjen

Jabtgfeiten unfereg Äörperg eg ermöglichen, burcb ben Vorgang beg „StüljenS", ber „2lnleb=

nung", ein @ewid)t aud) in feitlidjer 9lidjtung }" «bertragen. Unrichtig ift eg fetner, ju fagen,

bafi ber 3lrm in ber SBeugelage „entladet" fei. Wicht ber Slrm tft eg, ber burcb, fein eignes fangen

ober @rbobenfein ent; ober belajlet ijl, fonbern bie ihn tragenben Sd)ulter= unb aiütfentnugfeln.

auch, bie «Behauptung, bafs ftetg mit £ocbftellung beg Slrmeg bie Slugwartgbrebung, mit feiner

Sief(Teilung bie einrodrttbrebung Bon Unterarm; unb Jpanbgelenf »erbunben fei, tjt irrig, wag fid)

burd) einen gan} einfachen 93ewegungg»erfucb ohne ober mit 93ogen unb Jnjtrument letdjt äugen;

fäUig machen lajjt. — Sag finb wenige djamftertftifc^c SBeifpiele ber 3rrtümer unb Unflarbetten,

bie in bem Älinglerfd)en SBucbe einige grunbfa&Udb richtige
,
Formulierungen bei weitem über;

wiegen. Sen 2Beg jur ebenfo richtigen Deutung unb f45efd>reibung hat Ältngler offenbar begbatb

nid)t gefunben, weil er— in bem Jrrtum unfereg Zeitalter« befangen— bag ganje «Problem lebig:

lic^ »on» Stanbpunft ber meebaniftifeben gerglieberung ber angefaßt bat, weil er bem tedjnifdjen

SSorgang bet}ufommen fud)t burd) bie umjiänblicbe SBefcbreibung ber äujseren meebanifeben SBewe;

gunggbilber ftatt burd) €rfaffen beg organifdjen, lebenbig;gefüblSmajiigen ©efamtoorgangg.

3n meiner Sdjrtft „glefcb-Sberbarbt, gjatürltc^e ober naturwibrige gsiolintecljnif?"

babe id) bag Problem ber jnjirumental-fäbagogif »on ben t)ier angebeuteten ©eftcbtgpunften

auö barjuftellen gefudjt. 3ebe qjabagogtf, »or allem aber biejenige, beren fachlicher 3nbalt bie

Srjiebung einer SBeroegunggfünft ift, greift grunbfAljlicb febl, wenn ftc nicht auggebt »on ber

.Klarheit über ben Unterfdjieb jwifdjen 9Jted)anigmug unb Drgantgmug. >2Babrenb ein Wecbanig;

mug immer in Seile jerlegbar ift unb immer gleich, ber Summe feiner Seile ift, ift ber Drganig;

tnug, ber lebenbige Äörper, ftetg etwag gigneg, «fteueg, ©anjeg, Unjerlegbareg, etwag grunbfa^lid)

ainbereg, alg bie Summe feiner Seile. 2lud) geiftig, feelifd), ift ber „«Blenfcb," nid>t anjufeben

alg eine Summe einjelner, für fid) begreifbarer ©efüble (ein gebler, ben bie <pf>;d)ologie erft neuer;

bingg abjulegen beginnt), unb wie bie allgemeine <p&bagogif enblid) }u ernennen anfängt, bajj nur

»on bem Srfaffen beg ganjen SÖlenfcben ber eine Srjtebung möglid) unb fruchtbar fein fann, fo

mufj bie 3nftrumentalpabagogif lernen, ben förderlichen ©efamtsorgang ju »erflehen unb ju

fetjaffen, ben jebeg natürliche 93ewegunggfönnen barjieflt, unb ber nicht aug ber jerlegenben füc-

banblung ifolierter Setibewegungen ju hüben tjt. Ser erfie unb einjige gorfdjer unb qjetbagoge,

ber eine tiefer Urfenntnig entfpredjenbe unb genügenbeSöfung ber Sarftellung einer gnftrumental--

tedjnif gegeben tyat, tft Stegfrieb eberfjarbt in feinen Schriften über asioltntechnif, ingbefonbere

ber „2eb>e ber orgamfehen ©eigenbaltung", unb inbem er nid)t nur bag ©runbfd^liche, fonbern

auch tie praftifchen €injell>eiten beg grjiebunggwegeg gejeigt bat, hat er bagjenige gefchaffen, wag

Älinglerg SSuch bem Sitet nad) will, inhaltlich aber nicht liefert: bie ©runb tagen ber SSiolin;

techntf. 3d) betone biefeg SJBort: „©runblagen". 5Han m^beute meine 2lugführungen unb bie

Igberbarbtfche Arbeit nidjt bahin, bafj wir in ber Srfaffung unb 2ebre beg jur techntfehen SSoU;

enbung notwenbigen förderlichen Äönneng bie geigerifetje spibagogif erfd)6pft feben wollen, ©anj

gewifj ift eg erforberlich, ju wiffen unb ju lehren, wag man machen will unb foll. 9lber all bieg üBiffen

bleibt »ergeblich unb ift »or ädern »etbagogifeh Stücfroerf, fo lange niebtbie fixere unb flareÄenntni«

»orbanben ift, „wie man eg machen mufj". Qi)ne biefeg SBiffen auf feiten beg Sebrerg bleibt bag

ergebnig beg Unterrid)tg gufallgergebniö unb Sache ber perfönltcben ©efehiefliebfeit beg Scbülerg,

nicht 2eijiung beg Sehrerg. Siefer gujtanb ift heute in ber gefamten 3nprumental»dbagogif noch

Die «Rorm, unb barüber hinaug ip eg— leiber — Satfadje, bafj unenblidb »iele foldjer 3rrtümer

unb gehler in SBort unb Schrift, wie id) fte hier gefd)ilbert habe, »iele burdjaug nid)t unbegabte

Schüler in bie3«e unb jumStidftanb, ftatt jur SBodenbung führen. €g fann begbalb nid)t oft unb

einbringlich genug auggefproeben werben, wag ich ä«m Scblufj meiner »orerwethnten 3lrbeit gefagt

habe: Sag Problem ber «Srjiebung ju natürlicher Bewegung, wie eg Siegfrieb gberharot

in feiner „Drganifchen ©eigentedjnif" gefteüt unb gelöfi bat, bilbet bie SSoraugfeijung unb ©runb;

bebingung nicht nur jeber 3nftrumentaltecbnif, fonbern überhaupt jtber SBewegunggfunji, alfo

auch beg Singeng unb Sirigiereng. Saraug ergibt fieb bie gorbetung an alle pabagogifd) tatigen

gjjufifer, ftcb mit biefem ©ebiet »ertraut ju machen. Äurt Schroeter.

20*
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£a ITTara (OTarie SipftuS). Durch, OTuftf unb ?eben im Dienfie De« Jbealö. 2. 2lufL 2 9?be.

8», V, 376 ©. u. III, 505 @. Seipiig 1925, SBreitfopf & Jpärtet. 15 Olm.

ttteyer, Äatf>i. Da« Äonjert. Sin Jührer. (OTuftfalifche SSolfSbücher, ©onberretye.) gr. 8°,

166 @. Stuttgart [1925], 3. gngethornS «Jiachf. 13 Olm.

ITUlne, Jp. How to build a small Two-manual Chamber Organ. 8°, 170 @. Senbon

1925, Musical Opinion Office. 7 s. 6 d.

VTforriö, Ol. Ö. Foundation of Practical Harmony and Counterpoint. 8°, 144 @. Sonbon

1925, WacmiUan & Co. 7 s. 6d.

ffiüUer=@6löner, ^einrieb. Die fcböne Stimme, gr. 8», 64®. Darmftabt 1925, OTathiU

benftr. 14: <JHüuer--S6lSner. 3.80 Olm.

tnüllers@6lötter, Jpeinricb. SSBegroeifer jum Äunftgefang. 2., »otljt. umgearb. Stuft. 4°, III,

124®. Wit 20 S. 9totenanbang. Darmftabt [1925], 9MHer:S6lbiier. 7.50+ 1.80 Olm.

HiecEs, Srebericf. Robert Schumann. Edited by Christina Niecks. 8°. Wem 2)orf 1925,

Dutton. 5

niemann, SBalter. Da« Äla»ierbud;. 12., reich »erm. u. »etljt. burefagearb. ütufi. 8°, XI.

297 @. Scipjig [1925], (5. 5. Äahnt. 6 Olm.

Hüiie3, gerndnbej, M. F. La vida de los müsicos espanoles. £. 1. 8°. OTabrib 1925,

gaujiino guenteS. 5 Ps.

(Drei, 3llfreb. 3Biener OTufiEerbriefe au§ jroei 3abrbunberten. £rgg. u. eingel. (£>fterreidbifd)e

mietet, Wr. 14.) ft. 8», 88 S. 2Bien 1926, 21. Jpartteben. 2.50 Olm.

(Drei, DobroSta». Frantisek Liszt a Bratislava. Na Zäklade Nevidane" Korrespondence
Fr. Liszta a Knezny C. Wittgensteinove. (Sborm'k Filosoficke Fakulty University Ko-
menskdho v Bratislave, Rocm'k III, Öi'slo 36 [10].) 8°, 72 ©.. fregburg 1925, 10 Kc.

Gefärbt, Sbgar. 9SerjeidjniS bec 2luffä£e jur 9Kufif in ben nid)tmufifalifd)en jjeitfchrtften ber

Unit>erfttät$btbliotheE SBafel, abgefcbloffen auf ben 1. Januar 1924. gr-8 , XVIII, 105 ©.
Seipjig 1925, Sreitfopf & Jpärtel. 4 Olm.

SEitetoerjeichniffe ber in aujjerfadblichen geitfdhrtften erfchtenenen unb baher bäufig überfeinen
2luffä$e finb eine notroenbige ©rgdnsung jeber Jadhbtbliograpfjie. Olefarbt hat fiel) ber erheblichen

90tühe unterjogen, bie Beiträge jur 9Wufif aus ben jieitfd)riften ber 93afeler Uniöerfttdtgbibliott)ef— freilich mit nur auSnahmSroetfer €tnbejtehung ber 9Bod)en-- unb JpalbmonatSfdjriften — ju--

fammenjuftellen unb hat bamit eine banfenSroerte 2lbfchlagS}ahlung auf baö roohl nod) lange ju

entbebrenbe ©efamtbanbbucb be$ mufifalifcben Schrifttums geleiftet. 3Bett über fünfbunbert

beutfehe unb frembfprachige geitfehriften, 3ahrbüd)er unb Sammelroerfe bat Ol. burdjgeatbeitet

unb bie gewonnene Stoffmenge überftebtlid) nad} Schlagroorten georbnet: Altertum, .Kirche, Zvou-
babourg, einjelne 2änber, gefte unb Äongreffe ufro.; ben Jrjauptbeftonbteit bejireitet Abteilung 7,

in ber bie TOufifernamen Bereinigt finb. üBenn baS SBucb, auch bauptfädjltcb ben 93enu£ern ber

35afeler SBibliotbet ju gute fommt, fo beanfpruebt eg bod) bureb bie große gabt ber bort »orbanbenen
unb jum Seit recht entlegenen periobifeben 33eröffentlid)ungen auch allgemeine SBebeutung. ^tur

hatten bei ben geitfdjriftentiteln (Seite VII f.) bie im SSorroort ermahnten Süden innerhalb ber

bortigen SBeftänbe für} »ermerft merben müffen, unb auch eine Slngabe ber SrfcheinungSjabre

mare bei biefen Atteln empfehlenSmert gemefen. JebenfaQg roirb jeber Wufifforfdher burd) OlefarbtS

SSerjetchniS manchen ihm bisher entgangenen roertüollen 2tuffa£ fennen lernen unb bem 9Serfaffer

für feine fleißige Kärrnerarbeit Dan! joden. ©. ÄinSh;.

Kibera, 3uliön> La müsica andaluza medieval en las canciones trovadores etc. Fase. 3.

4». 9Jtabrib 1925, Sft. Waeftro. 10 Ps.

Kiefemann/ ÖSfar ». Sonographien jur ruffifeben OTufif. Sßb. 2. OTobeffspetromitfcb 9Kuf=

forgsei. 8», XIX, 526, 28 @. Wüncben 1926, Drei Wa«fen «Berlag. 12 Olm.

©cfylicbtegroU, Jriebricb. 3obanne« @hn;foftomug SBolfgang ©ottlieb 9Hojart. [^eubruef aus

bem] 9}efrolog auf baS Jahr 1791. JprSg. »on griebrieb, ©cbl., ®otha 1793. f(. 8°, 57 @.

(prbatbruef in 325 Srpl. Seipjig 1925, ailbredjt Äinbt (»remen, ©g. @roening:@tr. 24:

•St. ^. ©ilomon in Äomm.). 10 Olm.



SBüdjerfdjau 309

ftranj Sd)itbert=@onber{)eft(„Der intime ©dmbert") 6er id. Jpalbmonatfdjrif^OToberneaBelt''

;

rebig. »on Otto <?rid) Deutfd). 2Bten 1. De}. 1925. 32 ©., eine 4feitige Wotenbeilage unb

ü6er 100 Slbbileungen. 2 9im.

DiefeS Jpeft einer populären Äunjijeitfdjrift bavf roobj ben 2lnfuntd) ergeben, »on feiten ber

gadjmtffenfdjaft beamtet ju roerben; ift bod) fein (geringerer als ü. €. Deutfd), ber namljaftefte

©djubertforfdjer unferer Sage, fein ©d)6»fer. 2Birfc man fid) jroar beS Sehlen« eines „großen

biograul)tfd)--bjftorifd)en SBerfeS, baS ftd) einem (§f)ri>fanber, ©pitta, 3af)n:2lbert, £f)a»er=9lietnann

an bie Seite fteßen f6nnte" (OTori^ SBauer, gf^Dl V, 79) bei biefer ®elegenf>eit boppelt fdjmerjlid)

beiuujjt, fo finb bod) bie üluffä^e beS JpefteS als SSaufteindjen für ein foldjeS, jugleid) aber als

äJorflänge ber enblid) in nafjer 2luSftd)t jteh,enben reftlidjen 3?anbe »on Deutfd)S Monumental*
roerf mit Jreuben ju begrüben.

9}ur bog „Seitroort" »on SHidjarb 33enj ift u. @. fef)l am Ort. <2S f)ebt fid) mit feinem

»erfd)tr>ommenen «Üftbetifteren fühlbar gegen ade anberen Beiträge ab. Diefe bringen anregenbe

Srläuterungen ju befannten ©djubert.-SBilbniffen (41. ©eligmann unb 0. €. Deutfd)), friti--

fteren, reidjlid) ftreng, bie fd)6ngeifiige ©cfyubertliteratur (2Bill)elm 21. 33auer), 6erid)ten über

„10 ©tänbctjen" ober über ben ®efetlfd)aftg.- unb JreunbeSfretS um ben jugenbltd)en Sieberfürften

(Deutfd)). <2rnft D e c f e \) fieuert einen 2luffatj über ©dwbertS Sßofmfiätten bei, ber bem früheren
aus ber fteber Deutfd)S (SBanb III f. äßerfeS, @. 7 ber Slnmcrfungen) neue einjelljeiten fünjufügt,.

bod) einige djronologifdje fragen aud) nod) nid)t refiloS flärt. Sie 2lnnal>me eines ,,»orüber=

gel>enben" 3Bolmfi(jeS ©cljubertS im grübjafjr 1816 bei sprof. 2Batterotl>, bem älbreffaten ber

»erfdjoflenen spromett)euS--.Kantate, Ratten mir gern burd) SBeroeife gefiü^t gefeb,en. — Der roeitere

Anteil DeutfdjS, roie alle Arbeiten biefeS OTanneS mit bejeicfr/nenber @rünblid)feit gefcbrieben,

fd)tnucfloS, faft nüchtern unb fid) beroujjt »on jeher »age fantafterenben Deutung fernt)altenb,

mad)t mit neuen 2ebenS= unb ©djaffensbofumenten befannt, jäl)lt bie „©tammlotale" @d)ubertS

auf unb gibt l)6d)fi intereffante Äunbe »on ber 2Btrfung ber ®d)ubertfd)en Wufe auf bag SluSlanb.

SSerbramt unb in gefd)icfter 3Uuftrierung einbringlid) geftaltet roerben alle ^Beiträge burd)

jat)lmctje Silber, „Reliquien" unb Jpanbfdjriftproben. 2luS einer 3ieif)e zitierter 2luSfprüd)e über

@d)ubert fjeben fid) jroei bebeutfam l)eröor: ber pefftmifiifdje Jpeinrid) ©djenferS unb ber einer

mobernen @d)ubertforfd)ung äBege reeifenbe ©pittelerS. , Sie OTufif beilage enblid) enthält un;

»evöffentlid)te, aug bem 9?ad)laji unb uerfd)oüen geglaubten Sanjfammlungen ftammenbe Äom.-

pofitionen: 2 Eletne Sänbler unb einen SBaljer — nad) Deutfdjg f)übfd)en SBorten „oier »einen
nidjtg mein-, jroet J^dnben mandjeS" 6ebeutenb —, ein @tolberg:Sieb »om 2l»rit 1816, bog fid)

aüerbtngg ben jroei anberen ©tolberg-@efängen »om gleiten OTonat nid)t ganj ebenbürtig an bie

©eite ftedt, — unb ein SWenuett mit £tio, roeldjeg erjtere überrafd)enberroeife — überfal) eg ber

Jpevauggebet^ — mit bem „TOenuetto" ber (5.-©onate »om ©eutember 1815 ibentifd) ift. —
Die gr'eunblid)feit beg @d)riftleiterg geftattet bem tlnterjeidjneten, biefer ®ef»recb,ung einige

feilen anjufügen, bie bie 2lufl)eUung eines »on ber gorfd)ung nod) nid)t roiberf»tud)Slog geflarten

SebenSabfdjnitteS ©djubertS »erfudjen. @S ^anbelt fid) um baS Jnterregnum ber ©djulletjrerjeit,

um eine speriobe, teren genaue Umgrenjung im Jntereffe anberer, t)ier nid)t ju crörternber Unter:

fudjungen »on großer üBictjtigfeit ift.

©djubert feb.rt, obmo^l er banf ber 9)?eerfelbifd)en Stiftung im &on»ift bleiben barf, im
£erbft 1813 ins Sltern^auS — ber SBater tjattc fid) ja injroifdjen mieber »erheiratet — jurüd

(Deutfd) @. 20—23; @ro»e ©.282 !). Um ber langjätjrigen 9!Kilitärbienfi»fiid)t ju entgegen,

foU er beim SBater als ©djulge^ilfe eintreten ; als SSorbereitung für biefen Set)rberuf befudjt er

»om ^erbji 1813 bis Sluguft 1814 6ie meltlidje qjr&paranbe ber f. f. 9tormall>au»tfd)u(e unb be=

ftet>t bort am 19. 8. 1814 bie 2lbfd)lujj»rüfung (Deutfd) @. 24). — ÜBie lange ift er nun als

2el)rgel)ilfe beim SJater tatig? ^)ier geb,en bie 2lnfid)ten auSeinanter. Deutfd) feijt eine burd)=

get)enbe Se^rjeit »on »ier Jatjren an, alfo bis 1818. 1818, »or bem Antritt ber 1. ungarifdjen

1 girierte Siteratur: ü. @. ©eutfet), ©ofumente .. . 33b. 11,1 (1914); Derfelbe, ©Hubert: SBreöier

(1905); @. @ro»e, Dictionary, Vol. IV (1908); Sütor Srieblaenber, «Beiträge . . . (1887); 3i ^eubergerS
iBiogtapbie (3. Slufl., burdjgefefjen unb ergänzt »on ». b. qjforbren, 1920); S. ©cbeibler, gtanj
©d)ubcttS einftimmifle Sieber ... mit Sexten »on ©tf)iller (©onberabbruef flu« ber 3fd)r. „Die SHtjetn;

lanbe", Düffelborf 1905); ©paunS Wemotren bei Sa 9Kara, ÄlafftfcßeS unb Oiomantifc^eS auS ber
Sonroelt (1892; ©.191 ff.) unb, in fürjerer gaffung, im @ria»arjer=3ar)rbud), 8. 3g. (1898), @. 287 ff.
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Oieife, lief «Batet Schubert feinen Sohn auf ein 3abt beurlauben; 1819 bann weigerte fid) gwnj,

mietet ins Sdntljocb jurücfjufebren. @S fommt ju einet heftigen aiuSeinanberfefcung, als beren

eine golge ftcb ber junge (Schubert roiebet auf einige gett »cm Sltetnhau« loSfagt unb als beven

anbere baS bereits entworfene ©efuch um SBiebereinfteHung nicht abgefanbt wirb. Siefem bei

Deutfd) ®. 63 abgebrucften ©efud) fehlt leibet baS Saturn. Sa es aber »on einer »ietjctbtigen

Scbulgehtlfenjeit rebet, fdjeint eS bie 3lnfid)t £eutfd)S ju befraftigen. SMefet batiett eS benn auch

mit ,,1819?" bjm. ,Frühjahr 1819?".

ÜBir fMen all bem bie «Behauptung entgegen, baß Schubert in bet brücfenben Stellung nur

jroei 3abre, »om Jperbft 1814 bis £erbjl 1816, ausgeholten hat unb bafi baS betr. UrlaubSjabr

vom Jperbft 1816 bis etroa Dftober 17 lief! 3n bem eben erwähnten ©efud) wirb 33ater Schubert

einfad) fowohl Urlaubs; als iBorbereitungSjabr mitgejablt baben: bie 4 Jahre fommen fomit

aud) biet heraus. Unfere Jpauptargumente finb: bie Damalige ©efteUungSftift für bie 9Jfilitat=

bienftjeit betrug 3 3abre; fie läfct ben £erbft 1816 als £nbe ber Sebrjeit hj». »eginn beS Urlaubs

febr annebmbat erfdjeinen. 9cocb mehr inbeffen bie £atfad)e, baf; ber aufopfernbe greunB Schober

ben jungen «ebrgebilfen im Jperbft 1816 bem SltetnbauS gleid)fam entführte; Schubert wohnt

bei ihm bis jum grüf>jaht 1817. 2)aS befiattgt aud) Seutfcb burd) feine „üßohnungSlifte" im

III. ffianbe unb burd) bie im II. S. 39 mitgeteilten jmei autographen SJermerfe »om ©ej. 1816.

(3m grühjafjr 1817 mujjte Schubert, ba Schöbet ben SBefucb feines »tuberS erhielt unb für

brei nicht genügenb «J)la§ in ber SÖBobnung mar, ju SDtayrbofer jiehen unb wohnt mit btefem ju=

fammen bei 2Batterotb unb aBtttecjef, Bann in ber >Bipplingerftrajie; »gl. Deutfd) a. a. D.). Schubert

hat ju ber geit, in bet er angeblich noch 2eJ)rgebilfe war, gar nicht ju Jpaufe gewohnt, fonbern

fiel) mit aller greuBe an ber enblicb gewonnenen Freiheit bem greunbesfreiS hingegeben, ber 1816/17

um ihn als «Mttelpunft entftanB unb ber ihm neben feinen Äla»ierpattnern »or allem Ben Singer

«Bogt juführte (etwa Sötarj 1817 laut Scheibler S. 270, Jpeuberger, SpaunS 9Jlemoiren unb

gtieblaenBer). Dajj ©d)ubert währenb biefet geit unb unbefcfyaBet biefeS SreibenS noeb im Schul:

lehramt gefietft haben foU, ift wenig glaubwürbig. £tnjugefügt fei noch eine «Äujierung »on ibm

felbft, als er einmal mit Jpoljapfel über feine 3ugenbliebe ju Sberefe ©tob fpricht (Seutfd), SSre»ier

©. 78): brei 3ahre habe er gehofft, fie beiraten ju tonnen. £ier finb bod) jweifelloS bie 3abre

1813 bis 16 gemeint. — TOoglictjerweife hangt übrigens bie Bewerbung um bie im grühjabr

1816 auSgefdiriebene 'ScufiElebtetjielle äu'2aibadj mit biefem .(jeiratSplan jufammen unb Schubert

war nach, bem geblfchlag feiner Hoffnungen weniger benn je geneigt, fid) bem lafienben 3och ju

fügen. JpanS Ä&lfcfd).

Qmtnb, 3uliuS. Vortrage unb Stuffaije jur Siturgif, £i)tnnologie unb Äira>nmuftf. 184 @.

©üterSloh 1925, <5. ^Bertelsmann.

„2lrnolb «DtenbelSfobn jum fiebenjigjlen ©eburtstag (26. Sejember 1925) in alter greunb:

febaft jugeeignet". 93 ortrefftic^ bie temperament»oOen qirotefte gegen „baS Beutfcfae SinheitS;

gefangbueb" ! «KeueS unD altes bietet SmenB in feinet anregenben SJßeife aus bem Sehrts reicher

Srfatjrung Bar.

I. ?3ur 2iturgt£: 1. Sott unb Jpaben im e»angelifchen ©otteSbtenft; 2. ©otteSBienftlidje

©egenwartSfragen; 3. gwei roefentlicbe SlnforBerungen an Bie «preBigt ber ©egenwart (Eigenheit

unB „©emeinbemä^igfeit"); 4. Ärabengefang unD Äirchenjabr; 5. jJufunftSaufgaben beS ÄinBet;

gotteSbienfteS; 6. 3ft unfer ÄinBergotteSbienft ein ©otteSBienft Bet Äinber? («uf bie gefchid)t=

liehe SHJurjel unfereS „ÄinBergotteSbienfteS" im ©egenfal} jur „SonntagSfcbule" habe ich hinge;

miefen in üBurfterS 9Äonatfchrift für spaftoraltbeologie XIII, 1917: ©ch^letermacher unb Ber

„ÄinbergotteSBtenft", unb in 3fW IV, 4: 9Jtufifalifd)e Sinbrücfe SdjleiermacherS im q>atagc-

gium Ber SBrüBergemeine ju 9cieSty); 7. Äitdienraum unb weltliches Äonjert.

II. gur ^mnologie: 8. qjaut ©erwarbt unb ©erharb 2er(ieegen "(im SiteraturoerjeicbniS

finBe ich nicht angegeben Bie wichtige Weugefialtung beS juerß 1907 erfct)ienenen ©udjeS »on S).

spetrid): q)aul ©erbarbt. ein fBeitrag $ur ©efcbic^te beS beutfdjen ©eifteS. 2luf ©runb neuer

jorfdbungen unD gunDe, 1914); 9. £aS Äirchenlieb im fird)lichen Unterricht.

III. gut Äirchenmuftf (»gl. sp. Äleinert, «ülufif unb Oleligion, ©otteSbienjt unb 93olfS--

feier. Olüdfcbau unb StuSblttf, 1908): 10. Über eoangelifeben Shoralgefang; 11. 2BaS ift e»an=

gelifche Äirc^enmufi!? 12. Der ©emeinbegotteSbienft unD Ber Sangercbor; 13. Jpeintich. Scbü^
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unb bie e»angelifche ©emeinbe; 14. Der „OTefftaS" »on ©. g. föntet; 15. eine S8ad)feft:q>rctoigt

über qjetri^tfdjjug (2uf. 5, 1—11).

Der flare Drucf (freiließ ftört bog „fi") »erbient befonberS f>er»orge^o6en ju roerben.

2B. ©attter.

Spißerfctjer tnannergefatigüerem, 93reSlau. 1875—1925. geftfehrift jur geier beS

50jdf)r. 33eftel>enS. SSorroort »on q>. Äofd)ate. gr. 8°, 61,64®. Ä5nigSjelt 1925, 0.

TOufU. 1.50 31m.

Die Staateoper, SBerlin 1919 bis 1925. Sin SUmanad). JprSg. ». Julius Äa»». El. 8°,

208, XXIV ©. Stuttgart [1925], Deutle «BerlagS.-2lnfialt. 4.50 Olm.

Steiniger, OTax*. SfchaiEoroSE». (<JMuftfer=®ioflrfl^ien, 93b. 38.) El. 8 «,72©. 2eiBjtg [1925],

<Ph- SJleclam jun. —.40 3im.

Stuber, Otto, ©runbjüge metner UnterrichtStnethobe im Älaeierfpiel. 2. Slufl. gr. 8°, 32 @.

93em 1925, q)efialojji:getlinberg :JpauS. 2 Olm.

StuMen jur YTTuftEtüiffenfcbaft. SBeibefte ber DenEmäter ber EnnEunjt in öfierreich unter

Seitung »on ®utbo2lbler. 12. Jpcft. gr. 8«, 107®. (Oiobert £aas: Die 9iRufiE in ber

ÜBiener beutfe^en ©tegreifEomfcbie. — Otita Äurjmann: Über bie OTobulatton unb Jfmrmonif

in ben JnfirumentalroerEen OTojartS.) 2Bien 1925, Unh>erfal:€Dition.

Jtoye, granciS. The well-tempered musician. A musical point of view. 8°. '2onbon

1925, OTetljuen. 5 sh.

UmineEa, % and Eenneby, Jp. S. Chopin, the Child and the Lad. 8°, 91 ©. Sonbon

1925, <Btetf)uen & Co. 5 sh.

fanneß, SJlene. Dictionnaire Universel de Terminologie Musicale. 8°, 230®. Spinal

1925, 91. S3anneS, 14, Rue des Bons Enfants. 12.50 Fr.

VOalbvoQtl, giie^arb, 2luf ber gaf)rte beS ©eniuS. (93iologie 33eetf)0»enS, ®oetf)eS, dem*

branbtS.) Jpanno»er 1925, Jpahnfcbe 33ud)£)anblung.

93or biefem, »on einem Webijiner getriebenen Suche, baS eine sBtologie 83eetl>o»enS,

©oetheS, OkmbranbtS geben will, mufs nur gewarnt roerben. Der nicfyfcmebijinifcfye 2efer E&nnte

fonft glauben, bajj berarttge »at^ograobifc^e SBerfudie ernft genommen »»erben. Der SBerfaffer

glaubt, bafj »or allem SLuberEulofe unb „erbliche" ©l^^ili«, über bie er fef>r fonberbare ainfidjten

äußert, am SJBerben beS ©eniuS mttroirEen. 2BaS er nun fpejtetl im gatl 33eetho»en als ©rünbe

für baS SSorliegen einer »ererbten @)>»f>ilis ober XuberEulofe anführt,.ift (gelinbe auSgebrücEt)

fef)r roenig überjeugenb. beginnt ber 2lutor bann aber erft mit allgemeinen Ausführungen über

©enie ufm., fo ift ihm t>tcr in feiner bilettantifdjen 3lrt überhaupt nicht $u folgen.

2Bilf). 991 a» er.

tPallace, SBiaiam. Wagner. 8», 330®. Sonbon 1925, Äegan «paul & Co. 7 s. 6 d.

TPeigl, 33runo. Harmonielehre. I. Die Sebre ». b. JparmoniE ber biatontfe^en, ber ganjtonigen

unb b. Chromatiden £onreif)e. II. TOufterbeifpiele jur 2et>re »on ber £armonif. 8°, I 407,

II 120 ©. 9Dcainj 1925, 33. ©cfyottS ©öl)ne.

Diefe Harmonielehre mill nichts 9?eueS jur theoretifdjen (SrElärung beS tonräumltcb,en 2ebenS

beitragen, fonbern rottt nur ein »raEtifdjeS Sebrbucb, fein. 3tudb, i>kt get)t eS im roefentlicfyen be=

Eannte 2Bege. 3luf bie praEtifdt)en Qlnmeifungen ifi grofje ©orgfalt »erroenbet raorben, unb ber

93eif»ielbanb jeigt, bafj man nad) biefem £et)rbucb,e einen orbentlicb,en ©a$ fctjreiben lernen fann.

Die SBerücfftdjtigung ber ^rperimente unferer mobernen ÄunftmufiEer Je^e icb, nic^t als einen

SSorjug beS 95ud)eS an. €ine 15 ©eiten lange sEabeCte mit etroa 5000 SagerungSformen eines

©iebenftangeS fdjeint mir qiapieröergeubung ju fein. Die Parteinahme für heute noef) fchaffenbe,

teilroeife noch junge TOufiEer halte ich 'n eiff«1 Sehrbuche für nicht angebracht. 3. $, SIBe^el.

XPeißmann, 2lbolf. Der Dirigent im 20. 3ahrh"«be"- 8°, 198®. 93erlin 1925, q3ropi>=

läemSBerlag. 6 9lm.

tDinHer, Julius. Die 2ect)niE beS ©eigenfpielS. 21eit3: 2lnfangSunterricht. El. 8°, VIII,

196, 29 ©. 3Bien 1925, OliEola. 4 Olm.
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XPoljogen, JpanS ». 2Bof>ltaterin Muftf. ©efd)id)te u. ©ebtdjte. (Deutfdje OTuftfbüdjerei.

93b. 31.) 8°, 242 @. ÖiegenSburg [1925], @. SBoffe. 3 9im.

3)iffettattoncn

Preugner, @berf>arb. Die MetljobiE im ©dmlgefange bei- e»angelifdjen Sareinfdjulen De«

17. 3af)rf)unbertS (SBerlin 1924).

Hofeliue, Subroig. 2(nbreaS «JiafeliuS als Motettenfomponift («Berlin 1924).

tfolgaft, 3ob,anneS. ©eorg SB&fjm, ein Weifter ber ÜbergangSjett »cm 17. jum 18. 3afjr:

f)unbert (»erlin 1924).

Sfteuautfgafeen alter MnjitmvH
.

ttad), 3- @. <§f)romatifd)e Jantafie unb Juge, bearb. ». 2luguft ©trabal. 2Bien [1926],
Sbitton ©tradje 9ir. 35.

€b«ttlbonniercö. CEuvres completes. Publiees par Paul BruDold et Andre Tessier.
(Les Maitres frangais du clavecin.) 2°, XXVI u. 132 ©. qjaris 1925, Maurice ©enart.

£ed)tiet, ?eonf)arb. «JJeue £eutfd)e Steber mit fünff unb »ier Stimmen (1582). jprSg. »on
€rnjt$rio@d)mib. VIII, 115®. 2lugSburg 1926, Särcnreiter.-9Serlag. 8 9im.

53 (Dberfddiftfcbc DolEeliefcer für eine ©ingftimme mit Älnüterbegleitung »on 33ernf)arb

©djnetber. Op. 51/1. 56 @. 2eipjig [1926], ©teingräber.

Practoriue, Michael. (Jrjianben tjt ber f)eilig Sfjrijf. 9luS ben Musae Sioniae V, 1607.
(iSerßffentlictiungen ber TOuftf'antengilbe £anno»er; jpeft 1..) gr. 8°, 13 @. 3Bolfenbüttel

1925, @. Äallmeuer. 1 9im. f

33 tPent>ifd?e PolEölteber f. eine ©ingjiimme m. .Slasierbegltg. ». 33ern£arb ©cfyneiber:

Äramc. Op. 52/1. 71®. Seipjig [1926], ©teingrdber,

S^rtlidjc unb fdierjbafte £ie6er aus galanter Seit. £rSg. »on SBlanfa ©toff »> unb
Robert JjjaaS. IX unb 72 @. 3Bten [1926], €b. ©tradje.

fötttteifangen fcer 2)eutfcf)en «DluftfgcfeUfc^aft

Ortsgruppen

2luf ber S£agcSorbnung ber Mttglieberöerfammlung »om 16. Dejember 1925 fianb aujjer

bem 9iedjenfd)aftSbertd)t unb bev SluffteHung beS «Programms für 1925/26 ber 58erid)t beS 93or;

ftljenben ber Ortsgruppe, «Prof. Dr. Breuer, über eine jrceimonatige fpantfdje Oieife beS ©dd)fi--

fdjen ©taatlidjen gorfdjungStnflitutS für Mufifrmffenfcr,aft. 2ln biefer -(Reife nahmen aujjer sprof.

Äroyer bie Slffiftenten Dr. SBirrner, Dr. *5encf unb als spf>otograpf> ber tedjnifdje Slffiftent £f).

©tocfbauer teil. Die Oletfe rourbe am 22. Slugufi 1925 in Hamburg angetreten unb ging über

Siffabon nad) 9Jtabrib, £1 gScorial, iColebo unb «Barcelona, mit SluSflügen nad) Sego»ia unb bem
Montferrat. es banbelte ficb, um 93orarbeiten für einen ©eneralfatalog ber fpanifchen Wufif--

bibliotbefen. @o rourbe in Siffabon «BluftE beS 17. unb 18. 3ahrhunbertS feftgejtellt, in ber

«ftationalbibliothef in TOabrib mürben Sabulaturen, ©timmbüdjer, Jpanbfcfyriften, bie jum Seil

aus iBarbieriS S8eft(5 ftammen, fatalogiftert unb Photographien. 3n ber »tbliothef beS Real
Conservatorio fanben ftch roertöolle @timm6ud):®rucfe aus bem 16. 3al)rr)unbert. «BefonberS

ergiebig roaren bie «Jcacfyforfcfyungen in ber Äatl)ebralbibliot^ef ju 5tolebo, bie' nur mit (Erlaubnis

beS ÄarbinalS benu^bar mar. Dort befinben ftdt> u. a. 36 grofse §ljorbüd;ev mit Meffen unb



Mitteilungen 313

Motetten aus ber gett Äarls V.
, intereffant burcb eine älnjahl neuer, ber TOuftfrotffenfcbaf t bis*

her unbefannter fpantfcfyer SDteifter. 3n lotete mürbe ferner ein neuer Äober mit Miniaturen

aufgenommen, Der rcobl aus Jranfreicb flammt. 2lud) ber berühmten Drgel ÄarlS V. rourbe ein

95efud) abgefiattet. 3n Barcelona fanb baS gorfcrjungSinfiitut freunblicbe Unterftüljung bei bem

fpanifchen Muftfroiffenfcbaftler £tgbint Single« in ber Bibliotheca Cataluna. Sie (Srgebniffe ber

.Katalogarbeiten werben fpater »er&ffentlicbt. — £ofrat Sinnemann, ber »or einigen Monaten

bei ber 93ucbf)anbe!S:2tuSftellung in «Barcelona mar, unterfiüfjte bie Mitteilungen «Prof. ÄroyerS

Durch, ^Photographien aug bem ©ammelrocrt „Hispania artistica", einem ©efchenf feiner fpa=

nifcben ^reunbe. i. 91. Dr. S. Jpeffe, ©ct)riftf.

SSttttetfungen

jperr ür. griebrich 93lume hat fic£> am 25. 3fln - m^ imex "Pfobesorlefung über „SBort unb

5£on in ben Siebern £ugo OBotfS" an ber SBerltnet Uniserfttat habilitiert, ©eine £abilttationS;

arbeit war baS fürjltcb bei SBrettfopf & gartet erfcfyienene 2Berf über „£>aS monobifcbe <prinjip

in ber proteftant. Äircbenmuftf " ; feine 9lntnttS»orlefung hatte jum^bema: „gur «periobifierung

ber gjfufifgefctyicbte".

®forg SKicharb Ärufe, ber uerbiente Herausgeber ber Operntertbücfyer in SJleclamS Uni»erfal=

bibliotbef, ber 33iograpb Gilbert SorljingS unb Otto 9KcolaiS, hat am 17. Januar in SBevltn feinen

70. ©eburtStag gefeiert. SSor allem mit feinen forgfdltig gearbeiteten unb liebeöoU unb noti}en=

veid) eingeleiteten Sertbücljern hat Ärufe ein erfieS ÜBiffen um mufifgefd)tchtliche £>inge inS beutfche

£auS getragen, ein SEiffen, baS ftill wachfenbe aber fieberlich taufenbfdltige Jrucbt getragen bat.

9lm 29. Januar ift 9?omain Olollanb fecbjig Jahre alt geworben. @r ift einer ber großen

spublijiften, für beren ©djaffenSumfang unb =art uns im ©eutfehen eigentlich. baS Sßort fehlt;

aber einer ber SBrennpunfte feine« Schaffen« ift bie Muftf, ihre ©efdbictyte, ihre £eroen, unb baS

Jpauptgebiet feines Schaffen« mar hier neben ber italtenifchen, bie beutfche Muftf, beren größten

etbtfdjen «perfönlictifeiten, £änbel unb 58eetf)o»en, feine befonbere Siebe gegolten hat. €r bat

fieb ju ben großen SSertretern ber Menfcbbeit, meieret «Rationalitat auch, immer, furcbtloS unb »or:

urteilSlos befannt: er »erbient, baf; wir uns ju ihm befennen unb ihn an biefem Sage grüben.

2lm 10. gebruar bat @üa ». ©ctjuli^aibaierosh; ibr 80. SebenSjabt »oHenbet. ©ett ben

acbtjiger Jahren bat fie, außerbem »ielfacb; pianifiifch, unb fompofttorifch tätig, ihr Jntereffe auch

ber Mufifwiffenfcfyaft jugeroanbt, unb ihr befonbereS Jntereffe auf bie (Srforfdjung beS 33olf$=

liebe« unb 93olfegcfangeS gerietet.

£nbe Dejember ». J. »erfetyieb in Seningrab einer ber bebeutenbfien rufftfcfyen Mufiffritifer

unb MufiffcbriftfteUer, 2Btatfct)eSlaff ©awrilowitfcb Äaratijgin. <£r mar einer ber eifrigften SBor=

fampfer für neue Talente, »ereinigte jeboeb feine Neigung jur neuen TOufif mit einem tiefen 33er--

ftänbniS für bie grofjen OTeifter ber Sßergangenbeit: »ach, SBeethoöen, 3Bagner. 2lu<^ für neue

beutfebe OTuftf (SHeger, @d)6nberg) trat er eifrig ein. 9Son ben ruffifeben ^omponiften roaren e«

»or aüem TOufforgöii, ©trjabin, @tramin«fi unb in6befonbere qjrofoffteff, benen er in 2Bort unb

Schrift feine Gräfte roibmete. Äaratygin, ber eine »ielfeitige itettigfeit al« SOluficlehrer, SOJufif;

miffenfctyaftler, ©cbriftjieüer, Begleiter, Äomponift ufro. ausübte, l)at auch, eine »orjüglict)e S3io;

graphie ©djaljapin« »erfaßt.

Suigt «perraccbjo teilt im Seiember^eft 1925 »on „II Pianoforte" mit, bafj Suigi 5£orrt

in ber Muriner «Kationatsßibliotber' jüngft ba« bisher unbefannte op. 3 »on 5tomafo Antonio

ißitali aufgefunben Jjabe. (Die Slngaben in ber legten Auflage »on SHiemann« TOufiflex-ifon

ftnb irrefüt>renb ; man fehe ditner, Q.uelIen:2ericon, ber op. 1, 2, 4 richtig »erjeicfynet.) e« ftnb

jtüölf Äammer:@onaten, 2 Sßiolinert unb Sßiolone, ber Jperäogin »on ©asoien, Slnna bi 95ourbon,

geroibmet, 1695 bei Jortunato SRofati in OTobena erfcb>nen (brei @timmbüct)er); jebe ©onate
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aus »ier ober fünf 5£anjftücfen, anfcbrinenb ftart franj&ftfcber gärbung beftebenb. 9Han Darf ,fich

bem 2Bunfd) sperraecbioS anmieten, baS Sffierf burd) Sorri halt herausgegeben ju feben.

S. Z. 21. Jj)offmann=geier in Königsberg i. q>r. Den 150. ©eburtStag ihreS gvög=

ten Dichter« unb eine« ber gr&fjten Mnfller (im romantifcben ©inne) überhaupt, beging bie

«pregeljiobt fefHtcb in jroei über totale SSebeutung binauSretcbenben geiern beS ©oethebunbeS, ihres

treueften JpüterS geijltger Jntereffen. SS traf fich gtücfltcb, bajj jraei mit ber £offmann:$orfcbung

»erfnüpfte Äönigsberger, (Jrrotn Kroll unb SBalter Jparicb, bie feftlicben «Beranftaltungen betreuen

tonnten. 3n ihrem 9Kittelpunfte fianb, nachdem Subroig ©olDftein, ber «Borft&enbe beS ®oetf>e=

bunbeS, bie SBejiebungen beS Dichters ju feiner 93aterftobt aufgebecft hatte, ber 95tufifer Jpoff--

mann. @rtoin KroU Gilberte ifjn als SBegbereiter ber mufifalifdben Otomantif, ber, feinem 2anbS=

mann (Reicbarbt fojgenb, eine etroa nad) ©pohr unb SDtenbelSfobn ju roeitergebenbe muftfatifcbe

(SntroicflungSlinie innehält unb nur juoiel „ffiirflidbfeit" unb ju »telfeitigeö Künjllertum in fiel)

füllte, um als TOufifer €ttngfeitStt>erte fchaffen }u fßnnen. Drücft ftd) JpoffmannS OTufifemp:

finben aud) nod) oft in flaffifdjen formen aus, fo ift ber @egenfa£ »on fontrapunftifdjem unb

lnrtfd);fantablen ©treben, ber es beherrfdjt, bod) fdjon echt romanttfeb. Dies beroiefen auch bie

aufgeführten Kompofttionen. 93ei ber «JBarfdjauer @Sbur--@infonie, einem Jugenbroerf, baS mit

öiel eigenem SiBinb im gahrroaffer TOojartS fegelt, überrafd)t nid)t nur bie TOeifterfcbaft alles

formalen, fonbern neben bem frifchen 3ug ber €cffä(je, »or ädern bas fanontfd) einberfdjreitenbe

©cherjo. £ier fpuft ebenfofehr KreiSlerifcheS, mie in bem auf OTenbelSfobn beutenben ©cberjo

beS SSamberger Sbur^rioS, baS ben Komponiften nad) ben eigenbröblerifdjen (unb ihm »kl ges

mageren) Sßerfucben feiner Klaöierfonaten auf bem SBege jum Slnfcblujj an bie 93eetho»enfd)e

©onatenform jeigt. älnbere ©tücfe, mie einjelne €a(>e aus ber üBarfcfyauer 95?effe unb bem,$Bam=

berger OTiferere »erraten JpoffmannS romantifche Hinneigung jum Kultifdjen. gugleicb finb fie

bebeutfam für ben >3ug ber damaligen JSeit, bie nad) Erneuerung btefeS Kultus (menigftenS im

Oiahmen ber fatholifdhen Kirdje) »erlangte unb fie fpäterbin, nicht ohne $3utun beS 9Wufitfcbrif t=

ftellerS £offmann aua) erreichte. Die ©logauer a cappella-Jpijmnen, feine heften Schöpfungen,

jeigen ben Äomponifien als »erjüctt rödEmdrtS geridjteten ^tajarener. SBolt Jnbrunft »erfenft er

fid) in bie OTvjftif ber lateinifdjen SBerfe, unb ber spreiS ©otteS unb ber t)l. Jungfrau ertönt nad)

ber UBeife ber Durante, *perti, 8eo, bie er fo febr »ereljrte unb benen nad)jufd)affen i^m bier »oll:

auf gelungen iji. 3llS a)eltlid)er S»;rifer lagt ^offmann in feinen 3ulia=Duetten jene faft »lato=

nifdje gurücfbaltung beS ©efftblS ertennen, bie für feine OTuftfercfydje djarafteriftifd) ift. 3n ber

fa^tedjnifdjen SHuSgefraltung biefer ©tücfe, it)rem imitatortfdjen unb barmonifdjen iBefen, melbet

fid) bei aller italienifcben ©üge bod) immer roieber ber Äontrapunftiter. — 2lm @d)luffe ber SBer=

anftaltungen fd)ilberte SGBalter ^»arid) ^»offmann, ben leijtlid) bod) »erunglüetten OTufifer unb

SJlaler, als sprototyp beS MnftlerS; ben Oioman jenes Gerung lüefens ^abe er uns in feinen OTurr=

ÄreiSler=95ud)e felbft gefd)rieben. — Die »on ber Slite beS geiftigen Königsbergs befudjte Jeier

f)at ^offmann, bem lange SSerfannten, neue aöirtungSmöglidjfeiten eröffnet.

Die „Jnternationale Stiftung OTojarteum" in ©aljburg nimmt im Srübjabr 1926 bie

Verausgabe ihrer 9SierteljabrSfd)rift „9JJo}arteumg:9iJiitteUungen" mieber auf, bie nad)

furjem £rfd)einen (1918—^21) ben roirtfdjaftlidjen «R&ten ber 9iacbfriegSjeit jum Opfer ge;

fallen mar:

SSon DfterbienStag, ben 6. 2Iprit bis greitag, ben 9. 2lpril »eranftalten bie @»angelifd)en

Äird)engefang»ereine Oibeinlanb unb 2BeftfalenS ibren bieSjabrigen firdbenmufitalifdjen Äongreg

in Dortmunb. 2lustunft erteilt baS ©tdbtifd)e Äonfewatorium in Dortmunb, Direftor <5arl

^oltfdjneiber.

2Inlaglid) ber SBemerfung »on sprof. ©dbmibt (Jriebberg) ju meiner 93er6ffentlid)ung jmeier

Sieberbanbfdjriften beS SSamberger @taatSard)i»S aus bem Klojier Sbrad) in ber Dftobernummer

ber jSfiDl fei barauf aufmertfam gemacht, ba|? TOelobien ju ben Serten „OTaria jart" unb „Dich

gram »on Jpijmel" auger bei a56hme (2lltbeutfd)eS Sieberbuch) aud) in ben »ier SBänben »on SBäum--
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terSüBerf „Da« fatf)olifche Äirdjenlieb" in reifer 3at>t überliefert finb, bie mit bemSenor

ber &vatyt «teber mef)t ober minber §at)tretc^e Berüf>tung«punfte gemeinfam f)a6en. Über ben

cantus firmus „Maxia *art" $at Obredjt eine ffleffe getrieben, bie in 3°!>- ®«'f« ®efa«"t=

au«gabe ju finben ijt. Sine »ierjtimmige Bearbeitung be« Siebe« »on ©enft au« bem Cod.

Perner unb ein Drgelfafc au« Äleber« £a6ulaturbuch finb ebenbort obgebrucft Der Sffiert ber

„ebracher Steber" beftet>t bemgegenftber in ber neuartigen, mehrftimmtgen Raffung, baneben in

ber beträchtlichen 2lbtt>eid)ung ber «Hlelobie be« Senor«, beren 93ert>ältni« ju ben in ben obenge;

nannten äBerfen aufgejetchneten «Seifen einer eingef>enben Unterfudjung mert märe.

Jp. Dennerletn.

3n 3ofef fBenj* Befpredrang »on Sritib, ©chmebfch' „Bruckner" hat @. 253, 3. 3. ». u„ fiel)

ein finnftdrenberDrucffehler eingefcb, liefen. Da« SGBort „taftenb" gebart in bie 2. 9. ». u.; alfo:

„ntc^t fpielenb ober taftenb of)ne ..."

£err Dr. @rnjt £ offmann fdjicft un« folgenbeSrnnberung auf bie^ritif »on q}aul9Wie«

in Jpeft 2 (Wo»ember 1925) biefer ^ettfctjrtft

:

Die »on mir aufgehellte Zfcoxie bilbet nid)t einen „<JKechani«mu$", fonbern eine „«ötechantf",

b. f>. nach «• ©chaefer, Einführung in bie tf>eorettfc^e <ph«ftf, 1. 95b. @. 1: „eine 2el)re »on ben

Belegungen materieller Äörper unb »on ben Äraften, bie jene »erurfad)en. @ie hat bte Aufgabe,

bte ©efamthett ber Belegungen ju flafiiftjieren unb auf bie einfädle ÜBeife ju befchretben. @te

leiftet ba« burch bie Muffteuung geeigneter Begriffe, bie e« geftatten, ba« Syptfdje ber »erfd)tebenen

BemegungSformen herauS}ufd>alen unb ju formulieren. Unfere heutige TO e

4
'an iE beruht, wenn

aud) nicht auöfc^Uefjltdj,* fo boch im öffentlichen auf einer 2ln5ahl »on »jiomen-. Die Siriome,

bie ich für »>« „Wechantf.ber OTelobie" aufftette, finb: 1. ba« 2Beber : 3ed)nerfche ©efelj, 2. bte

flafftfdje 9lelatt»itat8theorie, 3. ba« ©efelj ber gletd)fchn>ebenben Temperatur. Da« 2Beber=$ech=

nerfd)e ®efa (teilt babei bie «Berbtnbung »om „Draußen" jum „Drinnen" bar; benh nne tn jeher

WM> f» 9{bt £8 aud> in tieffr *^fit ^'»linbw^on ber bte OTuftf nur ein flehte« Äapitel

barfteUt, „feine Äluft jniftyn Wtftym unb q>f»chifd>em, fein Drinnen unb Draußen, ferne

@mpfinbung, ber nicht ein äußeres »on tt>v Begebenes Ding entfpräd)e. <S« gibt nur einerlei

€temente, au« welchen fidj ba« »ermetntltche Drinnen unb Draußen iufammenfetjt, bte eben nur,

je nach ber temporären Betrachtung, btinnen ober braußen fmb. Die ftnn liehe üMt gehört bem

pferchen unb p'fydjifcfeen ©ebtet jugleid, an. ©0 mie mir beim ©tubium be« Verhalten« ber

@afe burch »bfe&en »on ben Kemperaturänberungen }u bem Wariottefchen, burch auSbrucfltche«

Beachten ber Semperaturänberungen aber }utn @a>;=2üffacfchen «eftfe gelangen, unb unfer Untere

fuchungsobjeft boch immer baSfelbe bleibt, fo treiben mir auch lm roättfim @lnne
' fotanfle

mir bie ^ufammenh&nge in ber finnltchen 3Belt, »on unferm finnlichen 2eib ganj abfehenb, unter=

fu*en (pf>;chologie ber ©inne aber, fobalb mir fretbti eben auf biefen, unb fpejiell auf unfer

g}er»enfi;ftem ba« JpauptaugenmerE richten. Unfer £eib tft ein Seil ber finnlichen ffielt mte jeber

anbere, bie ©renje jmtfehen W>W¥m unb *f^»f«^» tt6i3 lic^ eine «raf tif «nb f on»e^n =

tionelle. Betrachten mir fie für b^ere mtffenfchaftltche gmeefe als nicht »orhanben, unb fehen

aüe^ufammenhange als gleid,artig an, fo fann e« an berSröffnung neuer JorfchungSmege ntd)t

fehlen". (Mach, Beiträge jur 3lnal»;fe ber €mpfinbungen, 3ena 1886.) Sinen folgen neuen

JorfchungSmeg fieüt meine OTechanif ber "OTelobie bar.

3ch bringe nicht txm „©orten", fonbern $mei „Birten" »on £ur»en mitemanber tn Be=

jiehung, ba§ »ifueüe unb tonale Bilb. Beibe fteOen bie Bahn „eine« unb beSfelben

spunfteö" bar. üBenn TOieS nur fchreibt: eines fünftes, fo tft Da«, menn bemußt gefchrteben,

gntfteüung; menn .oberflächlich gefdjrieben, jum minbejten 3nforreftheit. „eines" trifft nicht

ba« fJBefentliche ber @ad)e.

3Bie in jeber theoretifchen TOechantf, j. B. ^elmhot^: Die Dynamtf biSfreter 9Haffen=

. punfte; ©chaefer: Sinführung in bie theoretifdje sphvf«- ^n^lt aud) in meiner Wech/mif be«

Blinben ber l.Seil »on ber Äinomatif eine« materieOen fünfte«. Unb roie jebe fold)e ^inemattf
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gleid) am 3lnfang einen BejugSforper feftfefcen mufj, auf Den Die Bewegungen belogen werten,
(£elmI>ol<j a. a. O. ©. 4; ©djaefer a. a. ö. @. 7) f;abe aud) id> halt ju Hnfang Der Bewegungen
in meiner SJJecfyaniE ber TOelobie in bem aufregt fref)enben Blinben, bejro. in bem burd) feine
«Stellung befinierten .Roorbinatenfijftem ein BejugSfyfiem aufgeteilt. Diefe Bezugnahme jum
„menfd)lid)en Äorper" gi&t uns erft bie Berechtigung, Bei ber Sage eine« ("unfteg »on „oben"
ober „unten" (ndmlid) in bejug auf ben Äßrper beS Blinben) ju fpred)en, m. a. 2B. ung rä'umlid)
auSjubrücten. 3Benn ict> tiefe Begehung „raumfymbolifch/' nenne, fo brücfe td> mid) nid)t for=
reft aus; benn eine „©ymbolif" liegt, nidjt »or, fonbern eine tatfäd)lid)e SJidumltd)feit. SBenn
id) (©. 31) biefen äluSbrucf „raumfi;mbolifd)" ftatt „rdumlid)" benutzte, fo tat td) es mit
ÜTütfftdjt auf t)iftortfd)e ®eftd)tSpunfte. Diefe „9idum licbjeit" ift alfo bag gunbament ber
folgenben Unterfudjungen im ©egenfafc }u ber ü6lid)en „SJiaumfymbolif", bie erft »on ben ntd)t
matf)ematifd) gefd)ulten Sfthetifern in bie fertige Wuftf hineingetragen wirb. Siefer alten
«JiaumfymboliE fehlt ber wiffenfd)aftlid)e £alt, weil fie nid)t ben BejugStorper angibt, auf ben
ftd) bie 3idumlid)feit begehen tonnte.

(2tnen gan j äfjnltdjen $all haben mir in ber q)f)i)ftf. Das «ftewtonfcrje Trdgf>eitggefe(} befagt,

bafj ein in Bewegung gefegter materieller «punft, falls feine frembe Urfadje auf ihn tr-irft, ftd)

gerablinig . . .
bewegt, „es ift ein in ber Suft fd)webenber@a|s, etnSaij ofme Jn^alt" (3Saif)inger,

Die sp^ilofop^e beg 3llS ob 1913 ©. 462), meil baS BejugSfijftem feb.lt, baS biefe Bewegung erft

matfjematifd) unb p^yfifalifcf) befiniert. Durd) bie @infüt)rung beS 9?eumannfd)en ftarren .Körpers
2Upf)a l)at obige« ©efetj erft einen Jntjalt befommen ; benn jeijt erft ift bie gerablintge Bewegung
$u „»erftef>en mit Bejug auf jenen Mrpet 31lpf>a" (@. 463). (gegenüber tiefet Jiftion beg ftarren
SßrperS 2Ilpt>a in ber q%fif ftnb mir in ber «Dtuftf in glücflid)erer Sage, infofem als baS Bejugg;
fnftem fidt> nid)t an eine giftion anlehnt, fonbern an eine Realität, ben Äörper beS fymmecrifd)
gebauten TOenfcljen (Blinben) in aufrechter Stellung, ©er ganje § 19 in «Ba^ingerS jitiertem

Bud) befafit fiel) eingefjenb mit ben »on mir angebeuteten Bedungen »on Bewegungen.
Dafj ict) »on ber d)romatifd):temperierten Tonleiter ausgebe, erregt bei «Wieg Bebenfen, ob--

gleid) er bie näd)fte geile jugibt, baje ber 2luSgang ber Unterfud)ungen Bon tiefer Seiler notmenbig
ift, unb etwas fpdter eingeteilt, bafj ber 3nt>alt meineg «BudjeS, alg grgebnig einer e;caft matfc--
matifdjen Surd)ful)rung, eine „93eftdtigung unb mat£)ematifd)e aiuefü^rung" feiner(?) 1912 aufge=

ft eüten „Tonmalerei burd) FSemegungganalogie" gibt. TOein 93ud) (ennt feine SBemegungg a n a l o g i en

,

fonbern nur „Bewegungen". Unter einer «Beroegungä a n a l o g i e fann id» mir überhaupt nid)tg
benfen. Die Tonl)6f)en finb tonale Äoorbinaten eines fünftes, ber fid) bewegt. Jd) mochte
Wieg aufforbern, eine ejrafte Definition biefeS Begriffes }u geben. Slufjerbem finbett fiel) 3luS=

laffungen über eine „Tonmalerei burd) BemegungSanalogien" bereits u. a, bei ©iebeef: @runb=
fragen jur q>fi>djologte unb Sftfif;etiE ber Tonfunft 1909. Die Beantwortung bergrage: „@tef)t
aber mirflich unfre OTuftE in biefem @i;fiem (ber temperierten Xonletter)?'* überlaffe id) jebem
einseinen Sefer mit bem £inmetS, bafj bag Of)r mit feiner logaritljmifdjen gunftion immer bie

leiste 3nftanj ift beim fBergletd) »on Tonftufen in jeitlid)er ^olge. Sßenn eine Seiter burd) bie

<Stgenfd)aft gefennjeictjnet ift, bafj alle ©proffen gleidjen 2lbftanb »oneinanber fiaben, fo »erbient
unter allen itonfolgen einjig unb allein bie temperierte Tonleiter biefen 9?amen. Daran dnbert
aud) bie »on SKieS jitierte ©teüe »on ©tumpf nichts. Die ent;armonifd)e Dotation ift eine um=
fidnblidje, auf l>armonifd)er ©mnblage juftanbe gefommene ©djreibroeife, bie pl»;fiologifd)

tatfäd)ltcl) feine 3iolle fpielt; benn mir haben innerhalb einer Ofta»e nur 12 Tonfiufen; baran
dnbern aud) bie enf>armonifd)en üerfd)iebenartigen Benennungen eines unb beSfelben Tones nid)t
bag ©eringfte. eine foldje Dotation »erbient mol)l el)er ben tarnen „WechaniSmuS", meil i^r
feine «Realität im pl>>>ftologifd)en ©inne entfprid)t. Die OTetl>obe, bie ber @d)üler ber Harmonie-
lehre in ben Äonferöatorien l)ßrt, mag für ben @cb

;
ulbetrieb am spia^e fein unb f)iftortfd)eS Jnter:

effe t>abm; als ©runblage naturmiffenfd)aftltcb,er Unterfudjungen fommt aOein bet phyfiolo--

gtfd)e q)ro3efj in Jrage. 3d) bitte, t>aS gitat 3luerbad)S im SOormort ©. VIII nad)}ulefen unb bie
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gujinote ©. 9, in ber id) bic vom SBerfaffet ber Äritif aufgeworfene grage an ber £anb ber fta=

meftfd)en Tonleiter in meinem ©inne Bereits gefldrt fyabe: „Sie ©iamefen unb 3a»aner ergdnj;

ten if>re auf einer Zonftufe aufgebauten Zonleitern nidjt burd) jjalbtonfhtfen, weil nid)t baS

pt)»;fiologifd}e SBeburfni« »orlag, unb tf>re @inheitsinteröalle finb gröjjer als baS 3nter»all „©anj;

ton" ber europdifdjen Muftf. Die ©iamefen unb 3a»aner Ratten eben »on Anfang an ein tem.-

perierteS ©nftem. — 3m SBorwort weife id) aud) bereit« baraufhtn, bafs Ute Ableitung ber tem=

perierten Seiter auS l)armomfd)en ©runbtagen, wie fte bte <pf)i;fit'bud)er bis auf ben heutigen Hag

bringen, ein ad hoc erfunbene, gefunjWte Zfjeorie, b. i>. ein „Melanismus " ift, weil fte bem

phi>ftologifd)en Waturgefets »on SBeber unb Rechner nid)t gerecht wirt». 2Benn bie <pptt>agoraifd)e

Zonleiter in sp^»)fif6ud)ern (}. 93. Müller = «pouidet I, ©. 633) baburd) „fonjirutert" wirb, baf;

bie außerhalb einer Dfta»e liegenben Z6ne beS GumtenjittelS „erfei}t" werben burd) i£>rc in bas

gegebene £>Eta»eninter»aü fatknben Dfta»en, fo if* baS eine Maßnahme, bte »om phyfiologifd)en

©tanbpunft auS als burdjauS unjuläfftg bejeidjnet werben muß, weil ber neue £on pf)i>ftologtfd)

etwas ganj anbereS barfteüt als ber alte.

gum ndd)ften 2lbfd)nitt ber Ät-itiC »on MieS l>abe id) ju bemerfen, baß SHiemann hßffentlid)

nod) imftanbe war, baS flar auSjufpred)en, was er meinte ; ebenfo wie id) £>offe, baß MieS aud)

baS meint, was er in ber Äritif fdjreibt. gugleid) bitte id) tfm, in biefer >3eitfd)rift mitjuteiten, wie

er biefen ©atj »on üliemann interpretiert. — Sie Ausfüllung beS 3nter= Ejj!=£= »allS mit ber

Surd)gangSnote a, alfo feine Überführung in bie
^

=
Sormift nid)t „wiulürlid)", wie

MieS behauptet. Saß eS nidjt ber $aü ift, fann jeber aus ben unmittelbar »ortjergehenben 93etfpielen

Wr. 350—356 erfe^en, wie aud) auS allen Seifpielen, bte fiel) mit jtyflotben befaffen. Da biefem

93eifpiel ber Zert „fptnnt" jugrunbe liegt, unb an biefeS Sffiort fid) bie SBorfteHung einer breljen:

ben ^Bewegung fnüpft, bie breljenbe Bewegung aber im ZranSformationSraum eine gyfloibe ergibt,

bte fiel) in bem biefem SBeifpiel jugrunbe liegenben 3nter»all nad) ben 9ied)nungen auf ©. 143

unb ber „harmonifd)en Äorreftur" auf ©. 153 (unten) nur auf eine Art wiebergeben Idßt, »cr--

langt bie ZonoorfteUung in bem jugrunbe liegenben 9totenfi;ftem biefen Zon. Saß nur eine

9?ote »on mir an biefer ©teUe eingefügt ift, ergibt ftch, auS bem 3
/8 ^att unb ber SBemerfung

@. 133: „Sie Aufgabe lautet: muftfalifd) im3nter»all »on n Jpalbtonjtufen burd) S »erfd)iebene

gleichwertige Zone, bte fid) wteberf)oten bürfen, eine g»;floibe barjufteaen." Man »ergleidje

aud) bie Fußnote an biefer ©teile.

,,9cod) anfechtbarer . . . ." fo fat>ft MieS in feiner Ärttif fort, wiberruft aber unmittelbar

barauf : „@ewiß; . . . . eS mag aud) feine gefüf)lSmdßige «Bewertung »on Sur unb Moll bamit

»erbunben fein", fdjließt fid) alfo bamit meinen Ausführungen auf @. 10 an; „aber" — fo

wiberruft er nod) in berfelben unb ber nad)folgenben geile wieber ben erfien SBiberruf — bie

reine (!!) melobifdje 2Birfung — aud) ©efühlSwirfung [bie er ja foeben auSgefd)loffen hat!] —
eines aufjteigenben 3nter»allS ift »on ber ber abfteigenben gleichen ©röße fid)erlid) »erfd)ieben".

«Begrünbung: „Sie ©runtgebanfen jeber 3nter»a(ldftheti! beruhen bod) barauf." 3d) bitte MieS,

Sluffldrung ju geben über ben Unterfchieö »on „melobifch" unb „rein melobifd)"; ferner um

3ntevpretation beS angeführten SBeif»ielS mit Jpttfe ber ©runbgeCanfen ber 3ntev»aaäphett£. 3d),

unb wohl ade bie, benen Mufi£wiffenfd)aft eine SGBiffenf d)af t ift, warben fid) }u großem Sant

»er»fiid)tet fühlen, wenn TOieS bte ©runbgebanfen ber 3nter»aüäfthetif an biefem »eifpiet erörtern

würbe, unb jwar unter mßglichfter SBejugnahm« a«f bie ©teUe in ©d)eringS ©djrift, bie er an

biefer ©teUe anführt. 3d) felbft will jugleid) offen gejiehen, baf; id) ben Ausführungen ©djeringS

über bie mufifalifchen elementarformen unb ihre »efeelung fet)r ffeptifd) gegenüberftehe. 2EBorin

bie „SBefeelung" beruht, werbe id) tn einem fudteren Sanbe ausführlich auseinanber fetjen.

Meine Zfyeoxk ift in bem ©inne unb ©rabe naturwiffenfd)aftlid), wie eS jebe theo:

rethtfehe W0> alf° i-
bie öon ^m¥% ©c^aefer, ^»aaS ijt. 2lud) gibt ber jßerfaffer ber

Äriti! ju, baß eS fid) in meinem 9Ber£ um eine mathemattfch = ufychoU9Ud)<! Zh^ie ^anbelt.
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@eb6rt bie q5fi)d)ologie nicht jur 9faturmiffenfcbaft? — 2Benn Die tbeoretifdje <phi>ftf jur Slnafyfe

»erwicfelter @rfd)einungen ben 93egriff Waffenpunft einführt (»gl. £elmbol|j 1,2, @. 2), ber nur
eine „giftion" ift (»gl. «Baibinger, a. a. £>. @. 105), unb ebenfo bie Äoorbinaten, bie aud) nur
eine giftion finb (@. 260), unb mit Jptlfe tiefer „gifttonen" arbeitet, fo finb alle Dperationen mit

biefen „giftionen" als „©ebanfeneerfudje" ju bejeicbnen. 2luch ber »on mir eingeführte SBegriff

„Süboisfcber q>unft" ift eine „giftion". SWit biefer giftion beg Süboigfdhen tyunfteg unb ber ber

Äoorbtnaten rechne auch ich, unb führe bobet in gleicher 2Beife wie Jpetmbollj, ©chaefer, £aag
,,©ebanfen»erfucbe" aus. Sa ber äunftgriff ber Sinfübrung »on gifttonen »rafttföen gmecfen

bient (SSaibinger a. a. D. @. 261), fo mu& aud) meinen ®ebanfen»erfucben mit Jpttfe ber giftionen

ein »raftifcber jjwecf jugrunbe liegen : nämlkb ber, für bie Jpypotbefe, baf Welobien Bewegungen
augbrücfen, einen SHedmunggänfa^ (äSaibinger, @. 263) ju finben. Sie Sntwitfelung ber 9?ecb.-

nung »om SRedjnungSanfau jum ©cblufjergebniS ber SJiedmung bringt uns im ©cfylufjergebnig bie

aufgehellte Jpiwotbefe in mathematifcber gorm. SHJie ber Theorie bie qjrarig meift »orauggebt,
fo ging ber tf)eoretifcben spbyfif auch tie »raftifcbe q%fif beg e^erimentotorg »oraug ; ebenfo

gebt meiner Tbeorie bie gratis beg „»fycbologifcben €r»erimentatorg", b. b. beg Äomponiften »or=

aug. ©amtliche SBeifpiele, bie td£> im 2lnfchlug an meine Berechnung jitiere, finb Srgebniffe folcber

„Sruerimente", bie angefteüt mürben »on ben bafür in grage fommenben Experimentatoren, ben

Äompontften.

„SSon biefer Sluffaffung aug [alfo trofc ber jablreicben 93ebenfen!] f6nnte ich nun ben 3nbalt
beg erften SBanbeg alg eine SBefidtigung unb matbematifcbe Ausführung ber »on mir »or längerer

3ett aufgehellten „Tonmalerei burch 3?emegungSanalogie" begruben, fo fchteibt SJiieS in ber Äritif

weiter. OTieS bat ficb, alfo auch, fchon mit bem «Problem befafst ! ^6ren mir, ju meinem Ergebnis

er in feiner Siffertation: Über bie Tonmalerei; «Bonn 1912, fommt; eine ber beften ©teilen

biefer feiner Siffertation ijt bie folgenbe: „3n bem SieberjyfluS, bie fcböne OTüllerin »ong. Schubert
fpielt bag ©eraufcb beg «IKüblrabeg aud> eine grofse SJloQe. Sie mufifalifche Übertragung [beg

©eräufcheS alfo!] begnügt ftch aber einegteilg mit fdmellen giguren, bie bag SJtaufchen beg «ölü^t-

bacheS barfieüen fotten, unb mit einer aUerbingg äußerft fonfequent burd>gefübrten 9Jtarfierung

beg grabtaftigen 9ibi;tbmug im 93aß, ftebe bie Sieber 1, 2, 4, 11 beg gyflug. 3n Sieb 9Jr. 3 gibt

bie immer wieberbolte @ed)jebntelfigur [»gl. in meinem 3Berfe: „SBefen ber OTelobie" 33eifpiel

9ir. 368 @. 157] beg SBaffeg bag »opfern badenbe ©eraufcb ber <OTüt;le mieber [!]. @o charafte;

riftifch [!?] unb treffenb [!?] bie Darftetlungen [beg ©erdufdjeg] auch, anmuten mögen, fte tun eg

nur in SBerbinbung mit bem £ert; o^ne ben leereren Berfd)rainben i^re a3ejief»ungen ju ben ge=

fcbtlberten Vorgängen faft [!] gdnjlic^". SBenn Golfer SBalbulug bieg gefcbrieben bcitte, bdtte icb

mir bie 9lugrufungg: unb gragejeicben erfpart; alg icb &ieS «6« in «ner £)iffertation »om Ja^re
1912 lag, glaubte icb, meinen 2lugen nicht trauen ju bürfen, unb gab meiner SSermunberung in

ber befcbeibenen gorm einiger 2luSrufungg= unb gragejeid)en Slugbrucf. „spolemif," mie TOieg

biefe Reichen ber SSermunberung auffaßt, ftcöen fie nicht bar; nein, wirtlich nidbt! Jebocb bagegen

muf ich ganj entfcbieben SSermabrung einlegen, ba^ meine „eraft matbematifche Surcbfübrung''
alg eine 33eftdtigung biefer feiner „Tonmalerei burch SBemegungganalogie" t>on i^m erflart mirb.

Sap Wieg ficb/ Cäbei eine «Priorität anmafjt, bie ibm nidjt jufommt, fonbern ©iebecf, habe ich

bereits erm&bnt.

„SBalb aber riebt fi(h bie gar ju grope Äonfequenj," fo fahrt SWieg weiter fort. %d) hoffe,

bajj «»lieg aud) nur bag fchreibt, mag er meint! 3m allgemeinen barf man roobl ftrenge Äonfe=
quenj immer noct» alg erfie ©runbbebingung miffenfd)aftlicber Unterfuchungen forbern.

Sie ärttif »on SKieg lautet weiter: „TOebrtßnige ©locfenmoti»e fübrt er auf bie Sarftettung
ber fdjwingenben Bewegung ber ©locfe jurücf. «Kit Jpilfe einer gefünfielten Äonftruftion . . .

Sie geometrifche Äonftruftion, bie biefer Unterfuchung jugrunbe liegt, [nur »on Äonftruftion

ju reben, wirft irrefübrenb!] ift nicht gefünjielt (Tert @. 76 unb 77; gigur 13 unb 14 im 2ln=

bang);. fie ift »ielmebr, mie aug bem Text @. 76 folgt, ein ©pejialfaü att ber geometrifchen Äon=
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ftruEtionen unb «Beregnungen, Die Den früheren Unterfudjungen jugrunbe liegen. 3d) bitte «Wie«,

tos ©locfenmoti» J. J^J. ^ (SBeifpiel «Jlr. 154 meine« ««ud)e8, ba« id) mit Jpitfe ber Sinu«=

linie erElare), ba« fid) bei Schubert op. 80,2 burd)« ganje Stücf jiebt, mit Jpitfe feiner „Zern--

maierei burd) Elangltcbe Analogie" ju erElaren. „greunbe" — ! Sei meiner Unterfudjung gef)e

id) ftreng ben burd) bte Sffitffenfdjaft felbft mir »orgejetd)neten 2Beg obne «JiücEfid)t auf bie «ölet=

nungen unb unkontrollierbaren Stimmungen anberer.

Unb nun jum „£ucfucf«ruf" ! 2Ba« fteflt bie OTelobte (SBeifpiel 9er. 114) ju SWenbel«fobn«

:

„2eife jief)t burd) mein ®emüt" im erften TaEt bar? günf «JOtoglichfeiten febe id) ba junad)fi:

1. ba« Schwingen einer ©locfe; 2. ben SUang einer ©locfe mit einem Dberton (»gl. bie «Bemer--

fungen ju SBeifpiel Vir. 116), ber ebenfo ftarf Hingt wie ber ©runbton, aber immer etwa« jeitiger

als biefer ba« Dbr trifft (!); 3. bie Klange einer tiefen unb einer boben ©locfe, alfo jweier ©locEen,

bie trolj »erfdjiebener Tonlage gleiche @igenfd)n)ingung haben (!); benn roa« gebt bie „Tonmalerei

burd) flanglidje Sinologie" ba« «Naturgefeij ber Sigenfdjtmngung an; 4. jweimaligen Äucfucf«ruf

;

aud) ba« mürbe gaffen, ba in bem Sieb »om 5?rüf)ltng bie «Jlebe ift. bie Tonf)6be nid)t ge=

troffen ift, fpielt in ber „Tonmalerei burd) flängliche Analogie" feine SJloHe! 5. »ielleid)t bat aud)

«»lenbel«fobn ba« „Eutfud" burd) Tonmalerei burd) flanglidje Sttnatogie miebergeben wollen, wie

e« ber febnfüdjtige SBurfdje im grübling beim genfterln fetner ©eliebten juruft. 2Bir batten fyitt

fogar ben bod)intereffanten gall einer Tonmalerei burd) flanglidje Analogie einer Tonmalerei burd)

flängliche Analogie! günf luftige ßrgebniffe! 2Beld)e« mag nur ba« lufttgfte fein!

3m nad)ften,2lbfd)nitt ber ÄritiE »on «JDtie« „räd)t fid)" fd)on wieber etwa«: „£ier tad)t

fid) ba« beute öielfad) »erbreitete SBefireben, alle ©efdjebniffe unter ein ©efeij preffen ju woHen."

Jr>ören mir im ©egenfafc baju Jpelmbollj (Tbeoretifdje tyi0 I, S. 20): „Sei ber 26fung unferer

Aufgabe, bie ©efelje für bie einjelnen 9}aturerfd)einungen ju fudjen, müffen rairbanad) ftreben,

m6glid)it allgemeine ©efe»>e ju finben, b. b. ©efefce, unter welchen fid) moglid)ft »iel einjelne

gaUe begreifen laffen. 3emebr unö ba« gelingt, befto weiter reicht unfreÄenntni« imSinjelnen."

Unb ba« gajit biefer Äritif 1 — „Ser erfte SBanb be« £offmannfd)en SBerEe« enthalt fo

»cm „ÜBefen ber 9Mobte" nod) febr wenig." «öegrünbung: „Senn bie in ihm bebanbelten

@rfd)einungen fptelen fid) meift in ber «Begleitung ber «JUtuftffiücfe ab." ! ! Über ben Umfang

be« „meift" mag fid) jeber Sefer felbft unterrichten. «Uber ju bem SBorte „«Begleitung" m6d)te

id) bod) eine ©teile jitteren au« SW. Soemengarb, Sebrbud) be« ÄontrapunEte« @. 3: „gür bie @r=

finbung einer ober mehrerer Stimmen ju einer gegebenen Stimme ift bie felbftänbige melo =

bifd)e gül)rung jeber einjelnen einefelbft»erftdnblid)egorberung;" ebenba: „3ft eine OTittel--

ftimme gegeben, fo roirb ein mefentlid)er Teil ber Aufgabe barin befteben, bem Sopran [al«

«Begleitung!] »or aüem melobifd)en ebarafter ju mabren". Seite 4: „3m übrigen bleibt aud)

bier neben ber melobifd)en Selbftctnbigfeit ber Sinjelftimmen bieSogit ber fiarmonifdjen

golgen bie mid)tigfte gorberung." «JKit berartigen gitaten au« ben «ebrbüd)ern be6Äontrapun!te«

lie^ fid) bie fonberbare 2luffaffung »on 9)Jie« über SOTelobie unb »egleitung nod) meiter beleud)ten.

Sa« spofitiöe, ba« mein 9?ud) bringt, ift, ba« menigften« mufj 5Jlie« jugeben, eine „eraft

matbematifdje Tbeorie" über ba« 2Befen ber OTuftf. aiüerbing« ift ba« SBefentlictje be« 35ud)e«,

mo nid)t entfteflt mtebergegeben, übergangen, infofern gar nid)t angegeben ift, morin bie „eratt

matbematifd)e Surcbfübrung" gipfelt: ««ad) einer Ätarung ber grage über bte SBebeutung ber

«Kotenfyfteme roerben bte mehreren ^unberte »on «Bfelobien, bie gebeutet werben, erft berechnet,

bjm. mit girfel unb 2ineal fonftruiert, einjelne auf mehrfache «ilrt. Die ÄonftruJtion«figuren be--

ftnben fid) auf Tafeln im älnhang, fo ba|? ber Sefer felbft ben ©ang ber 26fung fontroaieren fann.

ÜBenn, fo fei jum Sdjluf} bemerEt, «Bcie« »on ,,OTechani«nvi«" ftatt »on einer „Theorie ber

«HlechoniE" rebet, ebenfo »on „Sorten" »on ßur»en, ftatt »on „älrten", fo gibt er bem ph^fiEalifd)

unb matbematifd) gebilbeten Sefer fetner ÄritiE felbft eine ^anbhabe, ben ©eift biefer feiner ÄritiE

richtig einjufchäisen. grnft ^ offmann.

3m Jpinblicf auf ben Enappen «Jiaum ber ^eitfctjrtft ftette ich ««f fcie lange ©rmiberung »on

^offmann nur furj einige« 2Befentlid)e jufammen:
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1. 2Beber tue ©eltung beS afiBeber^edjnerfdjen @efe§eS nodi ber temperierten Setter für*baS

Obr ift fo gefiebert, roie £offmann es i>inftettt unb roie es für ibre 2luffieflung als Slriome not=

roenbig roare. (Sßgl. ©rümpf, £onpfi>d)ologte ; bafelbfi bie TOuftf ber ©iamefen, «pfannenftiel in

3ettfd)rift für «Btuftf 1925.) jpoffmannö ^eorie ift ofme fie nid)t benfbar, baS berceifi nichts

für bie Ülid)tigfeit ber ülriome.

2. UBenn icb, fdjrieb, bafs „feine gefftblSmäfstge 93en>ertung »on Sur unb 9Wofl" mit einer

«pfjrafe »erbunben fei, fo f>eifjt baS boeb, nidjt, es liege überhaupt feine gefüblSmifjige 33eroer:

tung »or. Unb bie Beurteilung, ob ein auf-- bjm. abfieigenber Tonfdjritt gleicher 3nteroaügt6fje

benfelben ober »erfd)iebenen @efüt)lönjert bat, überlaffe idj gern bem Obre ber «OTufifalifdjen. SaS
ift unobbängig »on einer in« einzelne gebenben 3nter»a(läftbetif.

3. ©er Slusbrucf „Tonmalerei burd) SBeroegungSanalogie" ijt »ietletdjt auch, fdion »or ©iebeef

gebraucht roorben. «JKir barin irgenb eine «Priorität anjumajjen, f)at mir ferne gelegen. Dag er

nid)t fo un»erftänblid) ift, jeigt bie Sfnnabme btefer Definition ber Tonmalerei burdb, J>. ©olb;

fcfymibt (bie SÖiuftfdfttjetif be« 18. 3a£>rf>unbert @. 28).

4. Sie Ausfüllung beS 3nter»attS =1—*— Burch EJjttE folgert Jr>. aus feiner Theorie.

„Sa biefem »eifptel ber Tert „fpinnt" jugrunbe liegt . . . »erlangt bie Sonöorfteflung in bem
jugrunbe liegenben «ttotenfnfiem tiefen Ton." SaS ift baS gleite, roie wenn ber <pf>i)fifer ein

58erfud)Srefultat, baS in feine £f>eorte ntdjt pafjt, abanbert. SaS ift aber baS ©egenteil einer

naturroiffenfdjaftlidjen OTetbobe — auch, ber tbeoretifdjen 9)ted)anif. Sie Äompbniften, £.'S

„(Srpertmentatoren" roerben faum bamit einoerftanben fein.

5. 9Jieine §rage, ben ÄucfucfSruf betreffend bat Jp. nur ins Sadjerltdje ju jieben »erfud)t.

Sas aber ift feine Antwort. SaS »on tbm fjerangejogene Sieb »on OTenbelSfobn ftanb überhaupt
nid)t jur SiSfuffion.

6. Sajj beim Äontrapunft „bie felbftdnbige melobtfdje pljrung jeber einjelnen ©timme
eine felbfi»erfianbiid)e gorberung ifi" roeifs id) aud). 9?ur eine STOinberjaljl ber SBeifpiele beS

SBudjeS gehören aber ber ßontrapunftif an. qjaul gjJieS.
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$eratt^egeben t>on ber SDeutfdjen ^foftfgefetffc&aft

©elftes Jg)eft 8. Solang ÜRdrj 1926

grfcr>etnt monatlich gür bic üttttglteber ber Seutfcfien SO?uftfgcfctlfc^oft fofienloö.

Sur ©ef$tc(jte ber £eljre *>om Organum
«Ben

Jacques Jpanbfa)tn, 95afel (ttorm. @t. Petersburg)

A. Sitte ^eugntffe für bte SWeljrfHmmtgr'ett.

efcmntltcfc gilt ber cmgel|acf>fifcfte <Bf6<tc&, 2lbt unb 25tfd?of 2llbljelnt (geft. 709,

fc&rtftftellerifcf) tdttg in ber jroetten 4?dtfte beß 7. Sab^unbertö) als ein fröret

Jcuge für bte gotteßbtenfiltcfje Sßerroenbung ber Orgel. Spiet bte ©teilen, an betten

a oon ber Orgel fprtc^t (jtttert naa) ber neuen ©efatntaußgabe fetner Sßerfe Mon.

Germ. hist. , Aut. ant. XV, ed. 31. gfjroatb). 1. Unter ben SJtdtfeln ber ©c^rtft

De metris et enigmatibus ac pedum regufc finbet ftdj @. 103 folgenbeö unter ber

Ü6erfcfjrift „Barbita" (etne onbere J?f. fjett bte Überförift „De barbita i. e. organo") 1
:

Quamvis aere cavo salpictae classica clangant

Et citharae crepitent strepituque tubae modulentur,

Centenos tarnen eruetant mea viscera cantus;

Me praesente stupet mox musica chorda fibrarum.

2. 3m ©ebtefct De virginitate fogt 2llbl)elm »on ben SSerfen, bte er jum 2ob ber

Sungfrdultcfclett bietet (@. 466);

Nec valet immensum perfecte forte pudorem
Garrula raucisono complecti pagina versu,

Quamvis millenis collaudent ora loquelis,

Sicut folligenis respirant Organa flabris ,

Musica concisis et clamat barbita bombis.

3. ebenba, @. 355 f., fommt 2llbljelm tn d^nttcf;em ^ufammen^ang auf bte fides

citharae ju fpreäjen unb »ergtetcfyt barmt bte Orgel:

i 3n bet 2lntife bebeutet barbitos ein ©aiteninjhument (unb jroat nadj einigen 2ß&ttetbud)etn

bie Saute, nadj anberen ein leietäf>nttd)e§ 3njfrument), ebenfo bei 3ftbor, bet (©etbett, Script. I, 23)

btei Sitten oon barbitae jitiett.

3eitf*ttft für aJtofiftDiflenfdjaft 21
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Si vero quisquam chordarum respuit odas
t

Et potiora cupit, quam pulsat pectine chordas,

Quis psalmista pius psallebat cantibus olim,

Ac mentem magno gestit modulamine pasci

Et cantu gracili refugit contentus adesse:

Maxima millenis auscultans organa flabris

Mulceat auditum ventosis follibus iste,

Quamlibet auratis fulgescant cetera capsis!

4, gbenba, @, 424, fö^rt et bte hl- teilte an:

Quae sponsum proprium convertit dogmate sancto

Quamvis armoniis praesultent organa multis

Musica, Pierio resonent et carmina cantu,

Non tarnen inflexit fallax praecordia mentis

Pompa profanorum, quae nectit retia sanctis.

5. 3n ber ^rofafaffung »on De virginitate hetft bte entfprechenbe ©teile (©. 292):

Caecilia . . ., licet organica bis quinquagenis et ter quinis sonorum vocibus con-

creparet armonia, acsi letiferos Sirenarum concentus, cum inexpertos quosque

ad vitae pericula pellexerint, sub praetextu integritatis surdis auribus auscultabat.

Offenbar fcnnt 2llbhelm] bte £>rgel nur auö ter Literatur, unb jroar etnerfettö

auö ber alten ^eibntfc^en, anbrerfettö auö ber Gtäciltenlegenbe , bte ja gleichfalls bte

£>rgel im ©inne ber hetbntfchen SSerroenbuhg anführt (»gl. unten). 2Bett baoon ents

fernt, Srget für ftrchttch ju Ratten, betrachtet er fie alö eine nrirffame Verführerin

(»gl. auch ©. 252 bte ^axa^xa\ktünQ ber btbttfc^cn grjäf>lung ©an. 3, 10). ©te

Annahme, bafj Sllbljetm eine ürchltcbe SSerroenbung ber Orgel 6jw. anberer 3nftru=

mente rannte, tfi otelletcbt mit burch folgenbe ©teile auö feinem ©ebtcht auf bte t>on

fetner ©chroefier 23ugge erbaute Ätrcfce oeranlafjt, welche aber in btefer SBejtebung rem

fnmbolifch aufjufäffen fein burfte (@. 16 f.):

Hymnos ac psalmos et responsoria festis

Congrua promamus subter testudine templi,

Psalterii melos fantes modulamine crebro,

Aque decem fidibus nitamur tendere lyram,

Ut psalmista monet bis quinis psallere fibris.

Srfi ber gefiorbene unb bereits heilig gebrochene ällbhelm trat ju einer ftrchtichen

Orgel in SSejtebung, tnbem namltch nach SBtlh. ». 2Jcalmeöburt)ö 23tograpfn'e 2llbhelmeA

bte baö 5. SSuch »on beffen 2Ber£ De gestis pontificum Anglorum bilbet, Sunftan,

welcher an ötelen Orten ©locfen unb Orgeln fitftete, eine ber le§teren Sllbhetm wetzte

(f. Hist. Brit. . . . scriptores . . ., ed. £&. ©ate, @. 366, ober ©harton, Anglia

sacra II, 33): Ibi hoc distichon laminis aereis impressit:

Organa de sancto praesul Dunstanus Aldhelmo;

Perdat hic aeternum, qui vult hinc tollere, regnum.

3ft olfo 2ltbhelm nicht ein ?euge für bte Eirchltche Serroenbung ber Orgel, fo

ftnbet fiel) bafür bei ihm eine ©teile, bte berettö auf bte anfehauttche flenntntö beö

Organum alö mehrfttnmuger ©ingrcetfe ju beuten fchetnt. 3n Bern SSBerf De metris
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et enigmatibus ac pedum regulis* fin&ct fich im Mapitä De peone tertio 2 (@. 189)

bie groge: Peon tertius qua discretione sequestratur? mit ber 2Inttt>ort: Sescupla

divisione dirimitur, sed arsis et thesis peoni I. et II. reluctantur, dum arsis usur-

pat tempora bina et thesis trina, unb hierauf bie groge: Unde ergo ista diversitas

et veluti inconveniens diafonia nascatur, cum in praedictis X pedibus aequo
divisionis exagio trutinatis, quasi quadam organicae modulationis melodia, ita

consors temporum armonia teneatur? mit ber Slntroort: Quia peon tertius semper
aut acuto paenultimam producit accentu ... aut circumflexo . . ., peon vero
primus et secundus semper ante paenultimam acuere accentum legibus com-
pelluntur. gö tft oom quantttatioen 93erhattniö »on Slrfiö un& Sfjefie bie 3tebe.

3n sehn «Hrren »on gufen (£octi)luö ufro., »gl. @. 151 f.) finb 2lrfiö unfc Sbefiö

gleich long, feie betr. güfje alfo „bureb gleiche« ©enricht ber Seile auöbalanjiert, rote

eine Sftelobie nach 2lrt beö Drganumö", rodhrenb im tyäon bie Ungleichheit alö Diffo^

nanj, alö inconveniens diafonia s empfunben wirb 4
, ßö ifi böchfi tntereffant, baff

baß Äonfonanjeerhältniö fccc sroei jufammen fortfebrettenben Stimmen alö ©leieb*

gewicht tmb bie Siffononj olö ©leiebgeroichtöfiorung cbarafterifiert ifi, unb bafj biefeö

©leiebgeroicht in ber ©leichjeitigfeit illuftriert roirb burch boö ©teiebgennebt in ber

Slufeinonberfolge, baö bie äkröfufje ergeben fonnen 5
. äBenn fich auf ©runb einer

fo wenig 2lnhaltöpunfte bietenben SRottj etroaö über bie 2lrt biefeö örgonumö »er*

muten laßt, fo mochte man auf ©runb beö SSergteicbö am efjefien an 3roeiftimmtg=

Feit unb »ielteicbt on parallele ©timmberoegung ben!en. — (Sine onbere Sllbhelmfielle,

bie gleichfollö an ütfebrftimmtgfeit lonnte benfen loffen (@. 268 f.: nostra quoque
medioeritas ... in sacrosaneta palmarum sollemnitate binis classibus canora voce
concrepans et geminis concentibus Osanna persultans cum iocundae iubilationis

1 £)er speofateil beS SBerfe« tft, bem £erau8geber sufolge (f. @. XVIII), balb nad) ben barin
entftartenen ©ebiebten abgefajjt, welcb ledere um 685 entfianben fein bütften,

2 Sie »iet späone entfpred)en befanntlicb bem ©cbetnata: --www, w-ww, ww-w unb
www—.

3 Sie Musica enchiriadis »etwenbet ben ätugbruef diaphonia befanntlid) afö fpnonom mit
Organum; fie fiebt baS <5batafteriftifc&e btefer ©ejangSart im »erf&f)nlid)en 3lugetnanberftreben, im
concentus concorditer dissonans (©erb., Scr. 1,165), «innert fid) alfo nodf) bei gufammenrjangS
jmifdjen diaphonfe unb Siffonanj (dbnticfj gotto, ©erb. II, 263, Dbington, Souff. Scr. I, 235, ©uibo,
©erb. II, 21 unb im 2tnfd)lujj an biefen Spec. mus., gouff. II, 387, meld) lejjtereS inbeffen dia-

phonia burd) dyaphonia erfeßt unb bie folfebe gtnmologte a dya, quod est duo bringt — biefc @t»=
mologie wirb @. 386 bamit begtünbet, bafi bie SUcebrjtimmtgfeit utfptüngltcb äweifiimmig gewefen
fein bürfte — ; ongemeffener etfü)eint bie ^orm dyaphonia, wenn bie Summa mus., ©.III, 239 bie

polyphonia in dyaphonia, triphonia unb tetraphonia tti(t). SlngeftdjtS beg feft eingebürgerten ©e;
brouebs »on diaphonia im ©inne ber Webrftimmigfeit erfd)eint e« merfteürbig, bafj im 15. 3«hrf).

^»othbi) (gouffemofer, Hist. de l'harm. 339) baS ißort für ba« einfttmmige 3nter»aa (5tonunter=

fd)ieb!) braucht.

4 9Sgr. ©. 151 übet ^üfje roie ben Jambu« unb 2;rod)äu«, in benen baS «DerbättniS 2 $u 1
»erliegt: quos nunc arsis, nunc thesis discordante temporum trutina vergunt et inclinant; unb ©. 190
wirb über ben peon quartus in milberer ^oxm, al$ über ben tertius unb ebne bag DtganutngleidjniS
gebanbelt; erunt in arsi tempora duo et in thesi tria, quae per sescuplam divisionem trutinata quasi
obliqua potius quam aequa discretionis lance librabuntur.

5 Sinen analogen SBetgleid) roenbet 33etno ». Öietdfjenau (geft. 1048), Patrologia Iat. 142, 1067
an, wenn er jwei »erfd)iebene ©nippen »on aSefianbteifen ber 93ieffe jüfammen eine (burd) te«;

inbaltliü)e 58ejieb«ng.im bergefiettte) Äonfonanj bttben Idfjt: ... ita concordes, ut aliquando omnis
cantus videlicet antiphonarum {quae dicitur introitus), gradualium, ofTertoriorum, communionum, cum
lectionibus apostolicis et evangelicis ita conveniat, ut velut quoddam Organum distantis inter se vocis

concordem symphoniam reddant.

21*
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melodia concelebrat) , ift weniger Hat; bier tonnte allfdllig &tc blofie rdumlitbe

Zweiteilung beö ßborö ober SBcc^fcIgefong gemeint fein.

3ft olfo bie (Jrtftenj einer SKebrfiimmigfeit im 7. Sabrbunbert ganj beiläufig im

«Sinne eineö SSerglricbö erwdbnt, fo fielen mir wieber einmal »or ber grage: wie

alt tfi benn bie SJJebrfiimmigfeit? 31. ©eoaert bat bie Srifienj einer foleben im 2ltter=

tum behauptet, £>. ^aui bat fie fogar für baß 10. unb 12. Sabrbunbert befrritten

(»gl. j. 95. beffen Sluffafc über Jpucbalbö Organum im SDiuf. SBoc&enblatt 1884).

Der le§tere ©tanbpunft brauebt niebt mebr biöfutiert ju werben; ift aber aueb ber

erfiere »ollfidnbig „erlebigt"'? 3cb mufü eine allfdllige 9leuerwdgung bergrage felbft«

oerftdnblicb berufeneren überlaffen, fann aber ntebt umbin, ju gefteben, bafj mir

©eoaertö Argumente m#t ganj wertloö erfebeinen. ©eien nrir unö nur »on »orn»

berein über ben begriff ber SERebrftimmigf'eit flar: wenn wir tbn ntebt at$ in Siegeln

gebrachte ober polnpljone ober fonttnuterltcfce äJiebrftimmigf'eit, fonbern altgemeiner

unb jugleicb prdjtfer im ©inne einer ülnwenbung anberer jtofantmenfldnge atö bie

Dftaoe, oerbunben mit einer Unterfcbetbung biefer ^ufammenflange, faffen, fo wirb

manebeö für baö 33orbanbenfein einer foleben Üfte^rftimmigfeit im 3llt;ertum fpreeben,

aber mit einer Stnfcbrdnfung, bie bereite ©eoaert fetbft oornabm: gefungen würbe

nur im ßinflang unb in ber Dftaoe. ©erabe bie pfeubojariftoteltfcben, wabrfebeins

lieb im Äreife ber 2lrtftotele$fcbüler entftanbenen ^ßroblemata, welcbe bie SEtao als

bie etnjige im ©efang jugelaffene „©tjmpbonie" bejeiebnen (Äap. 19, § 17, 18, 35,

39, f. <L ». 3an, Musici scriptores graeci), febetnen ju beftdttgen, worauf anbrer«

feitö pofitioe ^eugntffe beuten: baf? anbere Jufammenfldnge bei ber @efang$begtettung

unb in ber 3nftrumentalmuftE gebraucht würben; jugleicb bieten fie einen S3eleg für

ben ©ebraueb beö SBorteö „©pmpbonte" tm ©tnne beö $tfammentlana,$. ©aber

febiene eö, bafj wenn anberwdrtö bie 3°^ *>er @t)mpbonien mit feebß (©aubentiuö

bei ». 3an, 338: Öuart, D.utnt, S!ta», 11, 12, 15) i ober fünf (fo bie ^ntbagorder,

welcbe bie Unbejtme auöfcbloffen, »gl. o. San, 320) angegeben wirb, wir ntebt nur

an bie Stnfacbbeit ber 3<*blent>erbdltniffe, fonbern wenigftenö teilweife aueb an ben

realen ^ufammenflang benfen bürfen, befonberß wenn mebrere Tutoren einen 3ufa§

wie „wenn bie £6ne jugleicb angefcblagen werben" (». San, 322 f.) macben 2
. @o ergibt

1 25er roofjt nod) »or 439 fdjteibenbe unb inbejug auf 5)lufif au$ 2lriftibeS Clxt. fdjopfenbe,

aber letber hierbei nidjt »iel 93erftänbniS befunbenbe 9Jiarttanu$ Sap. (»g[. in ber 2tu5gabe »on Snffen;

tjarbt — fürjfid) erfebien eine folebe »on 9t. Dicf — ©.VIII unb LVIII) tjat ©.29 unb 350 f. bie

3 symphoniae Quart, Q.uint unb Öfta», beeb }ä{)It er 357 aU convenientia diastemata (= vocum
spatia) bie 6 be§ ©aubentiuS auf.

2 SS ift gerabe ber Umfranb, bafj bie einen bie Unbejime = 3:8 julflffen, roätyrenb bie anbern

fie alS ein roeber »ie(facf;eä noef) fuperpartifulareS 93erfjd[tni$ auSfdjlie^en, ber ju benfen gibt, ebenfe

anbrerfeitä bie Statfacbe, bafj son <piato ber fpefulati» begtünbete Sßerfudj jur Stnerfennung ber <Se--<

tunbe 8;9 aB Äonfonanj getnadjt wirb, aber nid)t burdjtbtingt (man »ergleidje in bem am Slnfang

beä 5. 3abrt). gefd)riebenen Somnium Scipionis-Äommentar be§ 5Wacrobiu§ bie ©teile II, c. 1, mo er

bie SSerbältniffe 3:4, 2:3, 1:2, 1:3, 1:4, 8:9 anführt unb fagt, roeldje ©tjmpfjonien ibnen ent=

fprec^en, bann aber, beim (e|ten angelangt, gleidbfam auf ein JpmbetmS frijjt unb bie SBejeidjnung

symphonia burd) tonus bä». sonus erfe^t; eine d^nlicfie €xemption bei 9legtno, @. I, 242). SBeiter

fei — immer im ©inne ber JragefieUung an bie 2lbreffe ber ©pejtatiften — auf ba6 10. Äap. in

SenforinuS' De die natali (3. 3afyfy') f>inger»iefen, ba§ in bejug auf bie SSorfieltung be§ pufammen;
flangg »erlocfenb i|r, mag aud), reie D. ^aul in feiner Sßoetiu&Uberfe^ung bemetfte, ^ier nid)t afleS

afuftifd) rid)tig fein. Übrigens ftnbet fid) jioifdpen biefem Äap. unb ber Musica ench. fofgenbe Über:

einftimmung (id) jitiere elfteres nad) ber Ausgabe »on D. ^af)«, le$tere nad) ©. I, 159 f.):
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ftcb eine ©Reibung jnnfcfjen bem Snterooft im a.fgemeinen (Siafiema) un& bem im ^u=

fammenf.ang möglichen Snteroall („©nmpbonie")/ »wobei biefeö ©nmpbonifebe mit bem

„SDtapbonifcben" (im JufammenHang nic^t möglich) Eontrofiicct unb jroifcben beiben in

ber SDfttte baö „^arapbonifebe", „beim ©piel olö fnmpbomfcb S'rfcbeinenbe" ftebt, wobei

ferner biefe brei Unterarten fieb jur ©ruppe beö „emmetifeben" (bie bereebenbaren unb im

£onfnftem oertretenen Snteroatfe) jufammenfcbliefen, im ©egenfag jum „Sfmetifcben"

(bie überhaupt niebt inö ©nftem paffenben £6ne), «gl. ©aubentiuö unb t>. 3anö 23orrebe

ju bemfelben. Sine in ©injelbeiten »on ©ctubentiuß abroeiebenbe, roemger logifebe unb

boeb im SBefentticben boßfelbe fagenbe Slnorbnung fubrt 23oetiu6 (roelcber. bie @i)tiis

pbonte mit consonantia, bie ©iapbonie mit dissonantia uberfegt) alö SWeinung beö

sPtof.emäuö on: Consonae . . . vocantur (voces), quae copulatae mixtos (miteins

onber oerfcbmeljenbe?) suavesque efficiunt sonos, dissonae vero, quae minime (ed.

grieblein, ©. 357); unb @. 361 roirb bieö, rcieberum unter Berufung auf ^tol.,

breiter auögefubrt: unisonae (inter se voces) . . . sunt, quae unum atque eundem

singillatim pulsae 1 reddunt sonum, aequisonae vero, quae simul pulsae unum
ex duobus atque simplicem quodammodo efficiunt sonum . . . (rate £>£tao unb

Soppeloftao). Consonae autem sunt, quae compositum permixtumque, suavem

tarnen, efficiunt sonum, ut diapente ac diatessaron. Emmelis autem sunt, quae-

cumque consonae quidem non sunt, possunt aptari tarnen recte ad melos, ut

sunt hae, quae consonantias jungunt 2
. Dissonae vero sunt, quae non permis-

cent sonos atque insuaviter feriunt sensum 3
; ekmelis vero, quae non reeipiun-

tur in consonantiarum conjunetione.

Praemissae voces non ornnes aeque suaviter sibi

miscentur, nec quoquo modo iunetae concordabi-

les in cantu reddunt effectus; ut litterae, si inter

se passim iungantur, saepe nec verbis nec sylla-

bis concordabunt copulandis. Sic in musica quae-

dam sunt certa intervalla, quae symphonias pos-

sint efficere. Est autem symphonia vocum dis-

parium inter se iunetarum dulcis concentus. Sym-

phoniae simplices ac primae sunt tres, quibus

reliquae componuntur etc.

Sed non promisce (promiscue ober praemissae?)

voces omnes cum aliis ut libet iunetae concor-

dabiles in cantu reddunt effectus. Ut litterae

nostrae, si inter se passim iungantur et non con-

gruenter, saepe nec verbis nec syllabis copulan-

dis concordabunt, sie in musica quaedam certa

sunt intervalla quae symphonias possint efficere.

Est autem symphonia duarum vocum disparium

jnter se iunetarum dulcis concentus. Symphoniae

simplices ac primae sunt tres, quibus reliquae

constant etc.

1 sDaS singillatim bebeutet in bec SBirfung root)( nidjtS nnbereS, als baS fogleidj folgenbc simul

p., lefptereg aber entfpriefit bem oben angeführten SluSbrucf bcr griedjifdjen Sljeorie. 2}g(. bamit bie

3Biebetfeb,r beS SluSbrutfS bei ölegino (abernäebfie SInmerfung),. foroie baS similiter pulsi beS TOar;

d;ettu§ (f. ebenba) unb baS simul ferias beS 21non. I bei @. I, 333.
2 S>. I). biejenigen, roeldje bie 31D 'Kf>cnraumc ^et fonfonanten Jn^toade überbtöcten. Übet

emmelis unb ecmelis f. nod) ebenba 357 U. 363, unb »g(. bamit bie logica = rationabilia unb aloga

diastemata be$ WartianuS (Jap. 357 ; baju ein 9<acf)f(ang ©. II, 383.

3 93gl. öiegino B. *)3rUtn, @. I, 237: dissonantia est duorum sonorum sibimet permixtorum ad

aurem veniens aspera atque injueunda percussio; bann, -na(l) 21nfüt)rung bc$ simul pulsae, hei|Jt e£.

cum . . (non) permiscent ad aurem suavem atque unum ex duobus compositum sonum, tunc est,

quae dicitur dissonantia. %exncx Soilff, 1 , 260 (Quidam Aristoteles , 13. 3abt()«) : discordantia est

duorum sonorum sibimet permixtorum dura collisio (analog bei einem Ülutor beS 14. 3af>tl)., »gl.

3« ÜBolf, XV, 518); seil, quandocumque voces in eodem junguntur, ita quod secundum audi-

tum una cum alia non compatitur, tunc est dissonantia. Ob fibrigenS 3°f>« $8« '•>• Jomora ,
©.II,

383 [Aristoteles dicit, quod diss. est duorum sonorum, sed impermixtorum, ad aurem proveniens aspera

et injocunda permixtio) auf btefen 2ItiftoteteS SBejug nimmt? SMeS routbe ergeben, bafi leitetet be;

tettS im 13. %at)t1). in (Spanien als Slrifh jitiett würbe, urib bafj 3o^« $g« auf einen 9Jten für a(tt)eore;

rifer (adetbtngS nicfjt auf ben menfuraten Seil oon beffen Straftat) SBcjug nimmt, — benn in ben
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25oettuö nimmt in bem — ftc^ fcl6ftoecftdn&Iic^ fjauptfäcfjli# auf mot^cnta--

tifcfcem 23oben abfptelenben — Streit äwtfcfcen ben ^tn&agoräern unb sptolemäuö (ber

Sterin mit ©aubentiuö u&ereinfHmmt) in &ejug auf £>te «Jttcfjrjutaffung ober 3u=

laffung ber Unbejime als Äonfonanj nicftt fefjr entfcfcieben Stellung (259f., 357ff,,

337) K $uv Definition ber Äonfonanj lefett wir bei i^m ferner @. 253: Cum igit-

ur sit cons. duarum vocum rata permixtio 2
. . . manifestae primaeque ac sim-

pliciores eveniunt proportiones, quae sunt dupli, tripli, quadruple, sesquialteri

atque sesquitertii consonantiae (8, 12, 15, 5, 4); ex his vero, quae in reliquis

proportionibus . . . fiunt, dissonantiae existunt, nulla autem sonorum concordia

procreatur. Dieö ift in bejug auf bie 23orfkllung beg jSufammenflangö nicfjt feb>

cnergtfcf^; etwaö beutlicfyer erfcfceint bie ©teile @. 188 f.: Quid est enim quod illam

incorpoream rationis vivacitatem corpori misceat (gemeint ift bie musica humana),

nisi quaedam coaptatio et veluti gravium leviumque vocum quasi unam conso-

nantiam efficiens temperatio?

S5eö 23oetiuß jüngerer -Seitgenoffe gafftobor, gleichfalls ein wichtiger, aber oiel

weniger eingefcenber Übermtttler antifen mufiftf)eorettfcf)en ©uteö an baö SWttrelalter,

fcat Patr. lat. 70, 1209 = ®. 1,16: Symphonia (ber griec^ifc^e Slugbrucf tft alfo

nia)t überfe§t) est temperamentum sonitus gravis ad acutum, vel acuti ad gravem,

modulamen efficiens, sive in voce, sive in percussione, sive in flatu; bann wer»

ben bie üblichen fec&ö Snteroalle aufgejagt. .frier feblt eine reale SSejugnafcme auf

bie 93orftetlung beg ^ufammenf(angö ; wir »ermiffen auef) bie Slnfüfcrung beö ©egem
fa§eö, ber Diffonanj.

Der altere SOrartiaftuö <L, ber nicht »ergeffen werben barf, &a er im SWittelalter

»ielfacfj Eommentiert würbe, bringt jur Sache aufjer bemjenigen, waö oben in einer

2lnmerfung erwähnt würbe, eigentlich nur eine ©egenüberfrellung oon soni ouoqpwvoi

(welche sibi in vicem congruunt bjw. conjunguntur,' welche ferner vocis quidem
aliam significationem gerunt, eundem tarnen inpetum servant) unb öiacpuuvoi

(welche cum percussi fuerint discrepant), unb entfprecbenb bei ber Einteilung ber

Snteroalle alia convenientia, alia discrepantia 3
.

(Problemen beS ontifen $pfeubo=2trtfr. fd)etnt eine dbniidje ©teile nid)t ttotäuttegen (audj t»a$ 3o&.
$g. 384 bem Sltijt. jufebreibt, ftebt »eber in ben «Problemen nod) bei 2lrift. fetbft, roabrenb eS fid>

aus bem Quidam Ar. 258 u. 260, roenn aud) ntebt genou in berfelbcn gorm, jufommenfteden lafst).

äBeiter finbet fid) eine analoge £)iffonan}:£eftnition bei 9Jfarcf)ettu§, @. III, 80: Diss. secundum Isi-

dorum est duorum sonorum sibimet permixtorum ad aurem veniens aspera ätque injueunda permixtio

(bieg ftebt nidbt bei 3fit>or, f. unten). Boetius: diss. fit, cum duo soni similiter pulsi sibimet per-

misceri nolunt, sed seorsim quisque gliscit ire.

1- 2$gl. bie Musica enchiriadis, ®. I, 167 f., bie 33. aU Parteigänger beS <ptoi. binfredt, roäbrenb

eber baS Umgefebrte ber %aü ift, roaS Olegino, @. I, 238, erfannt bat. %>d) 2B. Obington, S. 1, 199,

befdjäftigt fid) mit biefem ©treit.

2 3Sg(. Jpuebalb (Harm, inst.}, @. I, 107: Consonantia est duorum sonorum rata et concorda-
bilis permixtio, quae non aliter constabit, nisi duo altrinsecus editi soni in unam simul modulationem
conveniant, ut fit, cum virilis ac puerilis vox pariter sonuerit, vel etiam in eo, quod consuete Or-

ganizationen! vocant.
3 Sie 93efd)reibung be$ 2Ipouo=JpaineS, in bem bie boben SBaumroipfei bod) unb bie tiefen

groeige tief tonen, roäfyrenb bie mittleren ratis per annexa succentibus duplis ac sesquialteris nec
non etiam sesquitertiis

,
sesquioctavis etiam sine discretione juneturis, licet intervenirent limmata,

concinebant (@. 6), — bieg [djjt efter an ein ibealc« Clingen ber ganjen Sonroett als an 9)ie6r=

fiimmigfeit benfen. Der (enteren SBotfteaung fommt ti erroa« näber, wenn (@. 340) bie Harmonia
mit einer 2ttt frci«f6rmigen ©cbiibeS auftritt: clypeum . .

.,
quod . . . suis in vicem conplexionibus
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@o fetyen wir, bafs »on biefen brei wobt befonberö in aSetractyt fommenben Sluto*

tm SSoetiuö am ebefien ben S5egriff beö >5ufammenflangS ausprägt, fpesiell burcb

baöjentge, roaö et nach sptolomduS beibringt, rodfjrenb Soffto&or in btefcr #inficbt

unergiebig ifh 2lucb bei SJfartian fe^tt eö an einer beftimmteren 3luöprdgung; unt)

fcocb fommt gerabe er burcb baö pbantafHfcb UnbefMmmte feiner ©cfcilberungen in

geroiffem SSttafje bem mittelalterlichen 23ebürfniö nacb Sarftellung beö 2Kebrftimmig=

feitöbegriffö entgegen; es tft ferner ju beachten, baf3 er, fofern er mixUOS) an SJtebr*

fitmmtgfett benft (ober nur geeignet tft, an biefe benfen ju laffen), bamit mehrfach

bie Sorjtetlung beö Snftrumentenfpielß affostiert
1
.

3m Bereich bee Sfttttelalterß begegnen «vir juerfc bem (wohl am Anfang beö

7. Sabrbunbertö fcbretbenben) Sftbor ». @e»illa, ber im 3. Such ber Stömologien

ßap. 15—23 über SKuftf banbelt. SDftt einer Slnlebnung an (Saffiobor, bie bereite

S}. SDIüller, J?ucb. @. 82, beroorhob, fagt er Patr. lat. 82, 165 = @. I, 21: Symphonia

est modulationis temperamentum ex gravi et acuto concordantibus sonis, sive

in voce, sive in flatu, sive in pulsu. Siefer allgemeinen SBenbung folgt bie nähere

23eftimmung, »on ber es aber jwetfelbaft ifi, ob fte nurflich bereit« »on 3fibor bei*

gefugt würbe: Per hanc quippe voces aCutiores gravioresque concordant, ita ut

quisquis ab ea dissonuerit, sensum auditus offendat. Cuius contraria est dia-

phonia, i. e. voces discrepantes, vel dissonae 2
. eigentümlich ift fobann bie ©teile

169 = 24: Symphonia vulgo appellatur lignum cavum, ex utraque parte pelle

extenta, quam virgulis hinc et inde musici feriunt. Fitque in ea ex cohcordia

gravis et acuti suavissimus cantus (roomtt 168= 24 über baS ©cblagtnftrument

tympanum als media pars symphoniae unb 167 = 22 über baS SBtaStnftrument

sambuca als species symphoniarum ju »ergletchen tft). £>b eö tatfdcblicb ein ©cb/tags

tnftrument mit jroei auf ein befhmmteS 3nter»all abgeftimmten SDfembranen gegeben

hat, ob Sfibor bie concordia im ©inne ber ©leicbjeitigfeit ober ber ÜJufeinanberfolge

errodhnt, ift bunfel.

modulatum ex Ulis fidibus circulatis omnium modorum concinentiam personabat . . . verum ille orbis

non chelys nec barbiton nec tetrachordon apparebat sed ignota rotunditas omnium melodias trans-

cenderat organorum. denique vix ingressa atque eiusdem orbis sonuere concentus: cuncta illa quae

dissona suavitas commendarat velut mutescentia tacuerunt. Jpier ifi e$ bie 2lu§fd)aitung beS SMffo;

nanten, toeldje ba§ 33ilb im Sinne ber 9Kehrflimmigfeit ^rawft&rer etfdjeinen Idfjt; immet&in ift baS

SSilb nod) reidjlid) unreal.

1 9Sgl. in biefem Sinne nod) bie organicae suavitates; ©. 32 (benen unmittelbar bie hydrau-

larum . . . harmonica plenitudo »Orangeat). @. 348 ift bie mit organicis modulis }U «erbinbenbe

«Borfieüung nid)t naber umfcferieben, ber ÜluSbrutf felbfi aber ein im SWitteialter tjauftg roiebetfebten;

ber. 3m obigen (Sinne fuggefti» ifi audj eine ©teile au$ SSarro, bie 9ioniu$ 9Jtatceuu$ am 2lnfang

be§ 4. Jaljrb. jitiert. £>a ©erberr, De cantu I, 209, butd) alte 9toniuSauSgaben irregeffi&rt, bie ©rette

einem »on OconiuS jitierten dato jufdjreibt, roäbtenb 6ato nur ber £itel ber betr. (nidjt erhaltenen)

©djrift aSatroS ift, fei bie ©teile nad) ber *KoniuSauggabe oon 2. 9JtülIer, I, 105, jitiert: Assa voce,

sola vice linguae tantummodo aut vocis humanae non admixtis aliis musicis esse voluerunt. Varro

de vita pop. Rom. lib. II: in conviviis pueri modesti ut cantarent carmina antiqua, in quibus laudis

erant maiorum, et assa voce et cum tibicine. — idem Cato vel de liberis educandis: melos alterum

(bet neuefte Herausgeber, 2inbfan, bemerft, bafj ftatt alterum »iefleid)t autem ju lefen ift) in cantibus

est bipertitum; unum quod est in assa voce, alterum quod vocant organicon.

2 ©erbert Hämmert bie äBotte Per hanc . . . dissonae ein unb fagt, bafj fte in ber Jpf. fef>Ien

;

toofier fjat er fte aber? 2)erfelbe @. jitiert De cantu, n, 107f. bie ©teile mit bet erweiterung; fo

ftnben mir fte aud) bei Slurelian, ©. I, 34, Hieronymus be 5Wor., ©.I, 8 unb S5artr>. SlngticuS (f.

SOlülIer, üliemann^eftfcbrift, 246), in ben beiben festeren hätten unter Berufung auf 3f.
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33on tiefen SfiborsStellen unterfcheibet fich bie auö bemfelben 3abth"nbert jtym«

menbe beö 2llbhelm burch bte auf lebenbige Slnfchauung beutenbe .Klarheit 1
. £ö tfi,

roie wenn unö eine anbere Suft entgegenroebte. Unb bocb fehlt eö nicht an einem

in bte SSorjeit roeifenben Sinbeglieb. ©ieö ifi, abgefeben »on ber diafonia, ber 31uös

bmcf organica modulatio. 2ßenn tatfächltcb im Altertum bie Slnroenbung ber SOZe^f

fiimmigfeit atö Sigenljeit ber SnjlrumentalmufiB betrachtet rourbe 2
, fo ift bie 33ers

mutung möglich, bog jener 21uöcrud! bie Übertragung ber Übung in baö r>ofale (ober

rcenigfienö in baö allgemeinsmufifalifcbe) ©ebiet ftmibolifiert 3
; benn baö SÄittelatter

lehrt bte SÜfehrftimmigfeit ajö eine in erfier Stnie oofole Äunft, unb in benfetben

^ufammenhang burfte auch 2llbbelms@telle einjube^ieben fein, obgleich fie bieö=

bejuglich feinen jjinroeiö enthalt, ©erabe baö bei SWartianuö ßap. »orJommenbe

organica (f. oben) fonnte ben Slnfnüpfungöpunft gebtlbet haben (ein 9tacf)tt>eiö hie«"1

für lagt fich freilich nicht fuhren, ba 2Ilbhetm einerfeitö nicht btreft auö SOJartianuö

gefcfjopft ju hoben fcheint, anbrerfeitö aber auch gennfi nicht berjentge roar, welcher

bie neue Terminologie aufbrachte).

Sem ©ubfrantio Organum, baö »telletcbt einem fortgefchrtttcneren <Stabtum ter=

minologifcher Übertragung entfpricbt, begegnen rotr erfi um 900 (»gl. unten); auch
nachbem eö aufgenommen ift, fcheint ihm gegenüber teilrceife etroaö rote 9taferümpfen
ju begeben (ogl. baö vulgariter in ber gitterten ©teile auö ßotto, oielletcht auch baö
consuete Organizationen! ber Harm, institutio). ©pejiell jum üllbhelmfchen ©prach«
gebrauch fei bemerft, bog hier organicus auch im Sinne fcer Srgel »örBommt, roaö

natürlich tfi, ba auch organa in biefem ©tnne »erroenbet roirb 4
. gerner begegnet unö

1 aStcf(eta)t ift eS gerate ber Umfranb, baf; 2t. bte ©acbe im ©inne bei S3erg[eia)§ beiläufig

errodbnt, roeW)er ber ©ad)e forberlid) war. 2Bdre nid)t auc^ 21. bttnfel geroefen, roenn er als 9tid)t;

fadjmnnn tjdtte mufiftbeoretifd) fein.' motten?
2 35em braueßt baS sive in voce . . . sive in flatu SofftoborS nicfjt entgegenjufteften; beim ob

Soff, mit feiner bürftig;fc&ematifcfjen SBemetfung bie OTebrftimmigfeit im 2luge fyat, ift jroeifelbaft.

3 SBereitS bei 3fibor begegnete unS ja eine bis jut Sseratengung getyenbe terminologifdje 93er;

fnüpfung »on symphonia (mag biefe nun mebrflimmig gemeint fein ober mebt) unb 3nfhumenr. ~2luS

fpdterer geit bellen mir S^eoretifcrfteöen , roetebe ben Organum^tamen auSbrucflictj burd) bie Über=

tragung erftdren. Ja) muf; geftef)en, bafj id) bisher nid)t »tel mit iftnen anjufangen roujjte, ba eben

bie mittelalterliche 3Jlef)rftimmigfeit, foroeit toir fte »erfolgen f6nnen, fia> als in erfter Sinie öofal bar;

ftettt; ba^er mar ia) geneigt, in biefen 2tu8fprücben au« ber btofjen SSerlegenbeit mtftanbene €rf(d=

rung§»erfucße ju fc^en. »orliegenben gufammenfjang bagegen erfebeint eS mogtieb, bafs teitoeife

eine (Erinnerung auS after geit burebfebimmert. Jpier bie ©teüen. 3o^. gotto (@. U, 263): Qui
canendi modus (diaphonia) vulgariter Organum dicitur; eoquod vox humana apte dissonans similita-

dinem exprimat instrumenti, quod org. vocatur. Spec. mus. (@. II, 387): Et hec sonorum simul

facta prolatio org. vulgariter appellatur, . . . quia vox hominis apte concordans et dissonans suavi-

tatem exprimit instrumenti, quod vocant org. Ob in biefen beiben ©teüen ber 9cad)brncf auf in-

strumenti ober auf org. ju regen (alfo an ba§ 3nRtument im allgemeinen ober bie Orgel ju benfen)

ift, ift mieber eine grage für fid). $f)nlid) brütft fid) bie Summa mus., ®. III, 239f. u. 200f. au«
(aüetbingä fdjeint tjier erjer ein Organum vocale bjro. Organum vocis, b. t). root)! „bie ©timme al§

3nfrrument" atS 2(u«gangS»unft ju bienen unb an teuerer ©teOe überbauet nid)t OTebrftimmigfeit

gemeint fein). 3« benfetben gufammentjang gebärt bie »on <*. 25oigt, ^fengtimuS, 449, jitierte

©tefle OUS einet ^)f. be§ 14, 3abtt).t Organum generale nomen. omnium instrumentoruum vel vaso-
rum musicorum; org. etiam dicitur modulatio, que in cantilena est (anbete SSetfion: que fit in eant.),

et proprie cum talibus instrumentis vel vasis (gleicbfattS nid>t ftd)er auf 5Dlef)tftijnmigFeit ju bejiet)en).
4 9Sgf. bie eingangs sub ö unb 2—4 angeführten ©teilen. Die 2tbn>eid)ung Htm Barbita in

9?. 1 mag fia) babutd) erftdren, bog bte ©ebidjte ber betr. @d)tift ju 2ttbt)etmS frufjeften SBerFen
ger)Sren (f. bie jitierte 2tu«gabe @. XVIII)y unb bajj er, besor er bann ba« 2Bert De virginitate fdjrieb,

bie Passio S. Caeciliae getefen f)aben burfte, tt)e[a)e bie ©tede enthält: Venit dies in quo thalamus
collocatus est, et, cantantibus organis, illa in corde suo Domino decantabat dicens etc. (Sgf.'

D.uentin in SabrolS Dictionnaire d'archeologie chr^tienne s. v. Cecile).
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in einer »on 2llt>ljelm »erfaßten Urfunbe ». 3. 680 eine ©teile (@. 510: himnidica

angelicae jubilationis organa), in ber baß ©ort einfach für „greubengefang" gebraucht

ju [ein Meint — otfo roobl im ©inne ber ü)ceton»mie. ©o 1)aUn n>tr »ielletcbt

eine breifacbe SSBurjel ber 93erroenbung beß SßSorteß Organum im Mittelalter anju=

nehmen: 1. ber urfprünglicbe ©inn alß ©errjeug, fpejietl als mufifalifcheß 3nfiru=

ment unb specialissime alö Drget (im legteren gall müfjte eß eigentlich organa

heißen, boch wirb bieß nicht immer eingehalten); 2. eine moglicherroeife im obigen

©inne abjuleitenbe »ebeutung atß Mebrftimmigfeit; 3. eine S3ebeutung alß greuben*

gefang (fpejtell Itturgtfc^cr greubengefang), rodele vielleicht ber ÜJfetonomte beß ge*

hobenen ©titß entfpringt.

Spitt bem 9. 3ahrhunbert betreten nur einen unß auß 9*iemannß „©efc^tc^tc

ber Mufiftheorie" vertrauten S5oben. ffiir baben ba jundebft bie Sttotij beß Moncbß

oon 2lngouleme (f. Sucheßne, Historiae Franc, scriptores II, 75, 3viemann, @. 17,

foroie Souffemafer, Hist. 11), roonach bie oon -Karl b, @r. 787 auß 3\om mitge=

brauten cantores ihre frdnfifchen gachgenoffen auch in arte organandi unterrichtet

hatten 1
. Scr irifebe, aber am frdnfifchen #ofe fchreibenbe Wlofoph Soh. Srigena

tut in feinem ©er! De divisione naturae jenen feit Gouffemafer 2 befannten 2lue=

fpruch über baß organicum melos, bem Sviemann in feinem „JTjanbbucb ber 2Rufif=

gefliehte" noch jenen anberen über bte SKufiE mit ihren ©omphonien (Patr. lat. 122,

869) beifügt 3
. Die grrüdbnung ber organizatio burch bie Harm. inst. (©. I, 107)

würbe oben jtttert. 3tegino (gefr. 915) ift vielleicht ber erfte, ber für bte Mehr»

ftimmtgfett baß jjauptroort Organum cerroenbet 4
.

» 9Kan hat bte« afS Orgclfpiet auslegen motten, eS tonnte aud) an 3nfirumemenfpie[ im affc

gemeinen gebadjt »erben; ab« im ©inne De« ©djreibenben tag utetteiebt bod) bie SBebeutung at«

Organum am nädjfrcn.

2 Hist. de l'harm., @. 11. Seiber gibt Souff. bie ©rette md)t an. <£« ift Patr. lat. 122, 638.

3 9Jtit ber 2lu«tegung biefer beiben ©teilen bu«f> SJiiemann m&d)te icb freilief; niebt einig geben,

fofetn er fie feiner Jpnpotbefe »cm jeitlidjen «Botrang be« „febroeifenben" über ba« «PatatleUDrganurrt

bienftbar mact)t. Sie erfte ©teile befagt meiner 2luffaffung nad) ntebt, bajj jufammen erflingenbe

26ne halb roeit au«etnanbetliegen , batb nad) »etnunftgemajjen Siegeln jufammenfommen , fonbern

bajj line, bie an unb für fid) tsoneinanber entfernt ftnb, nadj vernunftgemäßen ötegetn mitetnanber

»erbunben »erben unb fo naturalem quandam dulcedinem ergeben. Unb bie musica, bie »en if)rem

prineipium, bem tonus, au«gef)t, um symphonias sive simplices, sive compositas JU burdbroanbetn,

bann biefe „roieber aufjuISfen" unb fd)liejj(id) lieber tomtm, sui videl, prineipium (fo bürfte ba«

Äomma ju fe$en fein) ju erreichen, — ift bie« nicfjt et)er bie SöiufiMebre, at§ ba« fonfrete OTufifftätf ?

Sie musica wirb biet namlid) in eine Oieibe mit ber Diateftif, »Iritbmetif, ©eometrie unb 2lftrotogtf

geftedt, bei benen ben tonus b}». bie oüöfo, bie monas, ba« signum unb ba« 2ttom »ertritt (felbft;

»erftanblid) pafjt bie „Möctfebr jum prineipium" in auen biefen gätten am beften auf bie Dialeftit).

33eibe ©teOen »erben »erftftnblid), roenn man fie im gufammentjang ber ganjen Set>te be« 3of). Sf<

betrachtet. „ , ,

4
3b«» jitiert SÄiemann in ber ©efd). b. 3»fftb. 18 f., 28 f., 49 (bie ©teile I, 234 »otber bet

jp. 5D?üOer, £ucb. 82). Oliemann fiebt in ber (oben teitroeife angefttbrten) ©tette @. I, 237, bie u. a.

ba« simul pulsae enthalt, roobl mit öted;t eine befonber« ftare Umfcbreibung be« SSegriff« be« pu=

fammenftange«. 3n bejug auf bie ©teQe ©. 234 miebte icb feiner 3ntetpretarion bagegen nidbt in

aOem fotgen. 68 I>anbelt ftd) um eine Äommentierung ber bereit« erroät;nten 33efcl)teibung be« SUpotto;

J^ain« buref) SJiartian. SJiegino fnüpft fyex in ber £at an bie üBorte concinebant duplis succenti-

bus bie SBemerfung: Concentus est similium vocum adunata societas: succentus vero est, varii soni

sibi maxime convenientes, sicut videmus in organo, Unb an sesquitertiis bicfel Hic tres tangit con-

sonantias, seil, diapason, diatessaron et diapente, »0« alle« jetgt, bajj if)n ba« SBitb unb bie 2tu«brud«:

weife feinet SSottage an 9J(ebtftimmigfeit benfen läßt (auet; in einer Sölüncbner SOtartian.-^»f. ftebt, wie

ia) ber 9Jl.52lu«gabe »on .Kopp, ©.43, entnehme, neben bem limmata, concinebant be« Original«

bie ©toffe: quinque musicas consonantias essequitur, Duplis succentibus, i. e. duplis organis);

bod) fann er anbrerfeit« aud) an ben ©anjt&nen unb Simmata nidjt »otäbergeben, benen er bie
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ffieitereö bietet im 9. Sabrbunbert Slurelicmuö, ber, tüte fcfjon errodbnt, 34
bte @t)mpbomenbefinition Sftborö roiebergi6t unb 35 bte fe#ö ©nmpbonien (4, 5, 8,

11, 12, 15) anfuhrt; @. 33 roieberbolt er jene gletcbfatts jttterte @te(te auö SSoes

tiuö, @. 188i;
& b ,e ön sjtfebrfitmmigr'ett anftingenbe Definition bei musica har-

monica @. 35, bie «Wütfer, £ucb. 82, in tiefem Sinne anfügte, originetf ifi,

»ermag td) j. % nicfjt ju fogen ({ebenfalls gebt fte über btejenige ßoffioborö unb
Sfiborö fcinau«). Sei «Remigius, ©. I, 64, mochte tc^t im ©egenfag ju Souffemafer,
Hist. 11 unb a»aa«, j?ucb. 82, feinen Jjinroeis auf SRe^fümmigfeit erbticfen,

baS 2Bort consonantia alfo alTgemetn a(S „Snteroatt" ouffaffen
2
.

2lngeficbts biefer jo^reic^en norblicben ©ttmmen rodre e$ t>on 3ntereffe, eine

folcbe aus bem ©üben »ernebmen. Seiber ftnben ficb bei bem ungefähr gtetcfc

jettig mit 3ob. ßrigeno fcbreibenben 23iogra»ben ©regors Soft. SiaconuS nur unficbere

SlnbaltSpunEte. 3n feiner beEannten roegroerfenben STuferung über bie nörblicben

©dnger 3 finben mit ndmttcfc einigen Quellen sufolge hinter repercussionibus noct)

bie ©orte et diaphoniarum diphthongis 4
; roir fielen alfo roieber einmal cor einer

«eSartfrage. Sbenba erjagt SobanneS, bap ©enbltnge ©regorS in 23rtranmen ufn>.

ben romtfcben ©efang (ehrten, ba§ nacb beren £ob aber bie abenbldnbifcben Äircben
susceptum modulationis Organum vitiarunt, fo bog $apfi SSitalian (657—672)-
onbere 23oten burcf) ©allten nacb Söritannten fonbte, um in biefen Streben bie pris-

tinae cantilenae dulcedo Wiebelerjutfetten (ebenfo in ber ernannten 9totEer=a3tta

582). £ier ifi susc. mod. Organum otcltetc^t einfoeb als „@cba§ beS übernommenen

tnS aiffgemeine roeifenbe 33emerfung Ex quibus omnibus summa totius musicae consistit anfügt.
3ebenfatl« fteht »eber bei SJÄattian noch bei 9i. etwas, bog bte Sluffaffung ber Jrminmuftf aU brei=

ftimmige« Organum in bet ©igpofition 1 — 4— 8, wobei bie Oberftimme bie „originäre" Sonlage
»etttitt, rechtfertigen würbe. 3dj mochte mir gefiatten, in biefem ^ufnmmenhange noch einige S(ücf>%
feiten »on öiiemann« fioebbebeutenbem 2Berf anjuführen. 1. gu ©.29: Sie Mus. ench. fpridjt

©. I, 166 nicht ba»on, bag ein fech«ftimmige« sparattetotganum bie guftüfenafime ber Jnftrumente
erheifcfje, fenbern (wenigfien« bem 9Bortfinn nach) ba»on, bafj wie im ©efang, fo beim 3nfirumen;
tenfpiei ntdjt nur ein »erboppelte« (»ierfttmmige«), fonbern auet) ein »erbreifa^teS (fech«fiimtmge«)
£>rg. mSglich fei. 2. $3u ©. 30f.: ©. 1, 167, alfo bereit« in ber Mus. ench. felbft fdjeint ein origi*
näre« D-uintenorganum gelebt }u fein. 3. ©. 33: TOdjt bie «parifer unb »tügger, fonbem bie
spar, unb Florentiner Jpf. fcfcreibt bie Mus. ench. bem Uchubaldus Francigena ju (f. <5. II, @. VH,

Wüaer, ^)ucb. 3 ff. unb @. SKorin in ber Revue Benedictine VIII; beiläufig fet — aber nießt 9{.

gegenüber — bemerft, ba^ OTorin ^iet baS SBetf nicht einem Slbt ^)oger oon aßerben, fonbern einem
940 »erftotbenen 2lbt fitger = Dbo »on @t. «ponS be Somiere« jufc^reibt).

1 Siefe entlefinung würbe bereit« »on £. Slbert, @39K@ III, her»orgefioben.

2 _©benfo ift consonantia 3. 33. bei äBi(f> ». ^>irfcf>au, ©. II, 174 einfriramig ju faffen, rodhrenb
anbrerfeit« bie Mus. ench. ba« aquioalente symphonia in befonbet« aufigeprögter 2Beife mit ber SSor;
ftelttung ber ÜKehrftimmigfeit »erbinbet. 2Ingeficbt« beffen ift e« »erftänblicf), bafs ©uibo ben — frei;
lieb niebt burefigebrungenen — SBerfucb macht, ba« 3nter»aa aU gufammenttang mit copulatio ju
bejetcT;nen (©.11,21: ideo apte vocum copulationes dicuntur, cum symphonia de cantu omni di-
catur), was übrigen« nicht r>inbert, ba|j if)m bod) mieber symphonia in biefem ©inne unterläuft
(ebenba; bie fecb« Äonfonanjen, bie ©uibo @. 6 aufj&brt, finb ber ©anjton, Jpalbton, bie jmei £enen,
Q,uart unb Cluint).

3 Patr. lat. 15, 91: Alpina . . . Corpora, vocum suarum tonitruis altisone perstrepentia, sus-
ceptae modulationis dulcedinem proprie non resultant, quia bibuli gutturis barbara feritas, dum in-
flexionibus et repercussionibus mitem'nititur edere cantilenam, naturali quodam fragore, quasi plaustra
per gradus confuse sonantia rigidas voces jactat.

4 ©o ift bie ©teile 3. 33. jitie« im Kommentar bet arten SluSgabe ber Casus (Mon. Germ, hist.,
sper^ H, 102); fo ift fte aud) in bie «JfotrwaSita Acta ss., 1. SIprilbanb 582 ubergegangen.
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©efangeö" 1 ju interpretieren. 3mmer&in febeint biefeö bureb 23italian refiaurterte

modulationis Organum ben 2lnla§ gegeben ju baben, bafj ber im 15, 34rt>unS>ert

febreibenbe 25. ^(ottna (De vitis ac gestis summorum pontificum) »on biefem spapft

fagt: cantum ordinavit, adhibitis consonantium (ut quidam volunt) organis; unb

legrere 9totij tft roieberum teilroeife fo aufgefaßt roorben, alö bdtte SBitaltan bie

Orgel in bie Äircbe eingeführt.

B. Organum unb ©iöfant.

S). SRiemonn bat in feiner ©efcbicbte ber sföufift&eorie jrotfeben Organum unb

©iöfant eine ©cbetbetinie gejogen, bie »on <£. ©tembetrb Qur grübgefebiebte ber 9)?ebr=

ftimmigfeit, SlfSTO. III, 220 ff.) jum ©egenfianb ber Ärtttf gemalt rourbe. «Rtemann

fafjt bie £raftate biö @otto alö Organumtraftäte auf, rodbrenb Sotto mit feiner

auögefprocfyenen Betonung ber ©egenberoegung ben Übergang ju ben Dtöfanttraftaten

bejeiebnet unb fobann im 12. Sfabrbunbert eine Sfleibe »on Xbeoretifern, welche bie

©egenberoegung atö Siegel aufteilen, ben £>töfant »ertreten. Semgegenüber befennt

fieb ©tetnbarb ju ber SWeinung, bafj bie »on «Riemann alö Siöfanttraftate rubrizierten

©ebriften niebt eine neue Äunfiart reprdfentieren, fonbern ^6ct)fienö innerbatb berfelben

Äunftart baö ^rinsip ber ©egenberoegung augenfälliger jur Sarfietlung bringen, wie

benn baö ©ort Siöfant niebtö anbereö fei atö eine Überfegung ber bem Organum

entfpreebenben „Diapbonie". £on beiben ©eiten roirb atfo — nur in »ergebenem

©rabe — anerJannt, bafj bie ©egenberoegungöregeln fieb nacb Sotto febdrfer berauö=

frifiatttfieren (gleicbjeittg febeint aueb bie 3volle beö beoorjugten 3nter»allö »on ber

Quart jur Quint überjugeben), unb eö b«nbelt fi# barum, ob ber tatfäcblicb

fpdter alö „Organum" unb „Diapbonie" auftretenbe 5lame „Diöfant" eben biefeö

auögeprdgtere 3nsbiesSrfcbeinung=S;reten ber ©egenberoegung bejeiebnet 2
.

3undcbft tft ju bemerJen, baö unter ben »on 3tiemann im Äap. „£er Seebant

im 12. 3abrl>unbert" angefübrten ©ebriften niebt alle' ftcb, fei eö im Xitel ober im

£ert, alö Siöfanttraftate ju erFennen geben 3
, ^roei »on tbnen, ber „Soroener" £raftat

(6. II, 494) unb ber bem ©uibo »on (Sbarlieu 4 jugefebriebene finb De organo be*

1 3luägangäpunft roare etwa bie 33ebeutung »on Organum als üBerfjcug. 9Ji6glid>erroeife meint

3ot). fogar bireft baS ©efangbueb.
2 £afs discantus fpracblidj eine Stnalogiebilbung ju diaphonia tft, bürfte unbefireitbor fein, aber

jugleiö) niebt auSfcbliefjen, baß ber neue 9came algbalb naej) feinem Siuffommen einet anberen ®e=

gttpfebattierung jugetetlt »urbe; inSbefonbere tonnte in Greifen, bie »on ben beiben alten tarnen

Organum unb diaphonia nur ben elfteren beibehielten (unb bie« war »ielfad) ber <$aü), bag lateinifebe

3lnalogon beS (enteren für eine begriffliebe ©cbeibung »etmenbet »erben.

3 ge&teteS tft ber %aü bei fDlgenben: Quiconques veut deschanter, Souff., Hist. 245; jroeite

ßalfte beS 2lnon. 3, (5. 1, 324; De arte discantandi, (§Ouff., Hist. 262; Quaedam de arte discantandi,

ebenba 274; btitter Seit beS 2tnon. 2, (5. 1, 321; Disc. positio vulgaris, (S. I, 94 = Souff., Hist. 247;

Compendium magistri Franconis, €. I, 154.

4 Der betr. Straftat folgt in ber Jpf. ofcne 93erfaffetangabe auf einen gftoraltraftat jene« @uibo,

ber nad) <p. SBagner, ©inf. in b. ©reg. 9Kel. II, 450 f., ein «Mitarbeiter SBetnftarbg ». Glaitsauj: bei ber

gifieriienfer^^oralteguliermig mar. SBeibe jufammen »er6ffentlid)te S. II, 150—192, naebbem er Hist.

255/8 nur ben Organumtraftat geboten b»tte. £6 etfebeint mir übrigen« tro^ 6. niebt ftdber, bafj ber

Drg.j'Sraftat bemfelben ©uibo angebet; roenigfienS pajjt ber Umflanb, bafj fyitx bie ©uobejitne als

3ufammenflang «otgefeben ifi, niebt ganj ju ben „befaebotbifeben" Senbenjen jener (S^oralregulierung.

3)en Ortsnamen Carolis locus gibt S. mit (5baliS, öliemann mit SfidliS unb SBBagner mit efierlieu

wiebet; im lat.:franj. OrtSnamemSSerjeicbniS be« 2lbbe ©fjernn ftnbe id) Caroli locus ober Carilocus

= ßbarlieu al« SBejeicbnung einer gifierjienferabtei in ber £>i&jefe SBefancon.
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titelt. £ieö, rote aueb. bie bereits oon Gotlo cnergtfcb oettretene ©egenfcroegung,
macbt e$, wie g. ©feinbarb mit Stecbt bemerfte, unmöglich, baS Äennjeicbnenbe beS
SiSfants in ber ©egenbenxgung, obet fei es nur in beten fcbdtferer JjerauSarbeis

tung $u fefjen. @tnb alfo bte beiben Sermini tyrem Snbolt nacb etnanbet ofjne

roetteteS anjugleicfien?

J?ter muß noeb. ein Umftanb (jetoorgeboben roetben: bie angefügten „Sisfant"--
Sraftate geboren bereits in ben ^ufammenbang ber SWenfuraltbeorie 1

, rodbrenb bie

beiben onberen ficf> auf bie ©timmfü&rungSs unb ^ufammenflangSv ober fogen roir

bie ÄontrapunEttegeln befcfcrdnfen (bjro. einlettenb noct) cantus planus unb Snters
oallenlebre bebanbeln). ©aber Sann bie Icgterc ©ruppe, allgemein gefprocben, ntcbt
in bie Jett oor bem Slnfang beS 13. Sabrbunbertö oerfegt werben 2

. 2llletbingS btlft

ficb «Rtemann im gall jroeier „S'iSfanf'sSraftate, inbem er beten ÄonttapunBtregeln
als oltereö ©qt ben Üflenfuraltegeln gegenüberstellt, unb eS tfi ntcbt ju befiretten,

bafLauf unö gefommene Sraftate ftcb aus beterocbronen 23efranbtetlen äufammen=
fegen fonnen, roenn befonbere ©rünbe bierauf beuten. 2lber im gegebenen gall muß
eine anbete (SrBldrung in ben SSorbergrunb treten. Sie <5ntrot<flung ber mittelalter*

lieben Xt>mk oolläiebt ftcb in brei ©ebtebten: 1. cantus planus unb 3nteroallenlebre,

roobei biefe legrere bereits bie aSorfiellung beS ^ufammenflangS mit einfließen Eann
(geroiffermaßen eine noef) ntcbt jur Äonfoltbterung bureb fcbriftltcfre Regeln fortge*

febrittene ^ebrfiünmigBett!); 2. ein fpejtellereS eingeben auf bie SDiebrfitmmigfeit,

roelcb legrere inbeffen noeb obne, ober roenigfienS obne eine oon ber Zfyotie erfaßte

Sflenfuration ift; 3. eine menfurale gftebrfiimmtgfett. gm oollfidnbiger £ra?iat ber

legteren Stufe wirb bemnacb oon allen brei ^ufammenbdngen banbeln, roobei ber

menfurale Seil alö ber aftuellfte aueb ber für bie bifiortfebe «Stellung beS Sraftats
ebarafterifitfebefte fein unb ber „plane" Seil am roenigften SlftuelleS entbaften rotrb,

rodbrenb bte eigentlichen Äontrapunftregeln jrotfeben beibem in ber SRitte ffeben (b. f).

eine jroar ntcbt beiß umfirtttene, aber boeb noeb im §luß befinbltcbe gntroicflung

ernennen laffen) roetben. 9?un bot 9itemann, inbem et bie Äonitapunftlebre in ben
Sorbergrunb fietlte (baS 2luffommen ber Sftenfuratton bebanbelt er erfi in jroeitet

«inie), bte ©tenje jroifcben jroei ©tobten ber Sbeorte oerroifebr. ;3ugletcb ift aber

anjuerfennen, baß er bie gntrotcfelung auf biefem gtnjelgebiet mit marfanten ©trieben
gejeiebnet bat (befiimmtere 9tormterung ber ©egenberoegung im 12. 3abrbunbert, ober

genauer: im 12. unb 13.; allmdbltcbes 3ur=@eltung=Äommen ber £erj unb ©ert im
13. unb 14.). gteiltcb tfi aueb btefeß oon 3tiemann gejeiebnefe 25ilb nur basjenige

bet Xt)eotir, roteroett bie praftifebe SD?uft? bamtt einig gebt, ift mieberum eine grage

1 S)aS Compendium g. I, 154 ^anbett jroat ntd)t fpe^iett »on ber 9Kenfurartf)eotie, exmtynt
ober Sengoe, ©reoe« unb gemtbreocS; fetner ift bte (fei eS nun jutteffenbe ober unjutreffenbe) Su:
nseifung on grunco niebt ju überfein. 3tuc^ ber Meine oltftanj&ftfcbe Kroftot, (geuff., Hist. 245 be;
t>anbe!t bie aKenfurattbecrie nidjt, boa> tfi er am fflanbe in einer ^f. aufaejeic&net, bie OTenfural--
mufif

,
wenn aua) niefit in etgentlicßer menfurater 9iotation ent&alt, — in berfelben ^)f. sporiS lat.

15139, roeldje ben bie OTenfuroItbeorie bcba'nbetnben Zxattat (Jouff. Hist. 274 entbärt.

2 3Bir Ijaben benn oucT; für einlerne Straftote biefer ©ruppe, fpejtett auf @runb ihre« SBerb&lt;
ntffeg ju ber »on Submig in fo weitgefienbem OTage beteucf)teten ©ef^iebte ber SDfotette beg 13. 3afir=
bunbertS, 2lnbatt«punfte, fie ftäber ober fpäter in biefem 3at)rbunbert anjufe^en, »gt. 5. Suomig,
MfOT V, 288 ff. (ju ©. 294 tnoeßte id; bemetfen, ba^ ber SJtotettenndme in ber form motellus bei
3lnon. 4, 6,1, 347 »otfommt, maS freiiid; für einen auSgebebnten Straftat ber ätoeiten Äätfte beS
3a^t6unbert« red;t »enig ift),
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für ftä)
1
, unb btefe grage wirb weiter fomplijtert baburcf;, bafj in ber mittc(alter=

liefen Orariß otelfaa) an »erfc&tebenen Drten oerfdjteben entwickelte ©Marten f;errfcf)ten.

Dteö f>eif t, bafj aud? innerhalb ber £f)eorie cbronologifaie golge unb gntwicf(ungöftufe

mcfct immer parallel gef>en werben; unb wteberum braucht bie größere gortgefd)ritten=

Tjjeit eineö Sraftatö in bejug auf ütfenfuration nWjt mit ebenfolcfcer gortgefd)rittenf)eit

in ben Äontrapunftregeln jufommenjufollen.

£>ocf) fefcren wir jur Xerminologie jurucf. SOJan fonnte l?ier fragen, ob ber

9tame ©töfont ben Übergang ber ^rftimmigfettölebre in baS menfurale ©tabtum

bejeic^net. Die« fcf-eint niebt ber galt ju fein, benn wir werben biefem tarnen fo*

gteieb in einem oormenfuralen Sraftat begegnen; unb fo fielen wir wieberum »or

ber grage: ftnb Drganum unb Siöfant in&aWicl> ntcf;t, nur seitlich »onetnanber ju

[treiben?

3dE> benfe bier jundc^ft an einen wichtigen £raftat auö ber &ocf>fi eerbienfiltcfcen

©ammlung »on jjperjerpten, bte 3. 51. be 2a gage unter bem Sitel Essais de

diphtherographie musicale mit unenbltdjer SDIüfcfal jum Drucf oorbereitete unb bte

bann naef) feinem £obe erfanen (©.355 ff.). 2>« 25«$ fetten tfi (fo bafj'eö

mefcrfacf; überfein würbe), mochte tä) bte bie SDJeljrftimmigfett betreffenbe Partie

anndfcernb »ollftänbtg anfubren (augerbem beljanbelt biefer Tractatus de musica

U. a. De finalibus litteris quae in Septem speciebus diapason reperiuntur, De b

rotundo ufw.).

Discantus cantui debet esse contrarius, quamvis cum cantu debeat per-

sonare; sed in elevatione et depositione. Quando autem cantus elevatur,

discantus debet deponi, et quando cantus deponitur, discantus, ut naturaliter

fiat, ex contrario debet elevari. Quisquis igitur discantum. bene et naturaliter

cupis componere, consonantias seil, diatessaron, diapente et diapason, ut pote

omnino necessarias, in promptu Semper et bene. notas studeas habere; per

has enim discantus omnis qui naturaliter fit componitur, et sine istis, ut vere

discantus sit, nullo modo potest componi. Discantus igitur suo cantui appro-

pinquare nullo modo debet nisi per unam harum consonantiarum et quum

cum cantu facit unisonum ... Et hoc etiam omni cura maximaque cautela

cavendum est ne discantus plures punetos habeat quam cantus, quia equali

punetorum numero ambo debent incidere. Sed si forte in fine clausulae in

ultima aut penultima dictionis syllaba, ut discantus pulchrior et facetior ha-

beatur et ab auscultantibus libentius audiatur, aliquos organi modulos volueris

admiscere, licet facere, quamvis neque hoc non velit auferre. Aliud enim

esse discantus, aliud Organum cognoscitur. Proinde curn deflorere finem

clausulae volueris, vide ne nimios modulos per nimium saepius discantui mis-

ceas; ne cum discantum facere putaveris, Organum aedifices et discantum

destruas. Discantus igitur in unisono, aut in quarta i. e. diatessaron, aut- in

quinta i. e. diapente aut duplari euphonia diapason debet ineipere, et per a-

liquam harum consonantiarum aut per unisonum suo semper cantui per unum

quemque punctum et syllabam respondere, quod in subdito monstratur exemplo:

( dde.acd
D G G a F D

t @o fennte bemerft werben, bajj @änge in paraßelen Slerjen in groger gabt bereits in 9iotre

SanwSonbuctuS, «elcße fteber bem 12. 3abrb. angeboren, }« ftnben ftnb. 3a fegar in jenem ®>axM$--

£)enfma[ beS 11. SabrI)., roeldjeS <Q. 9Jt. »annifter in bet Revue greg. I JjerauSgab, ftnben ftc& patal;

Sele £erjen (f. bie »en j. Subtuig in 2tbIerS £anbbucb roiebetgegebene Äompofttion auf des^wdit).
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Vides qua ratione discantus cantui appropinquat
; vides nichilominus qua dul-

cedine consonantiarum consonet. Sed quia iste discantus quodam modo Sim-
plex est et minoris subtilitatis, quia non est nisi unius discantus super unumcantum, alium duplicem componamus qui in Se compositione diversus, nec
dissonans um cantui per diversas consonantias

,
dupliciter et naturaler re-

spondere possit; cuius exemplo et altiori subtilitate gravioris compositionis,

E^emplum hic

tnnaC diSdpUU ad alti0ra scientiae incre^enta provehantur.

d d c a
|
c d

a c d e
|
c a

a G G a
|
G D

Sint lumbi vestri 1

Hic perspicue potes agnoscere vim et utilitatem consonantiarum; quod si natu-raler conjungantur diversi cantus ex diversis vocibus vel litteris compositissymphoniam naturalem et quamdam sonoritatis dulcedinem reddere faciunt
'

Omnis denique cantus sive discantus debet componi quatenus ad humanamvocem, ut in supenoribus possit attingi.

Hactenus de natura discantus, exemplis attestantibus, quod diximus utcredo, satis docuimus; jam ad naturale componendum Organum faciendi stylum
et animum preparemus. s '

i Sie aiefponforiumSmerobte beginnt taut Processionale monasticum 228:

Sint ium . bj ves _ trj

Sint lum - bi ves tri

£etr sprof. S. Subnng tnU nur frbffr. mit, bog et im jraeift. Seifpiel ben Dritten ÖberfHmmentcn alt
c emenb.ert am fo pfoufiMfr eifcfieint, ba bie unmittelbar JrauSgeftenbe SBoÄfST®«toJ
3ufflmmenf(ange »orftefit), unb fc würbe aucfi fiier biefelbe 9Jtet. in ber Öbetft. lieg?"-

SWef. anPeW äu Dberfi not.ett ,fi, fo ,fi bieg laut frbl. «nga&en «on £enn $rof. SuWntcBt rirtria"
efier butfte be Sa

J.
ju^immen fein, menn er beratet, er fiabe in ber ltoLÄ ?»S

iJie be.ben legten Sucfcfraben aui OTinuSFern in WajuSfetn fotrigiert.
,P
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Ad Organum itaque faciendum tria sunt necessaria: ut sciatur seil, quo

modo ineipiatur, quo ordine progrediatur, qua ratione terminetur. Necessarium

est nihilominus organizatori ut consonantias et notas in promptu habeat, quum

sine istis Organum nullo modo ab aliquo potest componi. Sciendum est autem

quod" Organum debet in aliqua consonantiarum aut in unisono, i. e. cum cantu

ineipere. Si vero cantus ascenderit, organizator debet Organum modulando

deponere; si vero descenderit, e contrario contra cantum Organum debet in-

cedere. Organizator autem omnimodo caveat, sive cantus ascendat, sive des-

cendat, ne Organum a cantu sive superius, sive inferius longius quam plenum

diapason deducat. Quin si fecerit, infra diapason et diapente aut bis diapason,

quae sunt instrumentorum duae consonantiae ad quas vox humana vix aut

nunquam pertingere sufficit, remanere non licebit. Si autem remansit male

et inordinate compositum suo cantui dissonans Organum erit. Proinde ita debet

fieri ut nec nimium extensum superius, nec nimium descensum inferius hu-

manae vocis possibilitatem non excedat.

Inter discantum vero et Organum hoc interesse probatur quod discantus

equali punetorum numero cantui suo per aliquam Semper consonantiam respondet

aut compositionem facit unisonam
;
Organum autem non equalitate punetorum,

sed infinita multiplicitate , ac mira quadam flexibilitate cantui suo concordat.

In aliqua, ut discantus, est consonantiarum; aut cum cantu debet ineipere,

et inde modulando vel laseiviendo prout opportuerit et organizator voluerit,

vel ascendens superius, vel inferius descendens, tandem vero in diapason aut

cum cantu terminum ponens. Nullam etenim pausationem, quam nos clausam

vel clausulam vocitamus, nisi in diapason aut cum cantu debet facere; quod

ut melius videatur, sequenti organo demonstratur:

Benedicamus domino 1

Vide et cognosce in isto Benedicamus pausationum modum. Perpende etiam

quod modo a discantu et a cantu differat multiplicitate punetorum et quod

volvendo, modulando et laseiviendo a cantu discedat cito, et cito iterum ad

cantum relabatur. Nota igitur quam aliam vim habeant in organo pausationes

et respirationes. Pausationes autem dieimus moras illas quas vel cum cantu

vel in diapason ab organizatore fiunt causa requiescendi aut Organum inter-

cidendi. Respirationes vero vocamus interpositiones illas quae fiunt ab orga-

nizatore quum ad quartam, i. e. diatessaron, Organum vel ad quintam, i. e.

diapente, a cantu descendit et ibi paululum respirans, resumit spiritum, ut

usque ad pausationem melius sequentia prosequatur.

Audistis igitur et, ut certissime credo, bene et optime intellexistis quod

cantus naturaliter componendus sit; audistis nihilominus de discantu simplici

super simplicem, discantum duplicem; ad ultimum vero simplicem Organum

super simplicem cantum ... Ut autem de singulis in singulis componendis

altius instruaris, cantum et discantum utrumque simplicem unum super alterum

et Organum desuper struamus, ut visa unius cuiusque proprietate et ad alter-

utrum consonantia certum judicium de singulis, i. e. sciens, exseras; et exem-

plis singulorum simul naturaliter positorum adjutus, quum fortius instruunt

exempla quam verba, pereipere tum melius convaleas quod Solo auditu ante

didisceras. (25eifptet fefjlt).
.

Nota quod suprascripti Benedicamus Organum nunc cantui, nunc discantui

respondeat; nota qualiter discantus a cantu, a discantu Organum differat; per-

pende etiam suprascripti organi prineipia et respirationes et pausationes et

quomodo ad discantum et ad cantum se habeat, nunc superius, nunc inferius,

i De 2a $. bemetft, bafc «ftoten festen, bajs man abtr in bet gofg.e SBcifokle finben nücb, bie

btefcS erfe|en f&nnen (?).
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aliquando vero in medio collocatae. Quin si singula quaeque diligente* per-
spexeris et perfecte memoriae commendaveris, in arca pectoris veraciter
conservabis omnia quae ad discantum et Organum faciendum, si adsit possi-
bilitas vocis. Illud ad ultimo non est oblivioni tradendum, quod cantor pri-
mus debet incipere et finire; similiter autem et organizator. Hactenus de cantu
et discantu, simul et organo faciendo satis ut credimus docuimus.

£ier begegnen mir bem Sluöbrucf ©iöfant bereits im »ormenfuraten ©tabtum,
wobei bie UnterfReibung oufgefiettt wirb: DieFant = Äontrapunft 9tote gegen 9tote,

Organum = ein rbntbtmfcl? auöjterenber Äontropunft. 2(uc6 anbereö tft tntereffant:

bte für ben Diefont unb boö £>rganum geforberre (Segenbewegung, bie freie 23es

weglicbfett ber £>rganumfrimme, bte fiel? balb über, bolb unter ber gegebenen aufbäir,

unb bie »eftimmung, bo£ bem SMöfant bei ©cblüffen Drganumpartten angelangt
werben fonnen, ober ntcbt fowetr, bog 6er S^orofter beö SisfantS barum »erwifcbt

wirb. Sie feblenben jwet SSeifptete (Srgonum — Sisfant mit Srgonum) finb

Benedicamus domino, gür boö streite wüfjte tcf) im SScretdt) ber mufifalifcfeen Sites

rotur feinen befferen erfaß otö, folgenbeö ©tue? aus ber eompofietlonet £f., beren

•Mammenfteßung um 1140 angefefct wirb unb bie jebenfaCfe bem weiteren @t. SRarttak

Äreiö etnjuorbnen tfi (»gl. 3f2fl VI, 547 unb g. Subwig in 2lblerö J?anbbucf> 150).

2lucr) biefe Äompofition ift ein Benedicamus (unb jwor ein tropifebeö, ober genouer:

ein frei poropbroft'erenbeö, inbem nur in ben ©eblufj beö Serteö bie beiben Itturgü

feben Sßorte »erwoben finb, fiebe ben »oüfidnbigen £ert Analecta hymn. 17, 208) *.

ves coe

1 3* fäf>re ba$ ©tücf na$ bem 3I6brucf oon @. 95i. 33rc»eS, Analecta hymn. 17, 230 an, aber
mit bem unmoljgeblidjen SBerfucf) einet 0lt)Mf)mtfierung (bie man fia) ein roentg inS gtete ftbetfe|t

»orfteOen möge). SBte man fieljt, ftnb bie Äonfonanj»erf)ättntffe fe^r War,' ber metjrfacj) auftretenbe
pufammenflang e g a i|t aus bem ©runbfafc r)erauS ju »erfreuen, baß eine oon bret Stimmen mit
ber einen ber beiben anberen biffonieten fann, roenn fie mit ber anberen fonfoniert.
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t4

Qluf ®runb atter Umfianbe ergibt ftcfc bie Stellung beö Sraftatö. <£ö tffc ber

@t. SOfartialsÄreiö, aus bem wir foreobl jnxifHmmige Äompofttionen im ©til 5^otc

gegen 9tote (legterer eine (£rbfcbaft ber »orangegangenen „primitioen" gpocbe), als

aucb ebenfolcljje Äompofitionen mit angefügten Jpaltetonfcbluffen unb Äompofitionen

ausgeprägten JjaltetonfHtS l
, unb im 23ereicb ber Sreifhmmigfeit wie Äompofttionen

im ©ttt 9lote gegen SRote 2
, fo aud> jene »erbinbung »on „Sisfant" unb „Organum"

»ertreten febcn (legiere freiließ nur buref) baß angeführte SBeifpiel). gbenfo gebort

eS jum ßbarafter ber @t. Sflartial^olnpfjome, bafj roir bt'er no# feiner — ober

roenigftenS feiner aus bem 9totenbilbe ju erfcbltefjenben — brettetlenben «Oienfuration

begegnen, roie fte in ber 9lotre ©amesSTOebrlitmmigfett bereite in ber 2. Raffte beö

12. 3abrljunbertS anjunebmen ifit unb bann, naebbem bie 9totre ©amesSc&ule ben

ÄreiS tbrer grrungenfebaften burebmeffen bot/ »on ber £ljeorte fanomftert unb bureb

»erfebtebene Schreibung ber einjelnen Sftotenfiguren auSgebrucft wirb, ©omit gebort

unfer Xraftat entroicflungSgefcbtcbtlicb in baß 12. Sabrbunbert 3, unb er ift befonberS

1 «Beifpiele biefer brei SC^pen finb: ba$ »on Souff., Hist., ebiertc Mira lege, ba$ »on ülatffatb

in beffen Recueil de 32 chants ebierte Annus novus (genauer: ber Sflefrain biefer Äompofition) unb

baS ebenba »iebergegebene Jubilemus.

2 gj[g gSeifpiel ifi nur ba« Verbum patris in Sambribge Un. L. Ff. I, 17 B (»eroffentlicbt Early

engl. harm. I) erhalten, bem »ielletcbt nod) baä Orientis partibus im «Jfeuja&rfofftjtum »on 3}eau»aiS

anjiifdjliefjen ifh

3 Wan mag e« für biefe jjeit fonbetbar fjnben, baß in ben jaet „£>i$fant";93eif»ieren beS £raf=

tat« bie TOel. in ber Oberfiimme liegt, ba man im aßgemeinen annimmt, feit bem Sfltailanbet Xraftat

unb bis inS 13. Jabrf). bertfdse uneingefdjranft baS ?5riniip, bie gegebene OTel. in bie Unterfr. ju fegen.

3n 2BirfIid>feit ift eg aber n>af)tfd)einlid)er, bafj bie betr. <2rfd)einungen im 13. 3afjrl> an atte £rabi:

tionen anfnüpfen, bie in ber 3anfd)en}eit »oCIfianbig aufgegeben roorben waren. Der £ert be§

IraftatS läfjt in bejug auf ben DiSfant bie gvage beS gegenfettigen @timmen»etf)aitniffe6 ganj offen,

in bejug auf baS Organum bagegen fie&t er »or, baß biefe ©timme fiel; wie über, fo unter ber ge=

gebenen aufhalten barf, unb »on bem ju einem jweifr. SMSfant tretenben Organum bemerft er, bafj

biefeS fid) balb übet ober jwifc&en jenen beiben Stimmen befinbe, wa& genau auf bie angeführte

3<itfd)rift für 59!uftf»iffeiifcf)aft
22
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roertooß baburcb, baf er bie für bie @t. 9Kartials@cbule cbarafteriftifcbe ^alteton*

ober
//
£)rgc(punft

//^ro;i6 fo auöfubrlicb lebrt K 3m äkrgteicb ju ben beiben oon

3ttemann bem 12. 3abrbunbert jugeroiefenen ©cbnftcn De organo (Soroen unb @ut
be €b.) ocrtrttt er,.fofern btefe übet baö „«Rote gegen 9cote" nicbt bmauögeben, boö

fortgefcbrittenere ©tabium, ebenfo wie bieö €otto tut 2
; alle jufammen »ertreten fie

aber jene »erbältntemäfng frübe, menfurlofe Stufe ber £D?c^rft.=3:^eorie. ©ie Stta*

gtiabecbiana^f., ber unfer Straftat entnommen ift, fiammt nocb be Sa g. auö bem
15. ober bem SMnfang beö 16. 3abrbunbertö 3

; fte cnt^dft nocb altere Singe, tote bte

Musica Boetii unb Inchiriadon Uchubaldi Francigenae (tegtereö nocb be Sa g. im
2lu$jug), anbrerfettö aber aucb ein bereits Songae, 33reoeö unb ©emibr. errodfrnenbeß

gragment (f. be Sa g. 362).

äÖir' feben alfo: auf ber entroicfelungögefcbicbtUcb dftefien ©tufe gilt „Srga*

num" für bie SDierbo&e „9tote gegen «Jlote"; (Sotto braucbt biefelbe SBejeicbnung für

eine 9cote gegen 9lote fortfcbreitenbe, aber aucb fcbon rbptbmifcb auöjierenbe «Webr»

fKmmtgfett; unb unfer Straftat bat „Biöfant" für bie erfkre unb „Organum" für

bie legtere Sttetbobe. g« fcbeint bemnacb, bafj, fofern man ein rbt^mifcbeö Jperauö=

treten ber ©egenftimme nur in befcbrdnftem Üttafje ober gar nicbt fannte, alles unter

bem alten SRamen jufammengefafjt würbe, unb bafj bei ftdrferem Jpereortreten beö

neuen ©tilö baö 23eburfniß nacb einer termtnotogifcben ©cbeibung jutagetrat.

23on biefer ©cbeibung unfereö Straftat«* finbet ficb ein roobj ju beacbtenber SÄeft

nocb in ber gpocbe ber SDienfuraltbeorie. @o werben im oermutltcb dlteften Sföenfurak

traftat (»gl. Jpier. be SDfor., €. I, 97: antiquior est omnibus), in ber Disc. pos.

vulg. discantus ipse = pure discantus, duplex Organum unb pure Organum ein*

anber gegenubergeffellt (<§. I, 96), wobei id|> bie beigegebenen (Srlduterungen nur fo

ilompofition pajjt. @« fcßeint alfo, bajj wenn »on biefev Kombination bemetft wirb, bet £>i«fant fei

über bcm SatttuS unb ba« Örg. übet biefen beiben aufgebaut, bie« nicbt raumlicb ju »erfreben tfi.

* £en Jpattetonfitt ftreift, tote 9t. 94 n>obl mit Oiecbt bemetfte, fc&on Sotto (©. n, 264). ®a=
gegen mug bie oon 9i. 88 an eine« bet »eifpiele be« TOaitanber Straftat« (Souff., Hist. 234, Ex. VII;

fiier weift bie fjtnjufomponierte ©timme am ©cblufj einige übetfcbüfftge 9?oten auf) gefnüpfte tln:

nabme, bog bier sielleicbt mehrere 9?oten auf einen £on ber gegebenen 9Jlelobie treffen, »orläuftg

jroeifelbaft bleiben, ©teinbarb gtaubt I. c mit Jpilfe einer Smenbation, bei ber er ficb teifoeife- auf
eine berliner #f. jtü£t, bie Jtage enbgültig im negatioen ©inne entfdjieben ju baben, bocb betü*
ftcbtigt et nicbt, ba§ bie ©runbmefobie bem erften ©oiopaffu« be« All. Justus ut palma entfpticbt

(bemgemafj ift aucb bie ju etginjenbe ©runbmelobie be« fotgenben SBetfpiel« bie be« ©oloteil« au«
bem SBerfu« biefe« 3lfl.); biefer SpaffuS aber enbet fdjon mit g. Ob im „S6n>enet" Straftat' tat:

fddjlicb jvoei 9?oten ber Dberftimme auf eine ber Unterftimme fommen (mit e« 91. 106 brucft), ober

aber in ber Unterftimme Stonvöieberbolung »orau«gefe^t ift, ift nicbt ficber ju entfcbeiben, ba bie betr.

SBeifpiele im Öriginal nur mit jfflorten betrieben finb. J^Scbft intereffant ift fcblif $lid) bet »on 2ub;
»ig in Slbler« ^anbb. 133/5 gemachte ^»inroei« auf eine 2(nti»f)one, bie in ber toof)l noc^ in« 10. 3a^r^.
jurttcfreicbenben Jpf. ßinffebeln 121 mit 2 übereinanberfterjenben 9teumenreib,en »etfeft,en ift, roobei öfter«

ju einer @i{be bie STonjabl in beiben gleiten »ariiert (of)ne baß übrigen« auSgefptocbene DrgefpunFte
»orlagen). SBefonber« auffaflig ift, bog in biefen Jaden bie grefjere ©f(benau«}ietung nicbt burcbmeg
ber einen 9ceumenretfje jufctdt, fonbern bajj beibe 9?ei(jett ficb f)ierin ungefähr bie 3Bage galten,

©oßten »irflicb bie ©cinger bamaf« an einem roenig jentralen Ort weiter geroefen fein, al« eS bie

fpätete I^eotie ar)nen lügt? Ober finb bie beiben üteumenreiben nur af« alternatioe 9Jfefobien anjufe^en?
2 3ßie (ta) unfet Sttaftat ju gotto »ert)ält, ift »ieber eine befonbere Jrage. £>ie fa)drfere J^etau«--

^ebung be« Jpaltetonruefen«, bte SBerücfficbtigung bet ©reiftimmigfeit, überbauet bie ausführlichere
Formierung ber SOtebrftimmigFeit meift ibn eher in eine fpdtete gett.

3 Facb Jp. ÜÄütter, J^ucb. 5, ftammt bie Jpf. au« bem 16. Jabrb.; gemdg ftbr. OTitteitung
^ertn frof. Subroig ift bie je^ige Signatur 11,1, 406.
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»erfteben fann, baß baö erfiere eine Äontrapunftierung 9iote gegen 9lote etnfc^ttegs

li# be6 ^arallelorganumö ift, wdbrenb duplex Organum ben JjmltetonfKl C^ier felbfb

»erfldnblicb denjenigen »on 9totre Dame, mit einer ficb meftr ober weniger burcb*

fegenben mobalen 8t^t>t^mtE) bejeicbnet unb pure Organum ber „?ongaftelle" entfpricbt

(in welcb teuerer bie mobate 3ibötbmif naturgemäß befHmmter auftritt: Äontra*

punftierung einer in gemeffenen Stnbeitöroerten fortfcfireitenben SRelobte burcb je

jwet 9toten gemäß ber einen ober anberen gormel 1
). ©er altere ©arlanbia fietlt @. I, 114

discantus, Organum specialiter (Org. im fpejiellen @inn, »gl. unten fein org. gene-

raliter) unb copula einanber gegenüber; babei wirb ber Diöfant @. 106—114 unter

«Betrachtung ber oerfcbiebenen Kombinationen mobafer 3lbntbmen in ben beiben ©timmen

(alfo wenn aucb nicbt unter ber 2*orauöfe£ung »oller rbötbmifcber Parallelität ber

©timmen, bocb unter berjenigen anndbernb gleicher rbotbmifcber äSewegltcbfeit) bes

banbelt, wdbrenb Organum specialiter boburcb cfjarafteriftert ju fein fcbeint, baß bie

©runbfiimme tantum se tenet in unisono usque ad finem alicuius puncti, ut

secum convenit secundum aliquam concordantiam (fie bdlt eine unb biefelbe 9lote

bis jum gnbe eines Slbfogeö [ber Oberfrimme], fich nacb ber Äonfonanj ricfrtenb?)
2
.

2lnon. 4 bat <5. I, 354: Organum purum: velut in Judea et Jerusalem; in duplo,

velut: Descendit de celis, vel: Gaude Maria etc. (alles jweifftmmige „@boralbe=

arbeitungen" aus bem SJfagnuS Siber oon 9lotre Dame, in benen ber Orgelpunftfiit

einen bebeutenben 9>la§ einnimmt); ber DtSfant wirb @. 356/8, dbnltcb wie bei

©arlanbia, sub specie modi burcbgefprocben 3
.

23ei atlebem ftellt ficb teilweife jugleicb eine Differenjierung im «Sinne beS ftrenger

SWenfurierten für ben Disfant unb beö weniger ftreng SDfenfurierten für baS Org.

ein, wa« man oielletcbt baburcb erfldren fann, baß, wo jwet ©ttmmen ficb lebbaft

bewegen, bie SDfeffung ftdrfer in ben SJorbergrunb tritt, wdbrenb bie Oberfiimme

eines OrgelpunftS weniger gebunben ift. @o wirb ber Diöfant jutn flaffifcben 2lns

wenbungSberetcb für bie mobale 9ibt)tbmif, was felbfroerftanblicb nicbt ausferlieft,

baß aucb bie OrgelpunfeOberftimmen biefer biö ju einem gewiffen Stfaße geboreben 4
.

£S »ollätebt ficb eine eigenartige, aber oerftdnblicbe SSerfcbiebung: wenn bie Disc.

pos. vulg. ben @ttl 9lote gegen 9lote als Disfant unb ben rbwtbmtfcb auSjierenben

©til in jwei Slbftufungen (weniger intenfi» = org. pure, intenftoer= org. duplex) als

Org. einanber gegenüberstellte, fo faßt bie fpdtere 2Jcenfuraltbeorie bie erfiere Jpaupt*

gruppe ber D. p. v. mit bem erfteren Seil ber 2. Jjauptgruppe als Diöf. jufammen

1 3n biefer ©egenüberfteffung bürfte beim discantus ipse = pure disc. ber 9iadjbru(f auf baS

SeftimmungSroort ju fegen fein; benn eS barf nicbt überfein »erben, bog berfelbe "Jraftat eS@.95

alS bejeiebnenb für ben S>i§fant im atigemeinen (f>ier w>o£jt in einem baS Drg. mit umfaffenben ©inne)

anfiebt, bajj einer 5cote beS cantus firmus mehrere ber ©egenftimme entfpre^en. Ob ber Stutor Ijier

an bie 9cotre 2)ame--g()ora[bearbeituna benft? ^tat breifacf)e 3tuf}&blung bürfte jebenfaflS über

lederen SBegriff binnuSgeben.
2 ©ie Sopula ift, U)ie wir meJjrfacb (efen, etoag in ber SJlitte jtoifcben DiSfant unb Organum

@tef)enbeä. 2tud) in ber anberen gaffung beäfetben ^raftat« (S. 1, 175 ff.) fmb £)igfant, Soputa unb

Organum nebeneinanbergeftetlt, voobei ber SiSfant im obige« ©inne be^anbett wirb, »om Organum

bagegen nidjr weiter bie 9tebe ifr.

3 Stuf bie SBegriffSrüdungen, bie befonberS @ar(. unb 3tnon. 4 »ornef)men, um unter bem ®e=

(icbtSpuntt ber Unter|d>eibung »cn DiSf. unb Org. ber Dreiftimmigfeit »on %itre Same geregt ju

werben, fann wi^t eingegangen werben.

* 3n ber oben genannten ©teile au$ @art., S. I, 114 }. SB. wirb aud) baS Org. mit ben Wobi

in 93erbinbung gebracht unb babei auf ben ©t«f. »erwiefen.

22*
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unb fiellt bem ale £>rg. ben jweiten Zeil biefer Jjauptgruppe entgegen; waö bort

org. pure war, tfl: jegt jum Sief, gejagt, waß bort org. duplex war, ifi jegt org.

purum ober in duplo ober duplum 1
. Sei gronco tritt baö menfurale Unterfcl)eibungS=

merfmal befonberö ftarf in ben «Borbergrunb, obgleich aucb baß onbere (welcbeö eben

in ber 25ejeicbnung „Drgelpunft" biß fceute fortlebt) nocb. nict)t oerfcfywunben ifi
2

.

Sin befonberer £ug, ber nocf) in biefem entwicfelten ©tabium ber S^eorie an

ben be Sa §. = Straftat erinnert, ift, bog wir bei granco unb 2lnon. 4 bie Angabe

finben, beim Sißfant bjw. bei triplicia werbe über ber spenultima bjw. am @cf)lu§

bißwetlen ber ©tyonbeit wegen ein organicus punctus bjw. eine Partie Organum

purum gefegt (S. I, 133 unb 361; ob aucf) ©arlanbiaß org. ante pausationem

6. I, 114 fo aufjufaffen ift?).
•

üftan tonnte nocb fragen, weiter Sterminuß fett bem 2luffommen biefer ©egenuber«

fietlung t>on Sißf. unb £>rg. ber @efamtf)eit ber betben, ber SRe&rftimmtgfeit (bjw.

ber ^weifiimmigfeit) jugewiefen wirb. 3n Urfunben ber 91otre Same^irc|)e auß ber

Jeit um 1200,-alfo auß ber ^ett beß bocbfien @mporblübenß ber 9tl)5@cf?ute lefen

wir decantare (ober cantare) in organo (= jweiftimmig) vel triplo vel quadruplo

unb quatuor clerici, qui alleluia organizabunt. Sie Disc. pos. vulg. bat discantus

(äflebrjabl) atß ©ammeibegriff für ibre brei oben angefügten Äategorten. ©arlanbia

fennt (5.1, 114 ein org. generaliter, welcbeß roobl alß Oberbegriff aufjufaffen ift;

feine Überfcfjrift tft De musica mensurabili 3
. 25ei 2Inon. 4 lefen wir einerfettß

@. I, 354:*;

Est et aliud org., prout universales antiqui nominaverunt, et hoc

est prout concordaverunt sonos cum sonis. Et iste universalis modus omnium
ex copulis simplicibus conductis et cuiuslibet mensure, cuiuslibet cantus, etc. 4

SB. öbington b«t ß. I, 235 de armonia multiplici . . . quam voco diapho-

niam ... et hec Organum communiter appellatur; babet teilen ftefe bie genera

cantuum organicorum (©. 245) in Organum purum (btefeß ©. 246 burcf) einen

Drgelpunft tllufinert) unb Siefant. Der 2lutor beß Spec. mus. ^at <L II, 394 dis-

cantus bjw. diaphonia sive disc.

1 Semnocß tft bie befannte ©egenüberfietfung »on. Seonin als optimus organista unb *Perotth

at« optimus discantor .burd) 2tnon. 4 (g. I, 342) mogtkfxrrceife nid)t nur auf bie gr&fiere Neigung

Vi ju äroeifrimmigen Orgelpunfren, fonbern auclj, ober fogar im ©tnne bfS ©djreibenben in erfier

Sinie (toie eS bereit« % Subroig, 9itemann:$eftfcf)tift 206 fieroorrjob) auf bie gebunbenere 9fJf)ntr)mif

^.'S im oDgemeinen ju bejieben (»gl. ferner S. I, 362, reo bem org. purum boS ©nftem ber modi

irreguläres »inbijiert ift, burcfo »e[d)eä Slnon. 4 bie »ieigeftaltige, für unS leiber fdjroer ju entrat:

felnbe SJifjntbmir* jener Orgetpunft^Dberftimmen mit ettoaS unjuldnglidben SJJtittefn j« umfpannen

fucbr, unb bierju 2lfi»t VII, 165).

2 S. I, 118: Dividitur . . . mensurabilis musica in mensurabilem simpliciter et partim. Mensu-

rabilis simpl. est discantus, eo quod in omni parte sua tempore mensuratur. Partim mens, dicitur

Organum pro tanto quod non in qualibet parte sua mensuratur. Et sciendum quod org. dupliciter

sumitur, proprie et communiter. Est enim org. proprie sumptum org. duplum, quod purum org.

appellatur. @. 134: Org. proprie sumptum est cantus non in omni parte sua mensuratus. Scien-

dum quod purum org. haberi non potest, nisi super tenorem, ubi sola nota est in unisono, ita quod

quando tenor accipit plures notas simul, statim est discantus, ut bic (e$ folgt ein 33etfpiel, in bem

ficb bie ©runbftimme in Songae bewegt; ba$ barciuffolgenbe org. purum-SBeifpiel bagegen, ba$ bem

Slnfang beS Judea et Jer. auS bem Magnus Liber entnommen tft, ift eine Ürgelpunftftelle).

3 «ftf)n(id) in ber anbeten Raffung beS SraftotS <5. 1, 175, mo ouSbrudtid) Ijeroorgeboben tft, bofj

Organum fot»of)( bie musica mensurabilis o(§ ©onje«, roie einen «teil berfelben bejeid)net.

4 Univ. antiqui, tt)obI = bie flfleS jufammenfaffenben, nod) ntcbt btfferenäterenben Sitten, bie nur

bie Äontropunftlebre ati fo!d)e be^onbetten; in biefer 0lid)tung bewegen ftd> bie anfcbliefjenb »on

3Inon. 4 angeführten SBeifpiele. — Serfelbe 2(non. überliefert 342 bie SBejeidjnung ber betben gpflen

»OB ^otre Sttme; 6r)oralbeatbeitttngen aW Magnus liber organi de Gradali et Antiphonario (r»oJ)l

im (Sinne tton „mef)rft. Äompofttionen übet ba$ @r. unb 2tnt.").
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Sö fei 6ier nocf; ein X^cotetiEec beö 14. 3<rf)rbunbertö errodbnt, wetzet tro§

feinet fpdten äßttJenßäcit jurucf jum ©tonbpunft beö be £a §. s Iraftatö ju roeifen

fcbeint, trenn aucb feine Terminologie eine anbere ift. Die Summa mus. frellt

©.III, 239 f. dyaphonia basilica als £rgelpunft ^roeifiimmigf'eit unb dyaphonia

organica alö ^roeifhmmtgfeit 9tote gegen *Jiote (legtereö ift ynox ntc^t oußDrucflic^

gefogt, aber roobl anjunebmen) einanber gegenüber; analog unterfcbeioet fie auch eine

triphonia basilica unb organica 1
. ©cbon Oliemann 231 bemerfte, bafj bie ganje

Stellung beö £raftatö eine altertümliche ift; ber 93erf. fpricbt nicbt oon SWenfurals

noten, rodbrenb er @. 201 f. bie alten 9teumennamen anführt*

3m ganjen fe&en tmr, 6afj bie große SSebeutung, bie ber grage beö merrifcf>

rbntfymifcben 33erbdltmffeö ber Stimmen jueinanber in ber gnttpicflung ber SDfehrs

frimmigfeit jufommt 3
, ficb auch in ber Theorie fpiegelt. ffienn bemann bies in

feiner ©efcb. b. Sföftb. oerfannt fcat, fo müffen roir bebenden, bafs jur -Jett ber 2lb=

faffung beö SSerfeß oon ber alteren SWebrfitmmtgfett noch wenig befannt rear 4
.

1 TOon würbe »ielleicbt ermatten, bie tripb.. bas. im Sinne beS obigen OTufifbeifpielS bargefteflt

ju feben (jweiftimmiger DtSfant mit tbntbmifcb auSjierenber brittet ©timme), bocb botibelt e§ ficb

wobl um jijaltetone einer einjigen (Stimme, über benen bie beiben Dberftimmen fiel) ergeben, inbem

jte unteretnanber Note gegen 9cote gefegt finb. Ob al§ tetraphonia nur ein ^orottelotganum mit

Quint, Ofta» unb Suobejime über ber ©tunbftimme »orauSgefefct ift? Die jufammenfnffenbe S8e=

jeicfjnung für ade biefe 3Itten ift, wie früher ermahnt, polyphonia. Übrigen« fei nicht »erfebwiegen,

bog am @nbe beS betr. JlapiteB unerwartet gefagt wirb, bei ber „organifeben" OTebtftimmigfeit

trafen oft »iele Oloten ber ©berftimme auf wenige ber Unterftimme.

2 <p;üBagner, %mmenfunbe2 (<2inf. in b. greg. 9Jte(. II), ©.172 unb 376, fcbliefjt auS ber

2lrt, wie ber 25erf. über bie Deumen fpttebt, baß er nodb fein Sinienfnftem gefannt b»be; ba aber im

14. 3abrt>. nur noch in Seutfcbtonb gelegentKd) %umen ohne Sinien g^ebtieben würben, müffe er

hier gewitft haben.

3 Diefe gtage juerft fräftig in ben 23orbergrunb gerüett ju haben, ift ein 9Serbienft % SubwigS.

hiermit eröffnete 2. jugleicb ber bjftotifcben gotfebung unb £>atfteUung eine Oieihe neuer Probleme.

* €ine leife Slbnung ber im be £a J..-£raftat belegten Unterfcbeibung oon SiSfant unb

Organum fcbeint 91. immerhin gehabt ju baben, benn et fagt @. 98: „3m reinen Seebant ift jmar

6aS gigutteren (Siminuieren) ebensogut m&glid) wie in bem Organum . . ., aber nur in ©eftolt einer

reicheren meliSmatifcben Stugjierung ber einzelnen ©ilben". Jpierju ift }u bemerfen, bofj audb Drget--

punfte »on gr&ptem SluSmajj im Ölabmen einer ©ilbe $}5(a$ ftnben.
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^ro6(eme fcer alten ungattfdjen $toftfgefc&tc&te •

SSon

23enebtft ©jabolcft, QSubapeft

III.

Sie 33irgtnalmufif beö 17. Sabrbunbertö.

oon Sltaö SJiifolauö Slmmerbacb (1571) eingeführte 2lrt ber Srgeltabulatur 1

,*^/ift E>te -Jcotationöweife einet ganjen Dteibe oon ungartdnbifcben ©ofumenren beö

17. 3abrbunbertS. £>iefe 9totationäart fe^etnt am Anfang beö Sö^unfeettö in Dbev
ungorn unb Siebenbürgen ficfr eingebürgert ju baben; oeretnjelt würbe fte nocb im

19. Sabrbunbert oon fiebenbürgifcben £>rgamfien gepflegt. $u jbtefer ©ruppe oon ©ofus

menten geboren bie ©ammeiwerfe 3obann Ädjoniö (granjiöfanerguarbian, ©rganifi

unb Orgelbauer ju Sfiffomfyö, SWifbdja unb ©jdrbegt) in (Siebenbürgen, 1629—87);

fo bte ©ammeiwerfe „Organo Missale" 1667, „Sacri Concentus" 1669 unb ber

nacb tbm benannte Codex (1634—71); fircbenmufifalifcbe Äompenbien in ber 23ibliotfjef

ber eoangetifcben Äircbengemeinbe ju Seutfcbau (Äompofitionen oon @cbü§, ©efiuö,

Saffo, SSulpiuö, ^angiuö, ©umpelgbaimer, SD?, grancf, SBallifer, ©cbeibt, SSiabana,

23efler, ^raetortuö, Jpafjler, Jjammerfcbmibt, ©atluö, gccarb, ©. ©abrieft, — beutfcbe

Sbordle unb GtborroertY) auö bereit 1640—45; ein überwiegenb ©uitenmufif, barunter

neun ungarifcbe £dnje (acbt „Choreen" unb eine „Chorea Hungarica" [mit tyvc

portion]) entbaltenbeö Sttanuffript ebenbafelbfr (übertragen unb jum Seil oeroffentlicbt

[1898, 1900, in 58. gaböö SBuc^> über ba$ ungarifcbe SMfölteb 1908] oon S3elo

©jtanfö)2
. Snblicb gebort ju biefer 9teibe ber ©ofumente ber unten ju befprecbenbe

Cod. Sßietoriö. 2Ule biefe ©ofumente fallen in bie Jeit 1630—1690; oor unb nacb

biefem Zeitraum tfi »orldufig feine ©pur dbnltcber 9cotattonöart aufjuweifen 3
. ©er

©ebraucb ber £>rgeltabulatur fcbeint eine gewiffe europdifcbe 25ilbung oorauögefegt ju

^aben; bmn biefe 9cotation$art würbe anfcbeinenb in erfter Sleibe für fircbenmufifalifcbe

Äompenbien oerwenbet unb auöfcbliefjlicb an ben ©renjgebieten, wo eö ifolierte Pflege*

ftdtten jeitgenofftfcber europdifcber Sttufiffultur gab, gebraucht. @ie würbe bann in

überwiegenb jwetftimmtger §orm (SMobie unb 23afJ) aucb für bie Dotierung oolf^

tümlicber ©tücfe oerwenbet.

A. ©er Cod. Ädjont, in ber ^ett 1634—71 oon Valentin £a$ndbi, «Dfatbiaö «geregelt»

unb Sodann Ädjoni jufammen gefcbrieben, enthalt 23irginaltranöffriptionen einiger geifis

lieben Söotfögefdnge, SBerfe (überwiegenb Äircbenmufif) oon SSiabana, £arbiti, (Salluß,

SBaientini, SP?, granef, 21. ©ranbt, S3ancbieri, 93raetoriuö, Jjafj ler, ©cbü§, 3toöetta unb
ßafati, ©uitenmufif, fircbenmuftfaltfcbe 2Berfe Ädjoniö unb Sobann ©pielenbergö (ÄapeflU

meifter ju Seutfcbau um 1650), einige lateinifebe unb ungartfcbe ©efdnge, jebn un=

1 SJgL 3o^. 2Bolf: ^onbbud) bet OtotottonSfunbe II, 29 ff. 9J?uf. ©eferifttafefn 1922 II, 17.
2 So§ SOif. febetnt md)t tne^r in ber genannten SBibf. ju fein; bie Stabt routbe 1915 »om

Üluffeneinfad bebto^t unb bie S8ib(. geriet burü) bie bamalS getroffenen Olettung§»ctfef)tungen in grofje

Unorbnung; ber grofjte 5tei( ber SBucber befinbet Ttcb noct) jur geit auf bem g^ore ber eoangetifcben

Äircbe; »iedetebt tfl auef) ber STOanufftiptbanb in ber Unorbnung abbanbengefommen.
3 25a§ ©tarffc^e 93irgina(büc()tein (begonnen 1689, ©tabtmuf. ©opron, entfjült u. a. »ier ung.

Sänje) tragt j»»ar ben Zitel „s£abu(atur", ift aber in Olotenfcbrift notiert.
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garifcbe Xanje, xwct ^tgeuncrwctfcn unb jroei roalacbifcbe £dn$e: ein jiemlicb »ielfeitigeö

S5C1& bet icitgcnoffifdjen Strömungen; polwp&one ©d§e neben {jomopbons einfachen

sßolfötanjmelobien, jürcbenmuftf, franjöftfcbe fteboariation unb 3tgeunerroeife fteben biet

nebeneinanber; ber ganje mufifatifcbe Jporijont jener Eulturbebürftigen, in ibrer forg»

faltig aufberoabrenben £dttgrat jiemlicb alleinftebenben SDloncbe. Bet Codex rourbe

jum erfienmal oon 3o&ann ©eprobi in einem 2luffo§ über „?iteraturs unb mufifs

gefcbicbtlicbe 23ettrdge beö Cod. Aäjoni" (1909) eingebenb befprocben, feine ungarifcben

«Beiträge bafetbft oeröffentlicbr. 3<»ei ÜKelobien in ber Übertragung ©eprobtts mögen

bier folgen: Sin roeltlicber ©efang, beffen £ert unbefannt ifi, unb ein £anjlieb (man

beachte bie Äolorierung ber legten SMobiejetle):

1. „©efang, ber äßoiroobin 2upu[" aus bem Cod. Käjoni.—
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B. Bie Jjanbfcbrift ju Seutfcbau (2. #dlfte be6 17. Sfabrfcunbertg) vertritt eine

grunboerfebiebene 2lrt ber Sßirginalliteratur: »or allem wirflicbe aSirginalmufif, alfo

feine mebr ober mtnber primtttoen JranöfEriptionen, — eine mebr fünftlicbe, mefjr

polppbone, jebenfallö teebnifeb überlegene, geroanbtere 2lrt. Bie SDMobien felbfi fonnen

niebt mefjr ale ootfötumttcbc £ansroeifen gelten; bie metften roeifen unoerEennbare

3&ge ber ©tilifterung einer gefcbulten Spant} auf. ©ie geboren ju jener Literatur,

bie in Ungarn alö eine fonberbare Äreujung ber SJotfömufif mit ber böfifc&m iWufi!

erfebien unb fieb einen eigentümlicben, etroaö Rethen aber beroegltcben ©ttl gefebaffen

b^at; biefe S3arocfliteratur (lebt aueb ber ÄunfimufiE beö 16. 3abrbunbert8 ale etroaö

grembeö unb 51euartigeö gegenüber. Ber neue ©ttl jeigt mebr ©cbnmng, etnejaft

weiebe SSiegfamfeit unb reifere garben. ©olebe BifferCnsierung ber SJfelobtf bdngt

jroeifelloö mit einer neuen inftrumentalen Kultur jufamment benn ber überroiegenbe

2eil ber Sanjmufif im 17. 3abrbunbert ifi noeb olö Xanjlieb (baö aueb gefungen

rourbe) aufjufaffen. (Sin ZanjfiücE mag ben Unterfcbteb iltufittcren (Übertragung

»on 95. ©jtanfö 1898)

:

3, Chorea ex A au$ ber 2eutfd)auer Jpanbfdjrift.
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C. Der Cod. SÖteforiö. 3n ber 23tbt. ber Ung. Afabemie 6er Sßtffenfchaften ju
Subapeft wirb ein Quaribanb aufbewahrt (Signatur: Sföanuffrt'pte alter unb neuer
ung. ScbriftftelTer Ö 190) fcer auö fcer 23ibl. ber gamilte 2Metoriö oon sßafjfa unb

Jüefooalöcj (Äomitat £rencfen, je§t tfchecho* f(omaftfcb) flammt. (144 S3t., junt
grofjten Seit in Srgeltabulatur notierte Gelobten enthaltend) 2D?tt einem 21eit ber

«tetortöfeben gamilienbibl. ju gelfoborocj nach 2Btm oerfauft 1
, mürbe ber 58anb im

«Sommer 1903 vom Antiquar @. 3tanfcbburg ju 23ubapeft erworben; bt'er gelangte
er in bm 23efi§ beö SWufifforfcherö Sertbolb gabö , ber über ben 3n^oIt beö SDff. in
ferneren Artifeln (1904, 1911

2) berichtete, gelegentlich einer SSorlefung »erfebiebeneö
barauö aufführen lieg unb in feinem Suche über bie „?0cuftfalifche SntwicKung beö
ungarifchen SSolföliebeö" (1908) ein Äapttel ber Jjanbfchrift wtbmete. Jur Jett
gehört ber Sanb ber obengenannten 33ibliotheE.

Die Sntfiehung beö Codex ifi in bie Jett um 1680 ju fegen. 2fuf ber 3nnen=
feite beö 9tücfbe<felö fteht eine fragmenrarifche Aufzeichnung mit ber SrabreSjaht 1679.
9cach 33latt 58 ifi ein nicht jum. 2J?f. gehorenber Jettel eingefügt, ben (oollftdnbig
1687 erworbenen) 2itel beö Surften spaul efjterhdjt) (1635—1713) enthaltenb:

Serenissimo DEI gratia Sacri Romani Imperij Principi D. D. Paulo Esterhazy,
de Galantha, Perpetuo Comiti in Frakno Regni Hungariae Palatino Judici Cuma-
norum, Aurei Vellens Equiti Comitatuum Sop(ro)niens. Pest Pilis, et Sold Sup-
(re)mo Comiti, nec non Sacrae Cesar(eae) Regiaeque M(ajestatis) Intimo Con(silia-
rio) Camerar(io).

33. gabö, ber in feinem Suche über bie „aftufifalifche StitwicElung beö
c
ungarifct)en

Sßolfeltebeö" jum erjtenmal Stücfe auö bem Cod. (tetlwetfe in unrichtiger Übertragung
unb mit unjuldffigen „ßorrefturen") veröffentlichte, fchliefjt barauö, bafj baö «D?f.

Eigentum beö gürften spaul efjterbäjt) war unb nennt eö „efjterfcäjtjfcheö ©efangbuch".
Jur Unterftügung fctefer Annahme fonnten noch folgenbe Umfidnbe ermahnt werben.

1. Die jwette, flüchtige Schüft beö Ü7?f. jeigt Afmltchfeit mit ber flüchtigen'
Schrift beö gürften 3

.

2. Sine, im fürfflichen Archfo.ju Stfenftabt aufbewahrte £tfte jdfjlt bie Stücfe
auf, welche ber gürfi „auf bem SBirginat fchlagen fann" unb erwähnt u. a. ben
„grübgefang", ber im Cod. jmet'mal (auch alö SlarinosStücf) erhalten ift, aufjer*
bem eine „Bergamasca", eine Mascara[da], ein flowafifcheö Sieb (Dobranocz), eine
©agliorbe, oier Sarabanben, einige ungarifche, flowaftfehe unb walacf)ifche £dnje:
folche finb auch im Cod. ju finben.

3. 3ob. »tetoriö, ber dorn Äaifer Srofef I. 1710 in ben Slbelfianb erhoben würbe 4
,

erwarb fich bereitö wdhtenb beö fcbofolpfchen Äuru§en=2lufftanbeö (1678—88), burch
feine loyale ©efinnung unb feine Sreue jum Äatfer Seopolb, SBerbtenfte unb eö fann
(eicht fein, ba§ er mit bem gürften ber ju biefer Jett (fett 1681) Platin Ungarnö war
unb alö folcher eine führenbe 3*o(le in ben 3ftegierungöfreifen fptelte, tatfachltch in

1 %cf) 21. «Pape (eoong. ^e'piefofo 1912. 66) folt ber (Job. jute^t im SBeftfc be« i^benburget
^3rofefforS 3onatt)on 33ietori$ geroefm fein.

2 sftbnlia) 3ot>ann (Sfifp, 1903 unb 1905.
3 ©. bie «potoarapftten in ber SBiograpfne Surjren f. efjtertjdsn «on Weretini unb »ubic«,

»ubapefr, 1895 ©. 3 unb 215.
4 3rdn ^«99« 2Berf über bie abeltgen Jamilicn Ungarn«, 93b. XII. (1865) @. 185-89.
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Verbtnbung ftanb. <Sö wäre otfo leicht ju erklären, bafs ein «Wotenbuc^ beö Surften

in feinen Beftg gelangte.
,

(Solange aber feine feften Beroeife für bte Begebungen ju bem Surften, bjro.

feine 2lutorfchaft fprechen, fcbeint eö richtiger, bte Benennung Cod. Vtetortö betjus

behalten. Die SUutorfc^aft felbft fchetnt für unö auögefchloffen: bie unbeholfenen Baffe

beö «Blf. weifen faum auf ben geroanbten^Äompontften ber „Harmonia Caelestis"

gaböö'Srrtum in ber Beurteilung beö im Cod. enthaltenen muftfalifcben Sflatertalö

jeigt fich fcf>on barin, bafs er, roährenb erlauf ber einen «Seite ben boftfcfcen ^ug biefer

9JJufif richtig ernennt, anbrerfeitö einige Sranöffriptionen (unb jroar eben bte ungarifchen

©efänge) alö Beitrage ju einer ©efchichte beö Votf öliebeö mitteilt. Sie ungarifchen

Beiträge beö Cod. finb aber mit wenigen 2luönabmen jmeifelloö alö Äunftmuftt" an=

jufeben, unb jroar nicht nur alö VirgmaUSranöffripttonen, fonbern auch alö $?elo*

bien. 2Baö gabö irreführte, mar bte üerbältntömäfitg fleine Difianj, bte in ber um

gartfchen Vergangenheit bie Äultur ber SMagnatenreftbenjen oon ber Kultur beö Volfeö,

fo auch bie Dichtung unb «OcuftE biefer heiben Äulturregionen oonetnanber trennte.

Sie ungartfcbe Kultur beö 17. Sahrhunbertö roar eine oiel einheitlichere, alö bte ber

folgenben Sa'hrfjunberte. Bereits im 18. Sohrhunbert tft — parallel mit ber <£tn=

feilung frember Volfö= unb flulturelemente, mit ber Sntfrembung ber «Hrtftofratte —
bie Spaltung eingetreten, unb feitbem roar bie Einheit nicht mehr herjufiellen. ©enn

nicht bie SKelobien, fo hatten bie Serte gabö baoon überjeugen follen, baf eö fich

hier überroiegenb um eine arifiofratifcbe ^oefie unb eine «WuftE ber Schtöffer unb

9veftbenjen banbett. 2luf biefen 3iefibenjen «Stebenbürgenö unb Dberungarnö, wohin

fich fett bem Verfall beö ?anbeö, wäbrenb ber Xürfenherrfchaft unb ber nationalen

2iufflänbe, jebe (Jrfcbeinung beö ßutturlebenö alö nach bem legten 2lf»l jurucfjog,

entfaltete fich ein regeö muftfatifcheö Seben; hier würbe tuet muftjtert, Saute, Sterbe,

„polntfcbe unb ungartfche ©eige", £arfe unb Virginal gefptett; befonberö beliebt waren

bte «Sototrompeten. 5lm fiebenbürgifcben £ofe rctrfen überwiegenb «Uuöldnber, ttalientfche

unb beutfche SÖfufifer. @o berettö am £ofe «Sigmunb Bätbot^ö, bem Dtruta 1593

feinen „Transilvano" wtbmet. Der Surft ©abriet Bethen lagt „Cornetisten" unb

Sautenfpteler auö Deutfcblanb, ^rag unb Danjig, einen Trompeter auö granfretch

fommen 1
. (2luch ber #elb beö beutfcben 2lbenteurerromanö „Ungarii'cber «Simpticifltmuö

[1683] wirb jum Jpoftrompeter ungartfcher Magnaten.) Daneben blüht auf ben 9tefi=

benjien eine einbeimt|cbe SWuftfpflege empor. 2lm ^>ofe granj 9täbaöböö bienen

1648 elf „Cbertrompeter". Ätnber ber «Mriftofratte werben früh t" fcen „Srompeten*

weifen" unterrichtet 2
. Daö ^oforcbefier beö Surften Smerich Xh&folt) jählt 1683

15 Trompeter, 6 spfeifenfpieler, 4 Violtntften unb einen Vtrginaliften, baö Drchefter

beö Surften Michael 2(pafft> 10 Trompeter, 3 «Pfetfenfpieler, 5 Violtntften unb etliche

Dubelfacf=Spteler. Der @raf grbobt; unterhält in feinem #aufe (1666) 3 Violtniften,

1 @t>mbaliften, 3 ^feifenfpteler, 4 Trompeter, einen Xrommelfchläger unb einen DubeU

facfsSpieler. 2lm Jg»ofe 2lpafft)ö nnrb »on einem Vtrgtnal Nachricht gegeben, baö

40 ©ulben roert tfi; oom Vtrgtnat ber ftmftin Katharina oon Branbenburg rotrb

1633 auö SRunfäcö berichtet 3
. Sine ptafitfch=lebenbige Schitberung ber alten |teben=

bürgifchen Seftlichfetten unb befonberö ber Xänje finbet fich m ber „Metamorphosis

Transylvaniae" beö Srh» ^eter 2lpor (beenbet 1736). Die «Spuren btefeö artftofrattfch»

bilettanttfchen JWuftflebenö erfchetnen auch tm Cod. Vtetortö, namentlich tn ben un»

gartfchen ©efängen beö 50cf. (Von ihren Herten finb, nach allgemeiner «Sitte, nur

bte 2lnfangöroorte über bte Xabutatur htngefchrteben; fte finb aber — mit sroet 2luö=

1 S8rief»ea)fet be§ dürften. Ssgl. TOonat^cfte für Wuftfgcfcbicbte 1898, 9cr. 3. S. gSfioi: Wuftf

unb OTuftfer am ^>ofe ®. fSettyeni.

2 «Witfeitungen «on irc.vanber SafäcS in ffinem Sluffn^ ö6ev"„3l(te ungarifc&e Srompctct" 1921.

3 ?5Ctttei(ung«n bcS ^rb. »e(a »on ötabödnfjfB in feinet ©tubie über „Untett)alwn9 @P'f'

im 16.—17. 3nf)tbunbett" 1887. @. aua) ben ^oebtrag jum gegemodttigen 2lbfa)nitt.
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nahmen — reilweife auö jeitgenoffifcben, teilweife aus fpdteren Sieberfammlungen,
famtlicb befannt.)

3m Cod. fin& jwei £anbfcbriften ju unterfcbeiben: bie erfre, »orfcerrfcbenbe tft

jtemltcfj forrcft, genau. unb beutlicb; bie jweite, »on roetc^er, wie ee fcbetnt, etnjelne
ütfelobien nacbtrdglicb eingetragen worben finb (8b—10a, 29b—30a, 104b—105b,
112b, 143 b), ifr flüchtig, mebt ffijjenbaft, oft unbeutlicb; fte oernacbldffigt bie rbtjtb*
mifeben unb bie Sonböbe angebenben Rieben, ober gebraucht fte in einem anberen Sinne.

@o 95. bebeutet bei ibr baö r&t>tbmtfcbe Rieben m wo&l niebt J J J, wie
in ber erfien ©ebrift, fonbern, wie eö eine, aueb im Cod. Ädjoni enthaltene SOWobie

bejeugt, J 4 J (SSeifpiel 14). Die Rieben werben bter oft oetlafTen, mancbmal
»ertaufebt. Unficber ift überbaupt bie »eaeiebnung für Y (f) unb C: bie für fie

gebrausten fletnen 23ucbfraben finb oon ben großen niebt ju unterfebeiben, (ober
oielmebr gibt ee feinen Unterfcbieb), fo bafi in »ielen gdllen jwetfelbaft' bleibt, ob F
ober f, bjw. C ober c gemeint ifr. Die etnanber gegenüberftebenben ©etten werben
fortlaufenb in ber Sange befebrteben, fo bafj bie 23=@eite eineö 23latteö unb bie 2l=©eite
beö folgenben 23latteö ftetß jufammengeborig erfebeinen. Sie SRitteljttmmen finb
feiten (in ben internationalen Kdnjen) ausgetrieben. Labien werben nur oeretniielt

über bie S5atjittmme gefegt (23eifptel 21). Sft flebt am Ülnfang ber einjetnen ©tücfe
bte 25ejeicbnung NB. 25efonbere 2lufmerffamfeit oerbtent bie auögefcbrtebene
Sempomobiftfation in 23etfptel 6 (Saft 9), 7 (2aft 8—9), 9 (Saft 5-6),
10 (©cbluf?) unb 11 — eine 2lrt SftubatosNotierung, wie fie dbnltcb — »on einigen
jweibeutigen ©teilen bei Sinöbt abgefeben — nur in ber primitioen Notierungweife
einjelner SStfanuffripte beö 18. 3abrbunbertö unb in ber Sieberfammlung 2lbam Jporodtl;ö
(1813 unb 14) ju finben iß; »ielleicbt eine ^Darallelerfcbetnung ju dbnlicben ©tjmptomen
ber fruben iraltenifcben 2)?onobte, ober gar ein 3tefler ber Orariß (Sacctntö unb Dom.
S3e(liö \

Der 3nbalt wirb bureb bie (Srfldrung ber Orgeltabulatur (2. Jjmnbfcbrift) einge*
leitet (©. 1 nacb ber neuen Numerierung):

l tale Signum unus tactus et comprehendit literam unam (alfo: a)

TT tale signum iterum tactus unus et comprehendit literas 2 (J J)

5 valet medium tactum et tantum literam unam comprehendit (J)

-tt tale Signum valet medium tactum et comprehendit literas 2 (J J)

tale signum comprehendit literas 4 et valet tactum medium (J J j j)

S tale signum comprehendit literas 8 et valet tactum medium J333)

Trf tale signum comprehendit literas 3 (?) et valet tactum medium (J. •)

f=f ad tale signum 3 (?) litere accipiunt(ur) (J(.)3)

Der erfie 2lbf#mtt (©. 3b—10a, bie urfpr. Numerierung lauft »on @. 1 [= 3b]
btö ©.6) tragt bie Uberfcbrift (S31. 2) : Notae Hungari(c)ae Variae. 10b—18a leer. 19a
Uberfcbrift: Sequnt Currentes et id genus Alia. §weiter 2lbfcbnitt 19b—30a. (2dnje).
30b— 39a leer. 39b—40a bog flowafifebe ?teb „Dobra noc ma mila" unb: Eadem.
40b—41a Uberfcbrift: Sequnt Choreae. Dritter 2lbfcbnitt 40b—57 a. («Bolfötümlicbe
Sdnje). 57b-58b leer. 23latt59: ber eingefügte -Settel. 60—65 leer. 66a Uberfcbrift:

1 23gt. Oliemann, jpanbbud) ber 9Jtg. II, 2, @. 20 ff., 293. Äfjnlic&e grfefeeinungen („«Pfeubo:
raftroec&fel") in ber Dotation finb bureb ba« gonje 3«brf). s» »erfolgen; f. bte merfrofirbigen OteDen
bei 15. %gti (1602, in <5f)tlefottiS Bibl. di Raritä Mus. I, @. 60, 62), bei Jp. älrbert (SD51 XII, @. 72,
©nfr. 4), ou* §fl{)n II, 3448 c) 3594, III, 5444, 6077 «. a.
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SequntCantionesDeAdventuDni. »tertet 2lbfcbmtt 66b—68 a. (©loroafifcbe Streben»

gefdnge). 67b—68a jwet 23dffe mit 9toten ausgetrieben. 68b teer. 69a Uberfcbrift:

Sequnt Cantiones de Nativitate Domini. günftet älbfcbnttt 69b—73a, (©toroafifebe

Ätrcbengefdnge). 72b—73a ©tücE für Trombo(sic) unb Voce. 73b—74a wer mit

Oloten ausgetriebene 23dffe (barunter ber 23afj etneö unmittelbar »orber in £>rgets

tabulatur notierten ©tücfe« mit roentget SUbroetcbung). 74b—75b teer. 76 a Uber»

febrift: Sequnt Cantiones Quadragesimales. ©ecbfter Slbfcbnitt 76b—79a. (©tos

roaüfebe Äircbengefdnge). 79b—80a mit «Roten ausgetriebener ©efang für ©opran

mtt25a§. 80b teer. 81 a UberfdEjrift: Sequnt Cantiones de Resurrectione Domini.

Siebenter 2lbfcbmtt 81b—84a. 84b—85a bret mit SRoten ausgetriebene SSdffe.

85b leer. 86a Überschrift: Sequnt Cantiones De Ascensione Dni. Siebter 2lbfcbnttt

86b—88a. 88b teer. 89a Uberfcbrift: Sequnt Cantiones De Spiritu Sancto.

Neunter 3lbfc^nitt 89b—91a. 91b teer. 92 a Uberfcbrift: Sequnt Cantiones De
Beata Virgine. ^ebnter Sbfdjnitt 92b—94a. 94b teer. 95a Überfcbrtft: Sequnt

Cantiones Comunes. giftet älbfdmttt 95b— 106a. 95b—96a jt»et mit SRoten auS=

getriebene »äffe. 104b—105 a unten, bie flüc&ttge ©ebrift ber jroeiten %nb, obne

Setcben beS 3tb9tf>muS unb ber Xonf>bfc, 106b—110a leer. 110b Uberfcbnft:

Cantiones (.) Clarino 1. 111b oben: Clarino 2do. Jnjotfter äbfcfcmtt 110b—112b.

«Bier numerierte ©tücfe. 111b—112a ein längeres ©tücf: Quam gloriosa. 112b

©ebrift ber »weiten .$?anb. 113—117a teer. £)teijebnter Slbft&mtt 117b—118a.

Drei Präambeln (2 bmjfimmtg, 1 öierfttmmtg). 118b teer. 119a Uberfcbrift: Pro

Clarinis. 93ienebnter «bftfnitt 119b—121b, (122a teer), 122b- 133b, (134a leer),

134b-135b, (136a teer), 136b-137b, (138a teer), 138b-140b, (140a leer):

<£lartno=©tücfe, »on 119b—121b, »on 1—7 numeriert, für j«t»et S(ar. (7.: gufttf ufn>.),

oon 122b—140b 63 numerierte ©tücfe für jroet (Star., aber nur bie jum 32. ©tuet"

(bann oeretnjett) mit ausgetriebener jroeiten <5tarino=©ttmme, 141—143a teer. 143b

Litania De Nomine Jesu, Alia de beata Virg. unb wer Äabenjs@tubien (©ebrift ber

iroetten J?anb). 144a—144b leer. — Sie ©efomtjabt ber im Cod. entbattenen m £abus

latur notierten flow. Äircbengefdnge if! 131. — «at. SRotto auf ber Snnenfette beS (Stm

banbbecfetS: Raro doctus erit, qui semper otiam (sie) querit.

Der erfte 2lbfcl)nitt enthalt bie bebeutenbften ungartfeben Sofumente ber

Jpanbfcbrift (bie erjlen ©tücfe 3b—4 a):

4. „Tery megh bujdossasidbul" („Äcftt' jurM sott beinern Jucn, meine fcfcroetbetrftbte Seele").

(Ztft »on $tanj ». SBarafont», um 1660.) ^
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folgt eine ©ogttarfec, roentger bebeutenb, unb.btei ffernere Siebet:

5. JBum el felejt6ss6re" („gum 33ergeffen meine« 2eibe$").

Ü Pf- zu

I

6, „Ö kedves fülemileczke" („0 liebe Heine Otacfjtigaü").

i
—

r
1 r

! e> t-

-f» I»- 19-

s> T

7, „Sokan szolnak most en reäm" („SSiele ftnb'S, bie midj öetleumben".)

-75—

äktr. tm^teberbucfc „Jahnen 6er grau ©aotb" (1790, ©äroßpataf) unb tri bet Steber»
fctmmlung 31. £oroät&ö (1813, 14) 9?r. 348. ©. oud? 25artöf. 2>aö unq. Söolfölteb,
1925, 9lr. 258, 262.

M
'

8. „Ket feir hattyurul veszek en is most peldät" („3In jroei »eigen ©cfjtoänen neJ)me id[j mir
nun ein äJeifpiet").

-ß—»-

HÜ
J© ©-T-S'-T-lS'-x-t- ^

=t=t=t=t==p

-9 S-

1 £>et qjunft fe&lt im fing.

(4 b—5 a), Die gortfegung beß £ejcteö tft unbefannt.
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9. „Egö Wnghban forogh szivem" („3n [ofjenben glommen brennt mein jjerj für tid)").

-B—f-e>-fem
A-is\ ~\^A i

''-?>—f
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1
«J

—i— i-

5*

Sic SSM. tft @. 8b—9 a au* oon 6er jraetten J?an& (eine Quinte tiefer) notiert,

fluchtiger, an mehreren ©teilen äweifelfcaft unfc unbeutltcfi.

10. „Mint sir az feir Hattyu« („2Bie fingt ber roeige ©ctjtuan am gtuß SOWonbet*).

f
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Ätagegefang auf ben £ot> 6eö Sebrecjiner ^rebigerß Sufaö ^»o&dßjt, oon So&anneö

©jopponoö 1613. 3m 18. 3a&r&unt>ert olö Sotenberoeinung mit einer anderen

SiWelo&te befannt.

11. „Hovä keszülsz szivem tülem" („2Bo «oiafi bu Ijin, mein Jpetj son mir").
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(6b—7a). gotgt eine Proportion (SJtacfctanj in s
/2'Zatt; eine bie SOWobie »er»

roenbenbe Proportion ftefjt erft @. 7b—8a.

12. <Prop.

1—

p

^-

"ig 17
-ig <»— f— iff-

=t=t=t

Ü —f»- « » ö> «-

-gi- -ei -\ m

£tne 9M. mit ungartfcbet U6erfcfjrift („Szellel az sok vitez" — ^erflreut bte oiefen

guten Ärteger) flebt auf ©. 5b-6 a; fte fcbetnt ben ©agltarbemStjpuö fefiju^alten
unb ifi belangtes. Der 2lbfc6nttt fcbliefst mit fünf, oon ber jroeiten J£>anb getriebenen
SMobten (8b—9 a, 9b—10a); bie jroeite unb brttte lauten (ber 25afj Ijat feine

r&tjtfcmifcfjen Jeicben):

13. (UnfeSbare Überfdjrift.) i

bg— p -f—b<9— I Tg g>~

gi —r

—

&
4- <g-
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-gl gi- 3t—jt-^- "g1 g^

1 unb 2
: Dtig. I Tl als t&tjtfjm. geilen. 8 Oftne tbptfjm. geußen.

14.
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£e§tere SKetobie ftebt aucfc im Cod. Ädjoni mit fotgcn&ec Uberfcfjrift: „Tegnap groff

halala"; eine £onangabe in bet „Comico-Tragoedia" beö @eorg getutncst) 1693

gibt bie SSBcife »on „Tegnap gröf halala mint megszomorita" (2Bie bot micb geftern

beö ©rafen £ob betrübt) an; »teUeicbt banbelt eö ficb um eine üotfötümlicbe Älage*

roeife. Die rbptbmifcben Unebenheiten babe tob in ber Übertragung nacb bem 3tb»tb=

muö ber Ädjontfd)en Variante forrigiert, weil ftc bier, im @egenfa§ jur ©c&rift ber

erftenJjanb, nicbt beabficbtigt erfcbeinen; übrigens finb bie Ototenroerte beö Originals

in ben gu^noten angegeben.

»on ben übrigen SWelobien biefeö Slbfcbmtteö fmb nocb jrcei £än$e (ftoroafifcb?)

unb ein fforoafifcbeß Sieb ber 2lufmerffamfeit rourbtg; baö erjte ©tucf auf @. 5b—6 a,

bie jroei legteren 7b—8 a.

15.
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i Dtig. bis.

17. „Ja som osamela od myleho vzdalena" (f(o»afifd^; „aScrtoffen bin ttt), »on meinem Sieb;

d)en fetne"). ,
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©er j wette 01bfci>nitt (19b—30a, 39b—40a) tfi ber 'internationalen £anj=

mufif geroibmet (41 ©tücfe), barunter erfcf>etnen »erfireut aucb floroaüfcbe £anjtieber,

ttolientfc^e 2ltten= unb ©uitenmufif, tr-afirfcljeinticl) SBtener jjerfunft. Sie ©tucfe

finb überroiegenb fuitenmäßig nacty ber £onart georbnet unb würben offenbar auö

einer Sammlung fertig übernommen, einfach fopiert; baß bejeugt fcbon ihre ges

roanbtere «Stimmführung. 2ln tfjrer @pi§e ffefjt bie 25ergamaöca, bie allgemein be=

fannte unb beliebte gansroeife beö 17. Sfaljrfiunbertö 1
:

18. Pargamasca.

^r-r—i-ht&f-'^- ,-Uj-l—-d-;:
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$lmlicl) im ©tarlfcben SBtrginalbücfyletn Dir. 10 (in ßbur).

Unter ben £änjen Ijerrfclten Soranr, ©aliarba, ©arabanba »or. 20?anc^c fuhren

befonberen £itel; fo in ber @utte in D ein
1 Düna (= Donau?) übertriebenes @tücf

(20b—21a) unb eine Mascarada (21b— 22 a),

l ©. ffloffi, (Senate IV, 1622, grcScobotbi 1635, @. SB. Jafoto („Annuale che contiene tutto

quello che deve far un organista per risponder al Choro tutto l'anno") 1645. @fb. 2Int. (SO) er er,

(Tabulatnra Intonationum brev. — Intonatio 4-ta octavi toni) 1664, Uccelini 1642. SfugSburger £ciffl=

confect 1733 ttfro. 2Jgt. 91.©. 3?ttter: gut ©efebiefite beä £>rgelfpiel§, ttovnehmlicb beS beutfcöen, im
14.—18. 3at)tf)unbert 1884, <3. 38, SBeifp. 9Jr. 90, @. 143. f. WtttU £>ie SBergomagffl. 3fTO V
(1923), 291. 2I(te jftbifdje ©ptelleute unb OTufifer 1923, @. 21. — 2luü) unter bm ung. Äinbfrlifb--

toeifm finben fiefj verroembte 9)?e[obien.
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20. OTclobte bet „Mascarada".

«ftP.

Sylvia (22b—23 a), Polidora (24b—25 a), Puinda (25b—26 a), Aria (27a—28 a),

Vos (vox?) ventorum (27b—28 a); einige fcfyeinen Sranefftiptionen f(einet Sirietten

ju fein:

21. Lilia mia Cor mio etc. (26b—27a.)

1=13t

=iC I _

3=3

Uftt).

3=

Ber brüte 2lbf#nitt (40b—57a) entölt bte „Choreen", 62 ootfötümlic^e

itnb ftoftfcfye, ungarifcfye unb floroafifcfye Sldnje, eine „Germanica Chorea" einen

„SEdacbifcften £anj", mehrere „polntfc^c Choreen" u. a.; bie metfien mit Proportion.

2Bie bie »orfcerge&enben ©tuefe, befielen auefc biefe ouö Heineren älbfc^nitten, beuttief)

natt) Pettoben, bie nneberfjolt werben, gegttebert. 3hn älnfang fieljt (40 b—41a) bie

gregortanifcfye gelobte beö „grü^gefangeö", mit bet Uberfcbrift „Jjögnal" (= Hajnal,

Morgenröte). („Aurora lucidissima" ; @. Ja^n I 51. 5D?icf;aet 25ogiftcf; leitet bie

STfelobie, in feinet ©tubte über betö ungarifcfje Äircfjenlieb beö 18. 3«f;rf>unbert6

[1881 <3. 69] com gregortcmtfcfyen „O quot undis lacrimarum" ab 1
j in fafi jebem

ben ungartfe^en ©efangbüc^er »ertreten: im Liber Choralis Paulinorum Ujhelyien-

sium 1623 päflf. in ber Uniöerfitdtöbibf. 25ubctpeft], Cant. Chat. 1651, 1674. 3n ben

jnjei {jcmbfcfyt. Cantionalen ber Untoetfitdtöbibt. SBubapefi. 9lärao 1695. @fgb. Äolojßs

»är 1751 ufi». ^fotteranbong 1774. ©ebr. ©efangbuef) 1778. . S5ojifö 1797. Unga=

rifeljer Xert feit 1582. 2(lö allgemein befannter geifilicfyer ©efang auef; im SSolfe

gefungen [SBdc&tetlteb])

.

1 „Cantiones Sacrae," Recueil d'hymnes et de chants religieux par le P. Joseph Mohr S. J.

«Port« 1878, ©. 127. - .:

3tttf*tift für ÜRufifttiflTtnftfeoft 23,
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22. „Hagnal" (= Hajnal, $D?orgenttoe).

«_
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golgt Proportion, Siefelbe SSRelobie "@. 121b als Clarino-@tucf, cbcnfoßö mit

Proportiott

:

23. Hagnal. Clarino.
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Sie „Chorea Polonica" fcbeint fein fcftcö rbt)tbmifcbe$ ©cbema jü bctben.; in ben

«triften gdtfen ftebt fte in gerabem Zatt, © 42b—43 a aber ftebt bie Uberfcbrift

„Alia Polo" über einem s/tf)Lan$. SDferfnmrbiger ift folgenbeö, in ftreng ffanbiertem

9t&t)tbmu$ oerlaufenbeö ©töcf (41b—42 a):

24. Poloni.

=fc=S
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•

-J I
—4:

-<s>

i t

@ne anbere Polonica (@. 42 b—43a) serroenbet bte übermäßige ©efunbe, ju tiefer

geit eine ©ettenbeit in ber ungorifeben SJiufiE (23etfptel im Organo Missale 1667,

Cantus Cath. 1675):
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25. Alia Polo:

•—p-
»-

1 1
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1
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3t

Sin mit un&eutlic^er Überfcfyrift oerfefjeneß @tö<f (45 b—46 a) gebort ju ben »olfS«

tumlt#en £anjtiebem (mit 9>rop.):

i
26. Alia. Unbeutttdje Übetfcbrift.

-ffl—* »
=t=t

» »
1=3 I=t=

-<s)
—&

@. 46 b—47 a ftefct ein 3
/2

s @tücE mit &cr floroafifcfjen Ü6erfdjrift „Lopatkowanij

Tanecz" (@#aufeldjens£anj), beffen jroeite Jpälfte mit einem in Cod. Ädjoni uns

garifclj ä&nli# betitelten £anjfiücE (Lapockäs tänc) ibentifefc itt. — Sinige ©tuefe

weifen bie ©truftur »olfötümlic^et £anäroeifen auf. (@. 46b—47 a, 47b—48a, 55b
—56 a, 56b-57a):

27. Item Klobucky Tanegz. (@(0S.; et»o: 9Hü£en» ober ®flrftt«ltflnj.)

I
*

=5*

I

28. Alia.

4=

1
—

29. Alia.
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Variante in 25artöfö Sammlung 9tr. 259 b unb 259c.

23*
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30.

f/- • • • •

m. ^ :9 ~f
* ä -m-

rär

1

5«x 18. 3abrf>unbert o(6 jjocftjettögefang, mit bem £erte „Ritka kertben talälsz

telben kinyilt virägot"
(/r
@ar feiten ift ber ©arten, wo Du im äBinter neuentfproffne

S3lumen finbeft") befannt; mit btefem £erte ftefjt bte 9Jfel. tn folgenben jjanbfcifrrtften:

SERelobiartum beö Äulcöär (23ib(. ber 4>o$fcf)ute ju ©äroöpataf, 9föf. 1770, jroeite

jjälfte beö 18., Anfang beö 19. 3abrbunbertö) , in ber Sieberfammtung mit bem
fcberjbaften Zitd „^falmen ber grau Daotb" 1790 (35tbt. ©ärofpataf 3Rf. 630), tn

ber Steberfammlung 21. .porüätbö (1813, 14 Dir. 132). $obäln finbet fie tn einer

oberungarifcben J?anbfcf)rift alö ootfötümttcben 2Betr;nacf)rögefang ((jt&nograpfcia 1916,
©. 222—23).

ffieiter entfernt »om «Stile beö 83olfötanjeö (aber nocb\ einfachere ©fruftur be=

roajjrenb) ftebt ein anberer £t>puö ber £änje mit Proportion (49b—50a, 52b—53a,
47b—48 a, 52b-53 a, 53b—54 ä):

31. Alia Hungar. —p~
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32. Alia Hungarica sequit.
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a3ern>anbte ©equenjsSDfetobten auf @. 250—263, 52b—53 a.

33. Alia.
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34. Alia.

-e—o—i

ZT

t-£^4* 4-^ *
-t

©tefelbe SM. in gerabem £aft (alfo mofyl ber eigentliche £anj, bon bem bie biet

ftefeen&e gorm nur bie Proportion gibt): ©tarffcbeö SSirgtnalbücbtein 5tr. 29. „23ns

gertfcber Song, beß gürften auf? Siebenbürgen" (bereitet beutet roabrfcb. auf £bö!6lt)

ober SHpafi).

35. Olach Tancz (>2Bo(ad)i|"a)er STnnj).
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Snbltcb oertreten einige «Stucfe teils burcb t'bren formalen SMufbau, teils burcb if>re

SMobiE, einen mebr fomplijierten £»puö (51b—52 a, 56b—57 a):

36. Alia.
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37. Alia.
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$um @cf)lufj folge no$ ein „beutfcfcer 5£onj" auf @. 53b—54a:

38. Germanica Chorea.
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Sie äunftmufiE beö 17. 3abrbunbertö bitbet bie jweite, ohne organifcbe gort*

fegung gebliebene 3nitiati»e in ber ungartfcben SDcufiEgefcbicbte; ihr ©til fic^t bem

fceö 16. 3abrbtmbettß ferne: ein jweiter Verfucb, ebenfalls in Verbinbung mit ber

Kultur beö SSolEeö, ober beffer gefagt, ber notb einheitlich geme'infamen, jebe a3eoolfc=

rüngöfcbicbt umfaffenben Kultur beö Sanbeö entfproffen, — ber neuen abenblänbtfcben

Anregungen folgt, ohne in Verbinbung mit ben »orbergebenben Anfägen ju fielen.

Daö 2Befen ber ungarifcben «BotEömuftE Eonnte in biefen tafienben EunftmufiEalifcben

SSerfucben weber refiloö aufgefogen, noch in feinem ©eifte erfüllt werben. Unb auch

biefe Verfucbe »erlteren ficb im ©anbe. 3mmer wieber beginnt alleö »on neuem,

»on jettgenofftfcben, abenblänbtfcben Strömungen angeregt: biefer <3ug bleibt berrfcbenb

im ©cbtcEfal ber ungartfcben ÄunfimuftE 1
; eö ifi baö 23ttb einer oegetierenben, »on ^eit

ju 3eit aufflacEernben .Kultur, bie ben seitlichen -Sufammenbang innerhalb ber eigenen

Entwicklung nicht herfiellen Bann. Auch biefer Anfag beö 17. 3abrbunbertö bleibt

im Anfangöftabium; bie Kultur beö Sanbeö wirb in ber folgenben £eit jertrümmert,

jugrunbe gerichtet. Sine neue «Seit bricht an, bie wteber alleö »om primitioften

©tabtum, ju bem fie jurücEEehrt, anfangen mufj. ffiäbrenb biefer ?eit beö ©tilk

fiebenö fiirbt auch bie alte £rabttion auö. 3m auögebenben 18. 3ab>bunbert erfcbeint

eine ©eneration, bie, burcbauö in ber neuen Äultur wurjelnb, ficb bewufjt eine SScrs

gangenbett unb Xrabitton fcbaffen will; fie fucbt t^re Vorfahren: fie gewinnt neue

Anregungen »on ber neuen SÄuftE beö Abenblanbeö, glaubt aber jugletcf) bie unmitteU

bare gortfegung ber alten einhetmifcben Kultur fein ju fönnen. £>ocb biefe erträumte

Vergangenheit bleibt für fte unerreichbar; benn ihr ^ufammenbang mit bem ©elfte

»ergangener 3abrhunberte ift rein illuforifcb« 3lber bie nun anbrecbenbe Äultur wirb

»on einem neuen, romantifcben ©eifte erfüllt, ber ihr Äraft oerleiht unb ber in ihr

halb jebe Vergangenheit erfegt: bie SDcufif ifi für fte eine nationale Angelegenheit

geworben. Siefer ©eneration geht ein 3ahrh»nbert mühfamer Anftrengungen unb

ftill auffeimenber Energie »orauö.

Nachtrag. 2Bte baö Virgtnal im ung. Srchefier beö 17. 3ahrö. mitwirfte, ifi

unbeEannt. @ö fei hier erwähnt, bafj jahtreiche jeitgenofftfche £ieberte;te, wie auch

einjelne Sofumente beö Auölanbeö (9>ogltettiö bereitö erwähnte Variation 1677

[2>a£> XIII. Sahrg., 2. 23b., @. 22], bie 1683 ju gretburg erfchienene glugfchrift

„Ung. SBahrheitögeige'' u. a.) »orwtegenb an bie ©tretchinftrumente alö Auöführer »on

i SBeteit« bie 9Hettif einjetner ©efänge be« 16. 3a6r6. (Sinöbi, qjroteftantifcbe q)falm[iebet)

fcbeint auf ben Sinflujj bet r)umanifttfcß--anttftfietenben metrifdjen Sfoorliteratur ©eutfcblanb« (roobl

£ritoniu«, g&eliboniu«, ©enfl, Jpofbaimer unb 25uct«), moglic&erweife aucb früherer ttaltemföet ©tücfe

biefer 2irt f)injuroeifen. Der Snrifet SBolafft »erioenbet einige SUielobien au8 ben „2;ricinien" Olegnar«.

3n ben Seyten gefangener ^onjlieber be« 17. 3«W>. fln» bie ©puren italienifd)er ©agliotben, „<$a-.

lo=2ieber" unsetfennbor. ©8 «>ate fefrjuftellen, ob nicbt aucb SOluftfer wie 5Konte»erbi (ber 1595 im

©efoige beS SBinc ©onjogo »ermutli* ben Ädmpfen ber Sonouormee um €fjtetgom unb 93ifegräb

beimo^nte) etrooS »on ber neuen 9Jhiftf i^rer ^»eimot mitbrocftten unb l)ier »ielleicbt an gentralen

J>ofif<f)er OTuftfpflege übermittelten. Unter, biefem ©eftc&tfpunfi würben fcbon bie 93ejie^ungen be«

Slrouueur« feire SBibat jum £ofe Ä&nig €merid)S unb bie be« OSmalb oon aBottenftein jum £ofe

Ä&nig @igi«munb« ju beacbten fein. (Sftfjnlicfj ©toljer, SBiaaert, Stnbrea« SRaudj, italienifcbe SMufifer,

rote 85ufto unb SRomanini, am fiebenbürgif^en Jpofe, frembe ©cbaufpietettruppen ufro.)



360 SBencbift ©jabolciii, sptobteme bet alten ungattfdsm SRufifgefcfjicfHe

£anjmufif Anbeuten, £)ubelfacf »würbe aucb. in (änfemblen oetroenbet unb biente

befonberö jur ©eglettung ber Pfeifers unb ©treicbermufif, ßtmge ©ebic&te ber Jeit

(offen auf bte nähere Sufammenfieu'ung beö Snfembteö fcbliejjen: Stefan SSarföcsi

(1635) betreibt baö ©afhnafjl beö Jjerobeö: „Sautenfcbtdget, ©etger, (Scmbatift,

Harfner fptelen auf jum £anje . . . trompete, «Pfeife, Srommel, Staöicfjorb etfutten

bie J?atfen (mit ifcrem .Stange)", gurji gfjterbdjt) erroäfmt in einem Sanjltebe

1656 ©eige mit Subelfacf, £rompete mit ^aufe ober £rommef, Saute adem. £m
2monomuö beö fog. S3dfdr^eft)ifc^en £ieberbuct)e$ fcfjreibt: „Suftig, luftig! gut fpielt

man bte ©eige, Id§t trompeten, 23irginate tonen''. Unb in einem Siebeötieb bet

SorocjJanfcfKn £iebetbanbfcfjrtft (um 1690) beißt eö: „aftaigloctcbenbfume fei bein

üttufifant, 3flitterfpomMume fpiet' bein Sßirginal, oie ©locfenblume fei bein gut

Tambour, Trompeter bein bie Sonnenblume ieucbtenb" . .

.
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<£m greifmger ^enfuratfobey au£ bem 3a(jte 1707

doh 3)?td)ael 2Burm6

9Son

©. gellerer, «erlitt

Unter Llllgl bewafytt bie Dombibliotbet' in greiftng einen SDJenfuralfober, ber

bureb feine Sluöfiattung ju ben ©ebenöwürbigfeiten genannter 95t6ttot^e? 1 gebort,

©efebrieben unter ber Sfagterungöjett gürftbifcfcofö Scfer 2
, beö großen gorbererö grei=

fingö in Äunft unb 2Siffenfcbaft, ift ber Äober ein >3euge greifinger gteifieö unb grei=

ftnger Äunft. 2Bann baö 25ucb ber sBtbliotbeB einverleibt würbe, barüber febwetgen

alle Quellen. 3Bie ber Catalogus musicalium anno 1710 jetgt, geborte eö niebt jum

33efianb ber Jpoffapelle; eö war Eigentum beö Someö. Darüber, wie fieb ber gürfi=

btfcbof für bie Sßibmung beö Äober buref) feinen musicus aulicus SDiicbael ©urmb

erfenntttcb jeigte, feblen unö ^aebriebten 3
. Der Äober febeint alfo nacb einiger 25e=

nü^ung alö ^borbueb — bte illbnügungöfpuren bewetfen bieö — ber Stbliotbef, bie

im Sabre 1732 einen 91eus unb Umbau erfabren batte, einoerleibt worben ju fein,

©er ©efabr, im 3abre 1801 bureb ben franjofifeben giegierungötommiffar wegge=

nommen ju werben, alö fo tnele 23ibtiotbefen burebfuebt unb beraubt würben, ift er

fteber entgangen, ba ber ategierungöfommtffar 9teoen greifingö 23ibltotbef oerfebont

batte 4
. £aö Somfapttet batte alle ßofibarfetten feiner 25ibliotbeB berettö oerfieeft

unb fortgebracht. 9teoen beftebtigte nur bie ©emdlbe; „jum ©lücf mufj bie 2?tb=

liotbef auöwdrtö wenig unb bier gar niebt befannt fein", febrieb Somfapttular

©tengele in feinem »eriefet »om 20. Suli 1801 (ßretöarcbio SDKtncben).

£)b ber Äober bei ber ©dfularifation, bie bte ©ombibliotbeB jerfireute, mit ben

anbern 23ucbern »erfteigert würbe, lafjt fieb aftenmdßig niebt feftfiellen', ba bie im

sftepertortum ber j?ocbftiftöliteralien beö Äreicböarcbioö Sftüncben »erjetebneten @eneral=

Bommiffariatöaften über bie ©dfulartfierung ber 23ibltotbeföbeftdnbe augenbtief lieb un=

auffinbbar finb. Sie (febr grobe) galfcbung ber Sabreöjabl 1707 in 1607 Idf?t bieö

allerbingö — um eine Steigerung beö ülntiquitdtenwerteö ju erreieben — oermuten.

@ö befiebt aber aueb bie Sftoglicbreit, ba§ ein mit alter SKufiB etwaö Vertrauter auf

©runb ber @borbucbanlage unb ^atdograpbte bie Datierung noeb im Saufe ber legten

3abrjebnte alfo dnberte.

1 25te SBibliotljef iffc »on Jjoljem üllter unb enthält »iele fofibare Jpanbfdjriften unb SQSiegenbrucfe.

(Sie entölt bie 33eftänbe ber ehemaligen DomFapttetS^ibliotbef unb son ci»atbibtio tf) efen , bie ibr

jugefaaen jinb. Sei ber ©äfularifation mürbe fie jum größten Seil »erftreut, bie ölefte tarnen teil«

in bie ©taatSbibliotbef SWüncßen, in bie 9Ketropo(itanS=€apite[;93ibiiotf)ef OTünc&en, teil« in bie je£ige

®ombiblu>tf)ef. S8g[. TOittertpiefer, 2>ie greifinger SomfapirelgbibUot&ef -

dn 2(uggang be« 5Jiilte(=

alter«, gtfdbr. f. SSöcßerfreunbe IX, 1918. Sie 9?aume bet (»eutigen Söibltottjef routben 1734 fertig;

gefteat (Ä.:2i. 9K., gafj. 170).

2 gnt(ibifö>of «Scfer vourbe geboren 1649, jum SBifdjof feeiert 1695 unb fiatb 1727.

3 Sie Jreifinger 9tea>nungen (je^t im ÄreiSarcfei» SanbSbut) fttbren nicfjtS auf. SS i'cbeint ba=

f>er au« ber qJri»atfaffe beS 33ifct>ofS, beren Slbrec^nungen fehlen, gefebe^en }u fein. 3)a« ÄreiSardbi»

sfftüneben beroatjrt Sitten über bie aBibmungen Bon ÜBerfen ber gteifinger Wufiter granj Xaser ^erger,

1755, 3ofef «proper gefer, 1737, u. a. an ben greifinger SBifcbof.

* RM. 551., Jp. S. gafj. 170.
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See Äober entölt niebt eigene ©ofalroerfe «Wichel SBurmbö, fonbem ifi, wie
6er aiuöbrucf „Conscripsit" ouf bem Xttelbtott faßt, ein ©ammelroerB, baö leiber

bie 3lutoren ber emjetnen ©tuefe ntcöt nennt. Der Snbalt ifi: »ier ^>offionen, Tene-
brae factae sunt, Vidi aquam unb Asperges. $Jii(f)ad OBurmb bat fein Jpaupt*
augenmerf ouf bie funfttertfe^e äufjere Sluöfiattung gelegt (Snitiaten, goltobit&et u. a.).

I.

£aö SBirfen beö „musicus aulicus Frisingensis" SOJic^öct äöurmb, beö ©ebretberö
beö greifinger SDJenfuralfober, fiel in bie greifinger Stmtöjett beö Jpoffapellmeifterö

3tup. 3gn. 2fta»r. SKtc^aet 3Burmb ift in feinem Sertfon ju ftnben. Sr bejeiebnet

ftcb auf bem Titelblatt beö Äober' „pro tempore musicus aulicus Frisingensis".

U6er feinen Slufentbalt in greiftng lief? fieb fafi niebtö mebt ermitteln 1
. Sin ©efueb 2

beö gSriefterö Olbrian 3t6ll 3 um SSerleibung ber bureb „£. 3obann SKtcbael SSurmb
bocbfurftlicben 2lttiften apert roorbenen ©teile" jeigt feinen SBeggang. 25er Eingabe
feblt bie Datierung, jebotf) folgt auf fie baö 2lnfiellungöbe?ret «Rollö »om 27. 3unt
1711 mit Unterfcbrift beö gürfibifebofö Sofcann granj. SDttcbael OBurmb roar alfo

1711 niebt mebr am £ofe in greiftng. 25ei ben ©cbulfomobien »on 1706 (Ludus
divinae providentiae

, ÜÄufif »on ©cbneeoogl), ferner beim «Konnofuöfeftfpiel 1709
(3Wufif »on Rupert 3gn. SDfaor) wirb 93h'cbael 2Öurmb : im ^erfonenoerjeiebniö ber

ÜÄittuirfenben genannt (Stertbücber in ber ©taatebibl. SKüncben). 2luö ber S5emer*
fung Slbrian SRöllö gebt ber»or, bofj ÜÄicbael OBurmb SHltifi war, ob galfettift ober

Äafirat 4
ift niebt ewdbnt. Safj folebe mdnnlicbe 2lltifien ben Äapellfnaben in greü

fing betgegeben würben, — rote beute noeb in Stalien — bewerft bie gleicbe Slbteü

lung beö gaöj. 38 Sj. £. im Äreiöarcbi» äRüncben, in ber fieb niebt nur bie 2lften

1 3m 9lep. Uli, 9}r. 1094, 2. ftnbet fta) »erjeitf)net: „2Jft beS SoUegiatftift 2anbSbut
contra Jp. geheimen ütatf> unb @ammetbirector Jp. »on 3Burmb »on puncto debiti fo 2lmbt unb ju

SSerluft gegangenen 3000 fl. anno 1697 bis 1714 m". Sluf @. 1 ftef>t: „Sie mit £ bejeiebneten

©egenfidnbe würben bereits ausgehoben". SaS genannte @0>iftftucf würbe 1883 abgegeben. tSine
3bentiftfation mit unferem SWidbael äBurmb ift auSgefc&loffen.

jn ber ÄafienamtSrec&nung 1710 (ÄreiSard)i» 2anbSf)ut) (lebt: „für ben SBauljafar 3Burmb er=

faufteS SSiolin fambt bem gutteral feint aufgelegt werben 4 f(. 55 fr." <2S ift nid)t auSgefdjtoffen,
ba|j mit biefem €intrag unfet SJlicBael Sßurmb gemeint tfh (Stn »altbafar SBurmb ftnbet fid; fonft
nirgenbS erwäfmt.

2
„. . . wann bann eine »acatur fo burd) ^. Jobann SUiicbael 3Burmb ^otbfatfil. 3Hti(ten apett

rootben, mit einem taugltd)en ©ubjetto »ieberumben foße erfefeet werben, fo mürbe auf untertanfc

gifte . . ." Ä.=2t. m., 2. Sfj. 38.
8 3« S«fä- 39, 5Jr. 111 be« SretSardjiöS 9){üntben wirb ein ^ofmuftf« Jranj 3l6tt in einem

©ebreiben »om 22. 3l»til 1695 errodbnt, ber jtcei @6f>ne binteriaffen f)at. äbrian fd)eint einer »on
btefen ju fein; benn in bem oben ermahnten ®efud) »on 1711 fpria)t abtian mit grofser ©anfbatfeit
»om $ürftbifa>f „. . . »eilen Qvo. ^oc&furfH. ©naben nit aOein meiner alten OTueter unb ibrigen

©efebtoifterten, fonbern aueb mir »ide unb unerfcb&pflia)e ©naben ertbailet .. ." 3n ber .Saften:

amtSrec&nung 1710 (ÄreiSarcf)i» SanbS^ut) ftnbet fieb ber eintragt ,,re|Ka) bat ©ufanna 9l6aetin,
»etroittibte ^ofmuficantin iljre jdbrf. mit 1 f[. bewilligte ©nabengelb für ba« ganje 3af>r empfangen".
9(ad) einem SUft beS ÄreiSara)i»S OTuncben (^». 2. JaSj. 336) bewirbt fitb 1762 ein 3ol>anne8 Ol6tt,

„©acerboS unb Jpoftenortft", um bie sprÄfeftenfteffe im ÄapeübauS. 3obann (SgibiuS 9160 ©acetboS
ftatb 1774.

* Um 1710 ftnbet fid; im Jaft. 38 beS ÄreiSard&ioS «»lüneben 2.): „Wartin Springer, Jpof;
caftrat". Uber baS muftfal. 2eben am greifinger ^)of »gl. Ä. ©. Jedeter, SBeitrage nie OTufifgefcbidite

SteifingS. üJluncbn. ®iff. 1925.
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über ben genannten Slbrtan 3toll, fonbern aucö über „SKicbael £ueber, ^riefter unb

Jpofaltift" (1719) unb „3gn. ffiallner, glericuö unb galfettalttfi" (1741) beftnben.

Dem Äober felbft febjt eine fonft übliche längere »orrebe, auö bet biograp^ifc^c

sjlotijen beroorgeben. Die Skjeidmung Admirandus Reverendus befogt, bafj 2Burm

1707 bereite ^rtefter war. Über feine 2lbftammung gibt fein äöappen, baö er auf

bem Titelblatt angebracht bat, einigen Sluffcfclufj. Da6 SEBappen finbet ficb in @teb=

macberö äBappenbucb unter „2lbgeftorbener baoerifcber 2lbel" (25b. III, Taf. 101) mit

bem 25emerfen, bafj eö Sobft SBurmb, ^apterer ju SWüncben, »om Äaifer, 9>rag,

1. Sunt 1579 »erliefen würbe. 3n ber greiftnger Jjanbfcbrtft ift eö fcblecbt gegebner,

©aö «Sappen ift geteilt rot überfilbert, barin auf grünem 95erg in feiner natürlichen

garbe ein Sracbe mit jurücfgefcbtagenem ©cbwanj, ausgebreiteten gtügetn unb roter

^unge, in fetner »orberen ffiaffen einen filbernen SRetticb mit brei grünen S5(dttern

battenb 1
. ginige Sluffcbjüffe mebr über baö Seben SKtcbael ffiurmbö gibt ein in ber

©taatöbibliotbef SKüncben beftnblicber Äober Mus. Mss. 3066, ber »on bem gleichen

üKicbael 2Burmb für ©aljburg gefcbrieben unb auögefiattet würbe. Der erfte Seil

biefeö Äober' becft ficb inhaltlich mit bem beö greifinger, mit Sluönabme ber spaffton

nach SWarfuö, bie bier in einer anberen Äompofition fleht. 2luf bem Titelblatt b&

jetebnet ficb Söurmb „pro moderno tempore in collegio AAdm. RRdm. Pres-

byterorum Salisburgi 1714". g$ ergibt ficb «tfo barauö, bafj SEWicbael SBurmb

1714 im 9>rtefterbauö ju ©aljburg weilte 2
. 9lacbricbten über biefe >5ett fehlen eben*

falls. 9lur in einer ©eelenbefcbretbung »om 3abre 1713 tritt er als 3nwobner beö

fürfierjbifcboflicben ^rtefierbaufeö auf. Sr lebte bier alö emeritierter frember ^rtefter

unb hoffte wohl, am J?ofe Qlnfiellung ju finben; ju biefem -Swecfe »erfertigte er

nochmals einen ^rachtfober 3 wie ben gretftnger unb wibmete ihn (beute @r.sS3.

Mus. Mss. 3066) bem Sürfierjbifcbof granj Slnton (1709-1727). £u einer 2ln--

ftellung fam eö jeboeb nicht. 2Bte baS in ähnlichen gälten ber 23raucb war, erbielt

©urmb für bie ^ett feine« SSerweilenö im ^riefterbauS Äoft unb SBobnung unent*

geltlicb; baber finbet ficb fei" 9*«"" aueb in ben sprtefterbftuörecbnungen niebt. TobesM

jähr unb TobeSart SBurmbö ftnb unbefannt. ©tcber ifi, bafj er ntebt in greiftng

ftarb.

II.

Der Äober (58x41) tfi in Jjolj mit geprefjtem Seberüberjug gebunben, ber

ginbanb mit Stteffingptatten befcblagen. Die elltptifcbe platte in ber SÄitte beö Sin»

banbbecfelö trägt bie 3abreSjabl 1709, wdbrenb auf bem Titelblatt 1707 oermerft ift.

^roifeben bie einzelnen ©tücfe beö Äober' ftnb ganjfeittge »ilber auf Pergament

1 Sic „baytxiföt 2lbel«befa)teibun9 »on bem ^ca>für|ll. Jr^ftug. JpoffammMbtreftor" unb „myxh

Ita) ©crimen Olf>at^ SDttc&ael 3BiIt)elm von $rei>", bie wie ber Qobex jffi«tmb bem $utflbifa>of Johann

Stanj gewibmet if},
— olfo aua) in biefet £eit entflanben fein mug — führt ein @efcblett)t bet

SBurmb niefct auf. 9iacb ©cbmeaetä Satolog ift q5re»6 SHJetf 1740 obgefofjt. 3m £af<6enbuö> be8

2tbe(« 1920 ift ein ©efdjlecbt bet 2Butmb als tfeütingifcftet 2lbel »etjeiebnet; ba8 SBappen ftimmt

jeboa) nic^t mit bem unfeteS OTicbael SIBurmb übetein.

2 Der 9iame !3Butmb tauebt ,in ©arjbutg febon ftöbet auf.' @o ftebt im 9ttö)i» f. @efcb. b.

beutfd>en S8ud)^anbel«, 1888, 93b. XI, ©.332 „Der Jpofbudjbtuder @ecrg 2Bibmann|tebter bejog fein

«papter »on bem (papteret ©ebaftian SIBurmb in Saljburg" um 1580, »gl. Srcbi» IV, @. 82.

3 S8efd)teibung bei % % Wat)x, Sie muftfaltfcben ^anbfebriften bet OTundjenet @taat6bibIto-

tl)ef, @, 84.
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eingefcboben. Die Snitialen finb in Jpoljfcbnittmanier gearbeitet unb bringen neben

Darfiellungen auö ber fettigen = ©efdjtcfjtc folcbe oon ©eroerbe, Sweater unb anberen

fulturbifiortfcb intereffanten Singen. äBunnb führt feine 23ilber geioiffenbaft aus

voenn fich feine Xpanb auch bierceilen unbeholfen jcigt. 3ebocb bejekbnet er mit SJtedjt

fein SBe.rf alö Liber magnae Patientiae et Industriae.

9totenfcfmft unb £ertunterlage finb peinlich genau ausgeführt, Sin >Jufammen=

bang jrmfc&en £ert unb Initialen lägt ficb nicbt fellfietlen. Unter ben 3nitialbtlbem

tntereffteren befonberö bie Darfiellungen von 9J?ufifmfirumenten. 3Burmb nimmt
nicbt Jolcbe auö feiner -Seit, fonbern auö bem ooraußgegangenen 3ab^"n&ert jum
S3orbtlb, Bie einzelnen Stimmen ftnb in ßbtaoette notiert.

Sie äufjere Anlage beö Äober' entfpricbt ber beö Patrocinium musices oon

Drlanbo bi Saffo in bem DrucE oon Abam S5erg 1573. Der 4. 85b. beö Patrocinium,

bem bie erfie ^affion beö Äob. SBurmb entnommen ifi, roar bem gretfmger Abte

Äafpar §raö gerotbmet. SBäbrenb ftcb in bem Drudi bie teiltoeife numerierten 3nitiaU

bilber roieberbolen, bringt ber Äober üßurmb nur rcecbfelnbe Darfiellungen. SBäre

nicbf bie ganje fünfilerifcbe ©efialtung beö greifinger (Eborbucr)eö fo einfach, fo

roürbe ein Vergleich mit ben SDiuncf/enet ^rachtfobijeß Cim 51 unb 52 nabe liegen.

äBurmbö SSerjierungen ftnb nur alleinfiebenbe 3nitialbilber, roäbrenb SKuelicb jebe

Seite — in Cim 52 nur bie Seiten mit £ertanfängen — ju einer ©nbeit ju=

fammengefafjt bat. Sie jarte unb farbenprächtige Ausarbeitung cer etnjelnen @e=
fiatten bei SKueltcb läfjt natürlich mit ben unbeholfenen, in berber Jpotäfcbnittmanier

(fcbroarjsroeifj) gearbeiteten Smttalen SBurmbö feinen Vergleich ju.

Der 3nbalt beö Äober' ift nicbt mit ben Hainen ber Äomponifien bejetcbnet.

Die Passio 1 secundum Mattheum ift bem Patrocinium musices Saffoö entnommen.
§ür bie >)3affionen Secundum Marcum unb Secundum Lucam ließen, ficb bie Autoren

namentlich nicht fefifiellen. Stilifiifcb ftnb fte jebenfallö in näcbfie 9idhe oon Saffo

ju fe§en (oon Saffo felbft?) Die Passio Secundum Joannem jeigt bie gleichen £on=
fd§e rote Passio Secundum Mattheum, ifi olfo ebenfallö oon £affo. Die Xertunter«

legung flammt roobl oon SBurmb. Der Äomponift beö boppetcb&rtgen Tenebrae
factae sunt ifi «Dcathtaö Spiegier. Vidi Aquam unb Asperges ftnb nneberum oon

Saffo. Der Saljburger Äober enthält aufjerbem noch SSBerfe oon Subooico ba 5öic=

toria, ©alluö, 83iabana.

Saffoö Vertonung ber Passio sec. Matthaeum bringt im Patrocinium neben

ben SReben ber «Wenge (fünf* unb fecböfitmmig) auch bie Gbrifii unb fcer (Sinjel=

perfonen mebrfitmmig (jrcet* unb breifitmmig). ffiurmb nahm in feinem Äober nur
bie £urba=©äl3e auf. Sine intereffante Deflamationöoerfchiebenheit jeigt baö 2Bort

videris in bem Abfcbnitt Quid ad nos . . . -Sroeifelöobne ift videris hier gramma=
ttfalifch 2. s)3erfon ^erfeft Äonjunftio (obliquer ^robibttto), baber ifi su fprechen

videris. Saffo war ficb beffen im Patrocinium musices nicht bemüht unb be=

tont videris. (Sommer fehltest fich in feinem SJkubrucf genau bem Patrocinium an.

1 £>ie greifinger Sombibliotbef beroo^rt noeb bie Sboralbüc^fr, auS benen bie <)>offion »on
bret ^(erifern »orgetragen »utbe; biefelben ftnb gebrudt 1666 ex Typographia Ducalis Ecclesiae
Campidonensis unb »»eifen Bie ©puren einet jabtfjunbettelangen ©enü^ung ouf. groeifeföobne maxen
biefe S8ü(ber jur geit 2Butmb$ in ©ebroueb. Diejenigen @ä$e, bie »om (ähor gelungen routben, ftnb
mit S8(eifitft ongemetft.
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@cb>n jur -Seit Soffoö l)at aber biefctr SeElamattonSfel)ler Äorrefturen tjeroorgerufen.

@o finbet ficb in einem Patrocinium-Äober ber SMnclmer ©taatSbtbltotf)ef (Mus. pr.

1286) biefe ©teile burcb ÜberHeben (nocl) aus alter ^eit ftatmnenb) fotgenbermafjen

gedntert:

Sopran: fe?tzE^z!±

Quid ad . nos tu vi - - " -de - ris

gbenfo in ben anberen ©türmten. Xfcbaut dnbert in feiner 2lbfcf>rift ber ^affton (@t.=25.

sjjt., Mus. mss. 890) ben Saffofc^en SeflamattonSfebler in o^niic^er OBeife. Stucb 2Burmb

weicht fner »on ber originalen Seßart ab; ob einer alten gretfinger Überlieferung ber

^affton 1 folgenb ober eigenem @mpftnben, laßt fiel) ntcfjt fefifiellen.

Ebenfalls »on Saffo fiammen bte £onfd§e ber Passio sec. Joannem. £en

©d§en ber Passio sec. Matth. Crucifigatur ftnb in ber 3ol)anne$paffton unterlegt:

f Crucifige B , f Jesum Nazarenum N . _ ( Nos legem habemus

( Tolle ;
Barrabam—

( Non hunc ;

Nös licet e0S
\ Si non esset

;

Ubi vis — Numquid; Ave Rex — Ave Rex; Vere et tu — Si hunc dimittis;

Numquid ego - {^XrmlifRegem; Vere filius - Non scindamus; Sine

videamus — Noli scribere. Db Saffo felbft btefe Unterlegung machte, ob ein Plagiat

oortiegt, ob ein greiftnger Äapeltmetfter bteS auö prafttfdjen ©rünben tat, ober ob

Wlitt). ©urmb ber „©cfjopfer" biefer „3ofjanneöpaffton n a.cfc Saffo" ifi, ift augenbttcf=

lief? ntct>t feftjufiellen. Sie Deklamation tft in ber Untertegung burefauß gut. Ser

©itbenreert eines Siebtels würbe als OluSnafjme beS altflaffif^en ©tttS auf eine fpdtere

Unterlegung Innroeifen, j. 23.:

wenn ntc^t £affo fetbji (ober mar es Secfmei, ber es 1568 unb 1579 Verausgab?)

in bem SrinHteb Si bene perpendi (©. 31. XI, ©. 37) u. a. tiefen ©itbenroert

serroenbete.

Unbeftimmt ifi ber 2Iutor ber Passio sec. Marcum. £er ©atjburger Äober

äBurmb überliefert eine anbere ?TOarcu6=^affton, ebenfalls ob,ne Olngabe beS Slutorß.

J5te Passio sec. Marcum ifi rote bte anberen beS Äober, eine reine £urba»9>affion.

«Rur ber Slbfc^nitt Numquid ego roiberfpricf)t bem. SBurmb bat tfm n>of)t auS 93er=

fef/en (aus einer ebenfo rote bie Slfatt^duS^affion *m Patrocinium angelegten «JJaffion)

übernommen.

©ie ©efiattung beS SBerfeö jeigt bte fitltftifc&en ^rtnjipien ber altflafftfcfcen

«Polnpfconie: baS ffaltfc&e glement ifi oor&errfcfcenb, SOMobtefprünge ftnb fetten, ©tag»

nationen werben burej) forttaufenbe 23eroegungen oermteben, j. 58.:

i ©erabe in Jreiftng, ber @tabt ber gelegten @d>u(en, war e$ rcafjrfdjeinlicl), bafs ein %\lo:

toge bjro. ein früherer Äapeametjter eine berartigt Anbetung »orgenommen &at.
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di e

Slb^tMfcfcbeflamatorifc&e SHbroeicfcungen »on bem allgemeinen r&ptjjmifc&en

^uge »erleiden befonbere in fcomopljonen Sagen ben ginbrucf »on S5en>egung unb
einet gereiften Sc&einpolpp&onie. 3m ©egenfag ju ber fleinroelligen 3mitation ber

SJHeberldnber ifi metobifcfce Smitation feiten, einige gdlle finben ftc& jebocfc, wie:

Äontrapunftifcfce Smitation, ein Jjauptauebrucfßmittel be6 altflafftfc&en Stilß, i|i

bogegen fcdufig. Die ^armoniefpfcdre befcfjrdnft fi# auf bie £auptafforbe mit wenigen

SWobulationen. 3ebe einjelne Kummet beginnt in ber £onifa unb enbet in ber

Dominante.

Die Deflamatton jeigt bie altpotyp&onen ^rtnjt'pt'en: Anfang unb (£nbe breit,

Steigern ber S3et»egung am Anfang, unb SSerlangfamen am Snbe. Üiormalfilbens

wert ifi ber £aftfcf>lag. Daö im Dreif(ang burcf) alle Stimmen abfieigenbe STOotit»

bei descendens, bie %tid)nun<s Elias vocat burcf) ba$ grofjte SJJeliöma ber

ganjen ^affion, bat erregte Durcfceinanberrufen ber fe$S (!) Stimmen bei Crucifige

finb $eua,m einer glücfu'cfcen £onmaterei.

Daö Stufen einer Stimme am Snbe eineö Sageö (mehrere Safte lang), rodfcrenb

bie anberen Stimmen meijt in plagalen Sc^lu^roenbungen fortfcfcreiten (»gl. Passio

secundum Matthaeum »on Saffo!) jeigt tote bie übrigen Stilmomente, baf bie Snt«

jiefjung ber Passio sec. Marcum in ba$ 16. 3a^r^unbert unb jroar in ben Mreii

Saffoö fallt. @egen eine 2lutorf#aft Saffoö felbft roürben fetnerlei fitlifiifdje

ßtnroenbungen belieben.

Daö gleiche laßt ft$ »on ber Passio sec. Lucam fagen. ©rötere rbt)t&mifctye

23eroegung — im ©egenfag jur Nota maxima, mit ber bie einjelnen Söge ber bret

anberen ^affionen beginnen, ifi $ier ber erfie £a?t ob>e 2luenai(jme in üeilroerte aufs

getoji — unb Stimmenmifc&ung burcfj Slnroenbung »on Raufen räumen jebo<$ biefer

93affion eine gereifte Sonberjielhtng ein. Sie finbet fi<# au# in bem Saljburger

Äober unb ifi im Äatalog ber Staatöbibliot^eE SDTundjen' mit Autor incertus be=

jeic^net.

2(ufcr ben allgemeinen Stilprinjipien laften ftcfj aud!> dufierltcl) gemeinfame

fünfte ber »ier $>afftonen fejifiellen; fo bie Sec(>ßfiimmigfeit bei Crucifigatur unb
Vere filius ber SKatt^duö^affion , bei Crucifige ber SRarfuS«, bei Tolle hunc unb
Crucifige ber Sufaös^affion, bei Crucifige, Tolle, Non scindamus ber So^anneö^

^afiion. 9tadj Xonart, Slufbau unb anberen jiitifiif$en SWerfmalen machen bie »ier

?>affionen ben SinbrucE ber ^ufammengeltorigfeit. »Jumal fetnerlei fitlifitfcbe 2D?erfs

male biefer 2lnnafjme rotberfprecfjen ifi bie Vermutung nafteltegenb, &afj aucf) bie Sufaö*

A ve Rex
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unb SDcarfuö^affion »on £affo flammen; jebenfallö geboren fie ber ©tilperiobe Saffoö

an ober fin£> alö Nachahmung ber alten Äompofttionöart »on SBurmb ober einem

feinet 3«t8*noffen gefchaffen worben.

Vidi Aquam unb Asperges me finb wieberum bem Patrocinium musices Saffoö

entnommen. SBemerfenöwert ifi bie 9luffchr»ft im Äober: Vidi aquam cantatur

semper cum organo. Sie ^)rojci6 ber B. c.s25egleitung (Bearbeitung beö Mag-

num opus musicum buro) ßafpar SBincent 1625) , würbe im Saufe beö 17. 3ajjrs

Rimberts altgemein üblich unb mit bem Begriff beö a cappella oerbunben. Vidi

Aquam wie Asperges finb Cantus firmus- Arbeiten; ber £enor bringt babet ben

Gtyoraf.

Sie Bemerfung cantatur semper cum Organo ftnbet fich auch bei bem legten

@tucf beö Äober': Tenebrae factae sunt, ©einer Anlage nach ifi biefeö Tenebrae

boppelchorig: 1. @hon <Sopr., 2llt, Sien., Bafj; 2. ß^or: 2llt, $wet Senore, Bafj.

Ser @a§ ift fehr flangooll, bie beiben @hore in regem SfBechfel. ©tilifitfcb ifi baö

SBerf anberö einjuretfjen alö bie übrigen @töcfe beö Jiober'. Über bem ganjen SBerfe

liegt eine tief ernfte ©ttmmung. Sie (S^romatiE ifi nicht mehr nur oorübergehenb,

fonbern atö 2luöbrucföprin}ip eingeführt. Sie Sfthöthmif ifi belebter alö in ben anbern

Sßerfen beö Äober*. $mat weifen bie mannigfachen ©tjnfopierungen noch auf bie

alte Schule; bie Einführung beö ©echjehntelö in ben grofen SMdabreoesXaft, wie bie

Slchtelpaufe, auf bie bret 2lo)tel mit ©ilbenbeginn folgen, finb beutliche Äünber ber

neuen 3«*« Sie Einführung punftierter SBerte in bie — allerbingö fpärtiche —
ÜWetiömatif ifi ebenfo wie bie auf einem Slon rejitierenbe Serlamation ein Reichen

fpdterer Sntfiehungöjett. Saö @tücf fieht in auögefprochenem bmoll, ohne SBerfuch,

ben borifchen Sharafter, ber in ber SJcotenfchrtft (fein SSorjeichen) oorgeräufcht wirb,

Elanglich aufrecht ju erhalten. Sie reiche ÜHobulationöfphäre, bie auch entferntere

Tonarten berührt, bie SBechfelroirfung ber betben Shore, wie ber hurmonifch glatte

@a§ jeigen, bafj ber Slutor ben Srrungenfchaften ber »enejianifchen ©chule nicht fern

gefianben fyat

3n ber Shorbibliothef ber grauenfirche in Lunchen (XXII/11 u. 3no. 9tr. 17)

finbet ftch biefeö Tenebrae mit Segleitung oon bret ^ofaunen, SJiolone unb £>rget

in einer Äopie beö SomEapellmeifterö 3. B. ©chrofl. Sie Stimmen finb wohl etwaö

reicher mit 2lfjtbentien oerfehen, jeboch fonfi mit benen beö Äober' ibentifefj. ©chrofl,

ber alö peinlich genauer Äopifi befannt ift, bezeichnet alö Slutor Slnton Sammerlober.

Benno -Siegter 1 »erjeichnet in feiner trefflichen Wxbeit über ^lajibuö oon ßamerloher

(greifing 1919) baö Tenebrae alö OBerE 3of. 2mt. (Samerloherö.

3of. Slnton @amerloh«r würbe 1710 geboren (f 1743), ber Äober äBurmb jeboch

bereitö 1707 gefchrieben.. Saher fann er nicht ber Äomponifi fein. 3. 21. @amer=

loher war otelleicht ber Bearbeiter beö ÜBerfeöifur bret ^)ofaunen unb Srgel.

2luch ein dltereö SDfitglieb ber gamilte 2 fommt alö Äomponifi nicht in grage,

hochfienö alö Bearbeiter. Saö 2BerE ftaramt »ielmehr oon SSJJatthiaö ©piegler, ber

1 3n einet ©tubie Tenebrae factae sunt in ber SSertcnung »on SJlicö. ^)flnbn unb 3°f* Sanier;

(e^er (Musica sacra IL. 1916, ©. 133) fptic^t gtegler einge^enbet über bog ÜBerf.

2 @cl$e VDtrften fct'cn früt) oIS 5Kufifer. Sin 2ubroig (§amerlof)er »hb naa) ©tner am An-

fang beS 17. 3a(jrr)unbertS in 5SW6nc^en genannt. Sbenfo ein SBaltfiafar Samerlo^er, beffen ©c^öler

1627 3uliu6 2(cb (in Drger unb Äompofttion) war.
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nach Sttner-1 um 1624 £)rgantfi unb Sftufifbiteftor an 6er Äatbebrate ju $onftanj

(25aben) war. Mus. Ms. 30309 t>er $reu£ ifc^cn ©taatJsbibltotbe! Berlin entölt baö

Tenebrae factae sunt «Spieglerö mit ber Stabreöjabl 1676 in einer 2lb(cf)rtft ber

Partitur. £>b bie 3a^rcöja^l richtig ift, fann augenblicfticl) nicht entfchieben werben.

SHelleicht würbe fte irrtümlich auö 1626 gebtlbet. ©ie anberen oon ©piegter be=

rannten ©efdnge erfcbienen jebenfallö bereite am Anfang beö 3ahrbunbertö: Sancta

Maria 1624; Olor solymnaeus 1631. @in Vergleich 6er berliner gaffung »on

«Spteglerö 2Berf mit ber beö JTober' 2Burmb, bsw. ber (Shorbibliotbef ber grauenftrehe

jeigt, baf? wir eö bei legterer mit einer „mobernifierten" ^Bearbeitung beö ffierfeö ju

tun haben. ©chon dufserlicb tritt bieö im 9totenbilb in erfcheüiung. Sie Stimmen*

Verteilung auf bie jwei ©höre ift meift bie gleiche. 3ebocb jeigt bie gretfinger unb

SDiüncfjner gaffung eine reichere SSerwenbung ber fletnen 9totenwerte alö bie ^Berliner.

Ser ©a§ ift bort »iel belebter gefialtet. äBdbrenb in ber ^Berliner Söffung baö Tene-

brae in aßen «Stimmen mit einer punEtierten SBreotö mit folgenber ©emibreoiö be*

ginnt, tautet ber 2lnfang ber gretfinger folgenbermafjen:

e^ot i.
Te ne - brae

Te - ne -

i
—

brae

1—öl

-f*

25aburch, bafj bie greiftnger Soffung in manchen ©d§en bie ©ilbeneinfeeit rebujiert,

rodbrenb bie ^Berliner Partitur nur breves unb semibreves fennr, 6at ber erfte £etl

hier 38 üafte 2
, bort 30. 2lm SInfange beö jweiten £eilö wirb tie freiere @effaltung

im greifinger Äober, bie bier fogar ben Slufbau ber originalen gaffung, wenn wir

bie berliner Jjanbfcfcrtft alß folc^e anfeben wollen^ betfeite laft, befonberö beutlich:

1 auettenlerifon IX, 226.
2 93ielleid)t liegt Ijier ein fester in ber ©Sortierung »or. 3)er 5£aft|lrid) ift in ber ^Berliner

Sßartitur aud) nad) jebem Jpalbtaft gejogen, fo bajj eigentltdj 76 jtafte »erliegen.
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^Berliner

Raffung:

±
-r
Ex - cla - mans Je - sus

A Ä ,^

_ _ ^~

Pa ter

Ex - cla - mans Je - sus Pa ter

T

Jreiftnger

gaffung:

§3£

Ei#

—

<g-

Ex - cla

J J.

Je

I

sus

\\ZP
ex - cla

i—

r

3C

I I I

maus Je

~J I J

sus vo

1

- ce ma - ga a

I

i I I I

it Pa ter

~
:2r

ter

9t

3citf(^tift für SKuftfrotfieiiftdaft 24
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Der ftetfc @a§ ber ©pieglerfdjen gaffung ift ^tet ganj frei aufgelöft. Sie 23afjs

fufjrung oerrdt nocb am beutlicbften tue Quelle. -Sabem »erroenbet ©piegler jroei

gleiche Sb&re, roäbrenb fte bei 2Surmb flangticb fontrajtterenb finb (I. @6or: 21.,

25.; II. €bor: 21., 2., Z., 2?.). 2)ielleicbt bat SSBurmb felbft biefe 23earbeitung

im Sinne feiner $eit »orgenommen,

Sntereffanter alö bie ©töcEe beö Äober' felbfl ifi bie £atfadb>, bafi ju SSeginn

beö 18. Sabrbunbertö ©erfe auö bem 16. 3abrfcunbert in ber alten G&orbucbmanier

gefcbrieben rourben , bafs biefeö @borbucb — rote bie 2lbnu§ungöfpuren beroeifen —
benugt unb in präcbtiger altertümlicber 2luöftattung bem gurflbifcbof geroibmet mürbe.

1725 unb 1749 forberten Bircbltcbe 23efitmmungen bie ginfcbrdnfung ber 3ns

firumentatmufi? beim ©otteöbienf?, 1715 erfcbien 3. 3. gurenö Gradus ad Parnassum,

ber ^aleftrtna alö baö 3beal in ber Äompofition binftellte. »orber fcbon rücfte aber

bie altflaififcbe ^otypbonie in ben SRittelpunft beö ftrcbenmufifaltfcfjen Sntereffeö.

^Jaleftrina mar jroar im Saufe beö 17. 3abrbunbertö niemals ganj oergeffen ]
, bocb"

entftanb eine geroiffe SBeiterbilbung feineö ©tilö, bie cor allem in £armonif, Sft^tjt^s

mif unb Deflamatton beutticf) »wirb (^alejtriniömuö). Daneben griff man aber am

(£nbe beö 3abrbunbertö lieber auf bie alten SDietfter felbft jurücf. 2lu>rortö finben

fiel) auö biefer $eit (Eborbücber mit SWenfuralnoten, bie neben bie mobernen «Stimm*

bueber mit £aftftricben unb 3nftrumentatfftmmen treten. Diefe SJeroegung erfaßte

aueb greifing, jumal in üJfüncben 23ernabei, ©teffani u.a. in biefem ©inne roitften.

@o fanb Wlitt). SSBurmb ben 23oben für fein 2Berf »or, fo bafi baö 23ucb nic^t nur

«in b"b«f ©efcbenBgegenflanb würbe, fonbern in ©ebraueb beö Domctyorö fommen

tonnte.

» 23gl. Ö. Urfprung, SReflauratton unb <parefirtna:Oienatffance in ber. farfj. Äitd)enmu(iif ber

legten jroet 3abrl)unberte, 2lug$burg 1924. — £>erfelbe: ^Jafefittna unb spalefhina:9ienaiffance, j3f9B

VII, 9/10, — £. @. gellerer, fpaleflrina im 17. u. 18. jafjrf)., Musiea sacra LV, ülegenSburg 1925,

Jpeft 2. — 3>rfelbe: 3nffrumentale ^Begleitungen aon SSJetfen ?ßaleflcinaS, Musica sacra LV, SlegenS»

bürg 1925, ,£.12.
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$?etrtjc(je 5(nafpfe wn ^cjmfcertS

„©retten am ^pmnrafce"

93on

Jf?<*n« iUft?f$, £alle a. b. @.

$\fuf'fcen Seiten bieftr jkttfcbrift ifr fchon »iel »on SRhtjthmif unb 2D?etrif, oon
T£\.%aitftti(t): unb 9>brafierungöfragen bte Siebe gewefen unb manch gartet Strauß
auegefocbten ober angefangen worben. So mag oietleicht ber nachfolgenbe 93erfuch

einer metrifchen 2lnalt)fe willfommen geheißen werben; er bietet in einer bewußt ftch

jeglicher ^olemir
1

entbaltenben fowte ficb ftreng auf baö gerodelte 23eifpteC befcbrdns

fenben Sluögefraltung ein Eonfreteö Seifptel anatytifchsmetrifcher Arbeit, erprobt an
einem auögebebnteren £onftücf alö eö gewöhnlich üblich ift. Die Schwierigraten unb
Ungeloftheiten , bte ftch bei einem folcben fonfequent burchgefuhrten Serfuch ergeben,

weifen auf einen größeren SRabmen, auf ein Softem ber üftetrt! ^in, baö enbltcln

einmal in gewiffen ©runbfragen, unter anberem auch, in ber feflen Umgrenzung ber

83ebeutung gewtffer termini technici, .Klarheit unb Ubereinftimmung fRaffen foll,

baö aber noch burchauö in feinen Anfangen frecft unb bringenb ber üluögefialtung harrt.

2llö Seitrag nun ju einem folgen fyfiemattfchen §ortfchreiten, weniger bogmatifch

alö ju SWttarbeit unb Stöfuffion anregenb, foll bte oorliegenbe Arbeit aufgefaßt
werben, Sie entfranb auö metrifchen Ünterfuchungen, bie fett einigen 3afjren im
mufifwiffenfchaftlichen «Seminar ber Unioerfitdt Statte getrieben werben, ©te an»

regenbe Leitung J?errn sjDrof. Dr. Slrnolb Scheringö fowte feine eigenen Srgebniffe 1

finben hier großtentettö ©efoigfchaft; Abweichungen werben im ©erlauf ber Unters

fucbung auöbrttcflich ^eroorgeboben unb unterfuhr. — @runbfa§ all btefer metrtfcher

airbetten tft furj gefagt bie SBahrung beö Äontafteö mit ber lebenbtgen ^rartö, —
ein @runbfa§, ber, fo felbftoerfidnbltch er Hingt, tetber bei ber mobernen funfhma*
fytifcben gorfcfjung, befonberö auf bem ©ebtete ber SÄuftf, nur allju oft außer oct>t

gelaffen wirb. Der prafttfcben Übung muß jeberjett bie Kontrolle über bte theoretifcben

Srgebntffe gemattet fein; betbe Seiten ber Betrachtung muffen retbungßloö ineinanber=

greifen, So ftellt ftch bie hier gepflegte 2lrt ber metrifchen älnalpfe alö nichts anbereö

bar benn alö eine begriffliche, ftcher funbterte gormutierung beffen waö bte fünfts

lerifche $>rartö tnfiinftto ahnt unb auöführt 2
.

* *
*

©er ©runb, weöhalb gerabe Schubertö „©retchen am Sptnnrabe" jum (Segens

franb 6er Unterfuchung gemacht würbe, »erbient erwähnt ju werben. Diefeö Sieb

fchldgt ja alö erfteö Schubertfcheö bem • ein ©oetfjefcher £ert ä«8t«nbe liegt wie

eine 23ombe in bte 3teü> ber Schillers unb SJfatthtfonfompofitionen ber 3ahre 1813

unb 1814 ein; am 19. öftober 1814 fchreibt eö ber noch nicht 18jdhrtge Äompontft

in einem umfaffenben Schwung, einer ^rdgnanj ber Sluöbrucföfraft nteber, fo naturs

haft impulfio unb auö. einem @uffe, wie eö nie »orher in fetner Siebfunft gefchehen

war. So bietet gerabe biefeö SWeifterftüc? ber Stebliteratur in feinem reflerionöloö urs

triebhaft fyinsewotfmtn SBerlauf bem Betrachter ben groften älnteij. Eigentliche

1 23gr. 21. ©gering, 3)ic metttfd):t59t^mifd)e ©runbgeftatt unfcret g^ototmclobicn (^oUe 1924).

3n biefer ©tubte fSnnen oUerbingS bte in aUju (itenget ©pfiematif gewonnenen sprinjtpten nic^t

immer oftne SBtbetfptucfj ((ingenommen werben.

2 93g(. oud) bie 3tu«fü^rungeu Jeli^ Ülofent^alS im oorigen Jpeft ber 3f9Jl, @. 262 u.a.

24*
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metrifcbe Äompliäiertbeiten ftnb nur wenige oorbanben, aber biefe wenigen oon größtem

3ntereffe, ba fte uns jeigen, welch man mochte fagen unheimliche pfycbologifcbe

DtjTerenjiertbett hinter fo einem fcbetnbar einfachen unb in einem ^üqc gefcbaffenen

Siebwerf ftecft unb wie peinlich genau ber 2Inalt)tifer f)kt in feinet Arbeit ju Sßerfe

geben muß, will er nur h^auSlefen, nicht teutenb Sigeneö ^tnctnprojtäiercn» Die

ber eigentlichen metrifchen 2lnal»fe angefchloffenen Anbeutungen einer „@roßmetrif",

beren atetcbweite auch auf Jjarmontf, SStfottotf unb 2Bort»Son5.i£>ermeneutif übergreift,

wirb bas flat oor Augen fuhren.

* *
*

SRun jur Anatpfe. Das Ergebnis fei oorweggenommen unb in formelhafter

Abfürjung wiebergegeben (f. bie nebenflebenbe Tabelle):

3nö atuge fallt jundcbfl bie Unterfcheibung oon einfachen Saften ©chubertfcher

6
/8=9Jotierung unb Doppeltaften (@roßtaften) im 12

/8
=AuSmaß. @S foll baö nicht fo

oerflanben werben als ob in ben betreffenben Seilen jeweils -ber jweite Safttfrich

auöjulaffen tjt, — otetmehr foll baburch nur ber größere ©chwingungSatem biefer

Safte gefennjeichnet werben. Die Analpfe befchrdnft biefe Doppeltafte auf bie 3tes

frainpartien; «Schering mochte auch noch £>etl Jjobepunft beS StebcS, oon Saft 62

bie Saft 68, in Doppeltafte gliedern, unb jwar fo, baß bie metrifche „4" beö Saftes

62 ju einer mit ihr oerfcbrdnften („4" = „1") boppeltafttgen „l" wirb (S. 62/63),

worauf bie Zahlung in Doppeltaften weiter erfolgt: Saft 64/65 = „2", 66/67 = „3"

unb enblich Saft 68 als auSjujdblenber %'Xatt mit metrifchem 2ßert „4". Die

germate wirb alfo hier metrifch ausgezahlt. Srogbem bie Orariß baö aufs dknaufte

betätigt, jieben wir unfere Deutung oor, ba fte einesteils in ber ^dblwng »on 1 &«* 16

(S. 51 biß 68) ben jufammengeborigcn Äompler biefer Partie wirtlich jufammens

faßt, b. h- bis jum metrifchen 2Bert einer „16" ju jahlen wagt, anbrerfeits bie

©tauung bjw. Dehnung burch bie Safte 65/66 oor bem Jjohepunft beffer jum AuS;

brucf bringt 1 unb babet ben germatentaft 68 nur als rhetorifchsemphattfch gebehnt

auffaßt.

Sine anbere, näherer Ausführung werte ©teile ftnb bie Safte 3 (mit Auftaft)

bis 13, ber noch jweimat in genau berfelben gorm wteberfetjrenbe Refrain beS Stebeö.

3n ber ©palte „Söemerfungen" höben wir eine oon ber bt« oertretenen Deutung

abweichenbe eingefugt — fte oerficht 9>rof. ©cbering — bie, nur an wenigen Saften,

bie ganje ©chwiertgfett unb sproblemattf metrifcbsanatytifcber Arbeit aufjetgt. Unfere

Analpfe beS Refrains war barauf bebacht, bie ©roßtaftjdblung berart einjubalten,

baß bie fcbwebenbe oierjeitige, alfo weiblicher Snbung junetgenbe Bewegung gewahrt

blieb, ferner auch bie @tnbett ber harmonifchen Zeichnung, fowie bie Jj)erauSffellung

beS metobifchen jjobepunfteS. Dtach btefen ©eftchtepujjften erfcheint als metrifcher

©roßtaft „3" ein brei Srigtnaltafte in agogifcher Dehnung umfaffenber Saft (3
3
),

in fich bie Harmonie €bur tragenb, bie nur in ber ©itte nach <b*er D 9> aufwallt.

Der ihm folgenbe Saft „4" (S. 10/11) oeretntgt ben metrifchen ©chwerpunft mit

bem melobtfchen Jj&bepunft unb jwar, was genau ben oorhergegangenen brei @roßs

taften entfpricht, in weiblicher Snbung (D 9>
) — @bur, ein in ber Metrif garnicht

1 £tn ptafttfc&ei: S8«fua;, bev ba* fdtfagenb beroeift: man laffe biefe fceiben £afte roeg!
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feltener gall, ber aujüerbem bureb baö orgelpunftartig liegenbe c beö 23affeö Weitere

SSerftdnbltcbfeit annimmt. — Die anbere Deutung bagegen Idjjt bie metrifebe „3"

ftcb über »ier Srtgtnaltafte in gewaltiger Dehnung erfireefen (f. baö €refcenbojeicf)en

in ber metrifeben 2lnalofe) unb babureb bie „4" erfi in 25oppcItoEt 11/12 eintreten,

niebt im melobtfcben #6bepunft. £ö fei jugegeben, bafj baß @t)mmetrieempftnben

unb bie Jperoorfebrung beö melobtfcben ©tpfetö, bie unferer 2luffaffung jugrunbe

liegen, feine immer mafjgebenben Kriterien finb, bafs ferner in ©geringe Deutung

ber jur SEomfa jurucflettenbe Soft 12 (de 2. SEeit beö ©rofjtafteö „4") unb ber ein=

gefaltete „Beroegungö'^iEaft 13 eine einfachere, flarere unb mit analogen rucfmo=

bulierenben ©teilen überetnfttmmenbere Auslegung ftnben alö bei unferer eigenen, bie

ben Saft 12 alö 6
/8s£aft im SBert einer neuen „3" etnfcbaltet, bie ftd^t in bie „4"

beö iEafteö 13 loft
1
. Unö fc^etnt jeboeb bie anbere 2lnalt)fe ju wenig ben iEert ju

berüefftebtigen, in bem ja bie ©nfcbaltung („tc^ finbe") beutttcb erfennbar ifi. 2lucb

ber (Jinwanb, bafj an anberen ©teilen, bie fyarmonifcb ganj gleich gebaut finb (iE. 93/94!),

feine wetblicben Snbungen angenommen werben, ifi niebt fttcb&alttg, ba fowobl bie

metrtfeben SOerbältniffe bort anbere finb (
6
/8

5©cbwingungen mit ftarfen Slffeftbetonun«

gen) alö aueb bie tertlicben. — Wlan fiebt jebenfallö, bafj bter febon fieb ungel&fie

Probleme barbieten: SBelcbeö ©ewtcfyt ifi in metrtfeben älnalpfen »on SSofalwerfen

bem iEert, welcbeö ber inftrumentalen gaftur betjulegen, welctyeö barmonifeben 33er=

bdltntffen, welcbeö melobifcben, motfoifeben, ufw., ufw.

^um Skrfidnbniö beö ju 93eginn abgebrueften metrtfeben ©cbemaö feien noeb

einige Srgdnjungen gebraebt. Der Stnleitungöboppeltaft fann alö metrifebe „1" ges

jdblt werben ober, nacb bem S3orbilb ber analogen iEafte (31 unb 73), alö „'4" = „1".

2Bir bitten alfo bann eine boppelte „1" jeweilö am beginn beö Stefratnö, ein bureb*

auö häufiger galt in ber Siebfompofitton. ©er eine metrifebe 3lnfang gibt unö nur

bie SJewegungöjeicbnung, ben „SBorbang", ber anbere fegt, »erftärfenb, mit bem eigent=

lieben metrtfeben Slblauf ein. Dabei ifi ju beaebten, baf bie SEafte 31 unb 73 oer;

fürjt ftnbj analog ben ginleitungötaften 1/2 mußten fte ibre Bewegung im 12
/8

5
/

niebt im «/8s£aft anfegen. (Die Qlnalöfe beutet baö bureb % P/s] ««•)

< ©inb noeb Zweifel an ber Berechtigung, Doppeltafte am Slnfang beö Stebeö ju

jdblen, oorbanben, fo muffen fte febwinben angeftebtö ber iEafte 14ff. (unb analoger

©teilen), bie, burebauö im ©egenfag jum SRefrain, in ftarf afjentuterenber

'

6
/s

s 2te

wegung fcbwtngen. Dreimal fegen biefe Spifoben (bie „(Soupletö" ber Stonboform)

an, in etnfaebfien metrtfeben SBerbdltntffen ftcb aufbauenb, beren ^ufammenfaffung

nacb b&beren ©eficbtöpunften febwierig boeb boebtntereffant ift. Die ungeheure Ballung

ber 2. Sptfobe (iE. 51—68) muß bureb bie oiertaftige, mirolubtfcb in bie Slnfangö»

fiimmung jurucfleitenbe ©cbwebegruppe t5on 5Eaft 69—72 auögeglicben werben; bie

abrupt mit ©anjtonfequenjen anfegenbe 3. gpifobe (X. 85 ff.) bagegen febafft ftcb

einen Sluögteicb in fieb felbfi bureb bie ©roffabensen ber !Eafte 101—112, einen

anberen aber noeb — unb btefer runbet in genialer äBet'fe jtjgletcb baö Sieb alö

©anjeö ab — in bem ruefartigen Jurucfgreifen (iE. 113 f.) auf bie 3lnfangötafte.

Der ©efang bringt inbeffen nur bie erfien jwet feilen beö iEerteö, alfo bie metrtfeben

©roftafte „V unb „2", wdbrenb bie Begleitung bie ergdnjenben Betonungen „3"

i UfetifteuS fann audj bie analoge @te(fe bei Soft 30/31 fo ausgelegt metben ftatt ber 2tnna^me
eineS 12/8 .-Softe«.
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un& ,)4", aber alß «/statte, anfügt 2luf ben crpfen 23ltcE bin »ermißt «tan einen

Saft jwifcben 119 unb 120, bocb £>tc äJorfcbrift „bim." (bie in feieren gotten bei

©ebubert immer baö „rit." einbegretft!), bie genaue Setracbluag £eö £afteö 119

fctbft fotüte überhaupt bte laflenbe Snbwirfung biefer legten jaxi ItaEte, — alle biefe

Momente überjeugen unö, bafj eö fieb bter um eine gentaJe ©dbretbfetnbeit banbelt. —
Sßer befonberö bermeneutifcb, oeranlagt ijt, mag ben «Ktrtfcb ftaren 2Infag biefer

legten „1—4", im ©egenfag ju ber früber fe%e(Mi«t Segnung in biefer FJtefrains

gruppe, poettfeb auslegen.

©ie ßrrwdbnung ber Spifoben mit #*m Sluögteicben fübrt ju bem waö wir

„©rofjmetrif" nennen »ollen. 3lnfäge btfja ftnb unö aueb an anberer ©teile febon

gleicbfam unterlaufen, ndmlicb in ber ^ufammenfaffung gewiffer ©ruppen ju jtjEltfcben

S36gen (51—68 = „1—16"). @ö liegt auf ber Jpanb bafi mit ber Äonftatterung

einer 9teibe oon 93iertaftgruppen — rote fie foftematifcb oon unö alö Sinbeit genoms

men werben —, feien fie fomplijterter foerauöjuftetlen ober fo Elar wie bie ßpifoben

beö „©retebenö am ©pinnrabe", noeb niebt. oiel gewonnen iji. @ewt§ gerodbren »or

allem 2lbwet$ungen »on ber 9torm, 33erfcbrdnfungen, Sebnungen, Sltfionen, wtcb=

tige (Stnblicfe in pfoebologifebe geinbeiten ber Äompofitton, aber über all bem barf

ber SSlicf für baö ©anje, für größere Spannungen unb Sogen niebt »erloren geben.

Sit« SSerfucb nun, grgebniffe auf biefem ©ege ju erlangen, ift baö in ber ©palte

„©rofjmetriE" gingetragene anjufeben, Der gleicbfam ametrifeben FJlefratnrube fallen

fieb bte brei Sptfoben alö brei »erfebteben gebaute ©cbwungbogen entgegen. Sie pdb'ung

1 btö 4 bjw. biß 8 ifi natürlich bier niebt fo ftreng aufjufäffen wie bei ber normalen

SWetrif; eö banbelt fieb mebr barum, auf biefe iffieife Äomplere »on S3ier= ober älcbts

taEtgruppen äufammenjufcbltefien, ©tetgerungen, ©rofjbebnungen unb bergleicben

nücbtern ju frieren. @o bürfte wobl bte grofje Sierergruppe ber erfien Spifobe aufs

jufaffen fein, bergleicben bie ber jweiten, befonberö ber ungemein empbatifebe 9leu;

anfag »on 5£aft 51 an, unb enbltcb aueb bie fompltjierten SSerbdltniffe ber 3. gpifobe,

bte nacb unferer 2luffaffung eine zweimalige Slifton leiebter £aEte forbern. Stuf

©runb foleber jSufammenfaffungen fommt einem erfi bie — infiinfti» gewt§ febon

gefüblte — Slbrunbung beö ganjen Siebeö alö ©anjeö unb in jebem fetner Seile jum

SSewufjtfetn. Sie gewaltige Sluftürmung ber 3. (Sptfobe (febon tbr ©ecmenjanfag!)

»ermeibet boebft gefebieft eine Serringerung ber Sntenfitdt gegenüber ber jwetten. Um
einen 2luögleicf) für bie ungebeure ülnfpannung biefer legten Spifcbe ju febaffen, mufs

©ebubert eigenmdebtig eine ©tropbe beö Xerteö wieberbolen. Slber noef) niebt genug

bamit: ber lomponift febafft in großartiger ©enialttdt einen jweiten 2luögletcb, in*

bem er mit einem 3tucE in bie 2lnfangöfttmmung jurüeffpringt unb noeb einmal ben

«Refrain anfegt. Ooetbe batf fein ©ebiebt mit einer Smpbafe fobliegen, trogbem er

eö ronbobaft aufbaut; ©ebubert bingegen fann baö niebt, — fein mufifaltfcb inftru?

mentalsformenbafteö SenEen oerbietet ibm baö unb febafft in ber bargebotenen felbs

jidnbigen Erweiterung beö £erteö über bie bic^terifc^e ©erläge tyinmö eine allein auö

biefem ©runb genial ju nennenbe Sofung.

Socb baö alleö finb febon Überlegungen bie inö ©ebiet ber allgemeinen SJlnalofe

geboren unb in wettgebenbflem üKaße aueb bie anbem mufifalifeben gaftoren beö ju

unterfucb.enben Siebeö beranjieben müffen. Unfere metrtfebe Slnalpfe ^atte wefentlicb

befebeibenere $kk im Sluge.
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»an 2lerfee, Oiainnonb. Musicalia, documents pour servir ä l'histoire de la musique, du
thdätre et de la danse ä Malines (XIV6 et XVe

siecles). 8°, 72 @. OTalineS 1925, £,

SMericfcSBeße.

Barefel, SUfreb. SaS 3ajj=a3uch. Anleitung jum ©pielen, 3mpro»ifteren unb komponieren

moberner Sanjftücfe mit bef. SSerücfftchtigung beS .Rla»ierS. gr. 8°, 34 @. Seipjig [1926],

3- Jp. j3imtl'erniflnn. 2 Öim.

Seöforö, Jperbert. Robert Schumann, his life and work. (Masters of music.) 8°. Sonbon

] 926, Äegan spaut. 7/6 sh.

SeEEer, spaut. Beethoven. Translated and adapted from the German by M. M. Bozman.
8°, VIII, 391 @. Sonbon 1926, Sent. 10/6 sh.

23iöou, Jpenri, Chopin. (Les Maitres de la Musique). 8°. spariS 1926, Sllcan. 10 Fr.

Siegle, Herbert. ©eorg Schümann, ©ine 95ioflvopf)ie. 8°, VII, 80®. SOlünfier i, 3B. 1925,

S. söifping. 3 9?m.

Blefftnget, ßarl. ©runbjüge ber mufifalifchen gormenlehre. (ORuftfaL SßolfSbücher.) f(. 8°,

355 @. (Stuttgart 1926, 3. @ngelbornS 9?acbf. 8 9im.

Bonaventura, Slinalbo. Storia del violino, dei violinisti e della musica. (Manuali

Hoepli.) 8°. OTailanb 1926, U. £oepli. 16 L.

Soer, 21. »an ben. De Psychologische beteekenis van Willem Mengelberg als Dirigent.

8». Slmfterbam 1925, S. 3. 33een.

25ottd)er, ©eorg. Sie Aufgaben beS 5Kdnnerc^or=X)irigenten. @in SBeitrag jur Jpebung beS

9J?dnnercborgefangeS. 8°, 30®. Seipjig [1926], Sari OTerfeburger. 1.50 Olm.

(Lorfcer, $rebericf. Ferencz Liszt. (Masters of music.) Sonbon 1926, kegan «Paul. 7/6 sh.

(jDoegen, SBUbelm.) Unter fretnben SSolJern. Sine neue S36lferfunbe. 8°, 383 @. (Sarin

@. 301—347: ©eorg @d)ünemann, Äurjer «itbrifs ber OTufif im 6filid)en Suropa.) SBerlin

[1925], Otto ©tollberg.

€rE, Subwig. Seutfdjer Sieberhort ... neubearb. »on granj W. Boljnic. 2. Stuf?. 93b. 2.

4°, IV, 800 @. ®b. 3. iy, 919®. Seipjig 1925, SBreitfopf & Partei, je 20 Oim.

Sraccaroü, Slrnalbo. ©iacomo spuccini. ©ein Sehen unb fein 2Berf. Seutfd) »on 3i.

$leifd)mann. 8«, 291 @. 2Bien 1926, ©teuvSBerlag.

©ein Seben — ja ; fein Sffierf — nein. 93om 3BerE ift in biefem 93uch nur infofern bie Sfiebe,

als bie äujiere ®ntftebungSgefchid)te ber einjelnen Dpern «puccinis gefcbilbert wirb, unb bie <pre--

mierenfritifen jum Slbbrucf gelangen, bie, ob lobenb ober tabelnb, weniger charafteriftifd) für
spuccini otß für ben Siefftanb ber italienifcben Äritif um bie 3ahrhunbertwenbe ftnb. 3m übrigen

ftel)t bie Jpauptflefle über «pucciniö Schaffen auf ©. 66, unb fie gipfelt in ber einigermaßen er--

jtaunlichen ^Behauptung : „«puccini bat ben mufifalifchen SluSbrucf unferer $dt gefunben. <är hat

jebem unferer ©efühle ©efang unb ©eele »erliefen. Sr bat unfere Siebe mit spoefie umwoben,
auf baß fie fid) nicht mel>r in <prunlfleiber i>Mt, nidjt mel)r brüllt unb ftohnt wie in »ergangenen

geiten, wenn fie aud) quält unb jerfieifcht unb fdjmerjbaften 5tob »erurfad)t". spuccini felbft roare

jweifelloS befcbdben unb gefcljmactuoll genug geroefen, gegen biefen wenn aud) fcbwachen SSerfud),

tt>n jum 9lntipoben beS 9BagnerianertumS ju madjen, ju protefiieren.

3)aS Seben spumnis ijt bagegen »om ©tanbpunft beS nahen JminbeS aus in lebenbiger

wenn aud) ftarf feuilletoniftifdjer %oxm erjälilt: man erfährt 3Bid)tigeS unb Unwichtiges, baS

Dffijielle unb baS 3ntimf/ «nb gewinnt ein gerunbeteS unb fympatbifcheS Slju'afterbilb »on bem
9J?enfd)en «puccini. 3n tiefer Oiicbtung »ermag baS SBud) baS noch immer gültige «Pamphlet »on
5torrefranca unb bie »ortreffliche SBürbigung beS OTufiferS spuccini burch 2lbolf SEßeifsmann ju

ergdnjen. g{, @,

granE, spaul (b. i. Sari 9)?erfe6urger). 5tafchenbüd)lein beS SKuftferS. ^>rSg., neubearb. u.

erw. »on SEBilhelm Slltmann. 28. Sluff. fl.8°, 152®. Seipjig 1925, Sari OTerfeburger.

1.20 «Jim.
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<0«tti, ©uibo TO. Le Barbier de Seville de Rossini. Etüde historique et critique —
Analyse Musicale. (Les Chefs d'ceuvre de la musique explique"s. Publids sous la direc-

tion de Paul Landormy.) fl. 8°, 195 ©. qJariS 1926, «paul TOedottee. 5 Fr.

(ßomboft, Dtto 3obanneS. Jacob Öbred)t. Eine flilfritifdje ©tubie. TOit einem OJotenanbang,

entbaltenb 31 bisher un»er&ffentltd)te Kompofitionen aus ber geit gtuifctjen 1460—1510.

((Sammlung muftfauff. ginjelbarfteuungen. J&eft 4.) gr. 8», VIII, 131; IX, 87 @. Seidig

1925, «Brcitfovf & £artel. 9 31m.

£agl)agen, griebrid). 3ob. @eb. 93ad) al« Sanger u. OTuftfer beS @»angeliumS unb ber lutbe:

«fd)en 3teformation. ©ftjsen. 2.—4. 2tuff. gr.8°, 163®. Äonjtanj [1925], (5. $wfd>.

4 31m.

£« War« (TOarie SipftuS). Üln ber ©djmeOe beS Jenfeit«. Seilte Erinnerungen an feie gürfiin

Sarolyne @ai;n:2Bittgenftein, bie greunbin 2ifjt6. 8°, 54®. Seipjig 1925, »reitfopf &
Partei. 2.50 31m.

Hoeroy, ©iegfrieb. 31unb um Johann ©trauji. 93?omentbilber aus einem Mnftlerleben. 8 °,

177 ©. 355ien [1925], spaul Änepler.

£oet»y, 21., u. £. Schroetter. Über ben dnergieBerbraucb, bei mufifalifdjer Betätigung. (2lus:

«pflüger« 2lrcb> f. b. gef. sphyftologie b. Wengen u. b. £iere. S3b. 211.) gr. 8°, III, 63®.

Berlin 1926, 3. Springer. 2.70 91m.

Weib«, bellte. Melodies and memories. 8 °. Sonbon 1925, 2. »uttermorth. 21 sh.

ttlergttlrtnrt, £anä. TOojart. (Kulturgefd)id)te b. TOuftfin einjelbarfieUungen.) gr. 8», 61 @.

«Berlin [1926], 3. Barb. 2.50 91m.

tttorrief, 91. 0. Foundations of practical harmony and counterpöint. 8°. Sonbon 1925,

TOacmiuan. 7/6 sh.

WTofer, Jpang 3oad)im. ©efdjidjte ber beutfdjen «BtufiC. Bb. 1. 4., »6Uig umgeftaltete Stuff.

gr. 80, XVI, 532 @. Stuttgart 1926, Sotto 9}f. 15 31m.

tt?ufd)ler, 91einb. S. 91id)arb ©traufj. (OTeifter ber TOufif, Bb. 3.) gr. 8°, IX unb 636©.

^Ilbesheim [1924], $ranj Borgmeyer.

Um eS gteid) ju fagen : ein h&d)ft überflüffigeg* Bud). Sie 6i«f>er »orliegenben umfang;

reicheren Arbeiten über 91icbarb ©traufj Bon Steiniger, ©pedjt unb üBalterSbaufen ergdnjen fid;

burd) bie <Serfd)iebenbeit ber XbemenfieOung unb Slnlage auf baS ®lücflid)fie. SEBie fid) ber ein=

jelne aud) ju ihnen fieden mag, feiner, ber fid) mit ©traufj ernft befdjaftigt, wirb fie unbeachtet

laffen f6nnen. Siefe brei S3üct>er mufjten notmenbig gefchrieben merben. Sa8 fann Bon ber

Arbeit 5Kufd)ter« füglid) nidjt behauptet rcerben. Siefe« red)t anfprucbSBolt auftretenbe Bud) ift

faum »iel mehr aU eine Kompilation, unb baju nid)t einmal eine gefd)tcfte, ber oben genannten

©tanbmerte ber©traufj:£iteratur. ©reini^er, ©ped)t unb 2Balter3haufen werben nicht nur wbvt-

lid) in ber außgtebigfien UBeife jitiert, fonbern fuhren aud) bort, wo feine 2lnführung$firid)e ba=

für ituQen, ba$ ma§gebenbe 2Bort. 9Sornebmlid) gilt bieS für @ped}t. ©elbft roer prinjipieü"

beffen analyttfcbe Wetbobe ber poetifierenben 21u6beutung ablehnt, roer bie unhiftorifd)e Betracht

tungSroeife beflagt unb feinen überfättigten, artiftifd) überfpt^ten ©til auf bie Sauer unertrag:

lid; finbet, mirb jugeftef)en müffen, baj? mit if)m eine äfttjetifd) feft in. fiel) gefd)loffene qjerfönjid)--

feit »on Eigenart ju un« fpridjt. Sie befonbere, immerhin geiftsolle 3lrt, mie @ped)t baS tbm

in lebenbiger Einfügung jum Stlebni« ©eroorbene nad) aufjen projijiert, fopiert 9Kufd)ler unb

erniebrigt fie jur f)ob>n Lanier. S8efcl)eibene Slnfa^e ju felbftänbiger 9Setrad)tung }e«9fn fify

tt)ob,l, namentlich, in ben einleitenben Kapiteln Ser OTenfd), ©traufi unb feine geir, Ser ©d)6pfer,

Ser erjieber ufto. , boeb bie mangelljafte Durcharbeitung unb Si^pofition m ©toffeS unb bie

bamit gegebenen läbmenben SSSieberbolungen, bie unreifen SSerallgemeinerungen unb Übertreibungen,

bie Bielen @efd)raubtbeiten unb Unflarbeiten — eine golge ber leibigen Lanier be8 «Berfaffer«,

einfadjeS ju fomplijieren — »erberben alle«. SSPaS gjcufdjler neben trorfenen 2lufjablungen bio=

grap^ifd)er Säten im roefentlicben bietet, finb geuiUetonö, SBefdireibungen ber einjelnen SEBerfe

nach ber ebenfo üblichen wie üblen 2Beife ber lanblaufigen TOufiffübrer, baju in einer Sarftellung,

bie mit ben bittigften ©uperlatioen überlaftet ift. ©erabe roer ba« unbebingt ©eniale in ©traup
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erfennt unb bemunbert, wirb ftdj, in ©efcbmacfunb Smpfinben »erlebt, »on biefer Slrt ber „gelben:
»erebrung" abgeflogen füllen.

»erlaßt Mufdjler einmal feine grunb= unb uferlofen äfibetifcb/eregetifcfyen Bejirfe — er tut
e« üotfidjttger SBeife feiten— unb Betritt feften mufifgefcbid)tlidjen Boben, fo offenbart er eine

erfcbrecfenbe £ilflofigreit. einige Betfpiele. 2luf @. 484 ift p lefen: „Sie Slriabnefage war »or=

juglicf) geeignet, Öpern»orwurf für ein DpuS ju werben , baS ben SBerfen beS 17. 3abrbunbertS
erttfpracr;. 3m übrigen lagen fdjon muftfaltfdje Bearbeitungen btefeS ©toffeS »or »on Slaubio
Stftonteoerbi, graneeSco $eo, Seonarbo £eo, spaSquale (Saffaro, 2lngelo 2orcbi (!), SJlobert Lambert,
Marin MaraiS, bem Mitarbeiter 2uU»S, bem unglücflicben Jean 3ofepb Mouret, Oleinbarb Reifer,

3obann ®eorg Sonrabi unb griebrid) Jpänbel. Dag finb nur einige SMriabnebearbeitungen.

Die SBabl biefeS Stoffe« mar alfo ganj befonberS gut, weil man fttf> jur jjeit MoliereS bringenbft
mit biefem Stbema feefaßt bat. 93or allem roar Slaubio Monte»erbiS ,Lamento d'Ariadne' (!)

»om 3abre 1608 jum «Borbilb biefer ganjen güdjtung geworben burdb, ihren erhaltenen ßlage=
gefang. Diefer Slaubio Monte»erbi roar infofern aud) wohl anregenb, als in feiner ,L'Incorona-
zione di Poppea' bereits eine ähnliche dinmifdbung burleSfer Elemente in baS feri6fe Spiel »er=

roenbet roorben ift." 2tngeftd)tS biefer Unmtffenbeit, eines folgen Dilettantismus erübrigt fiel)

jeber Kommentar. ®e,i Befpredjung ber „eieftra" erwäbnt Mufcbler eigenS „für bie Mufif.-
pbilologen" (eine f leine »erfreefte ©pifce, bieer©pecf)t glüeflid) abgegueft bat), baß Sbrifiian Sanna--
bid) ein Melobram „Sleftra" gefdjrieben, ftreift mit ein paar bürftigen «Borten baS Metobram
im allgemeinen unb BenbaS „2lriabne" unb fahrt bann fort: „Der Srfolg biefeS SIBerfeS reijte

jur Wadjabmung, was auch, gefcb,ab. aber bie Oiid)tung fcblief balb wieber ein, weil eS roobl eine

Unmöglichkeit ift, ©traußenS MufiE unb ©predjton fo ju »ereinen, baß beibeS notmenbig jur @in=
beit »erfdjmoljen wirb" (@. 452). Die Muftfpbilologen bebanfen fteb. Stuf @. 252 beißt eS:

„Wabler batte ihm ben'erften 2lft feiner Dper „Die brei spintoS" »orgefpielt", unb ©. 610 be=

bauptet ber SOerfaffer allen €rnfteS im Jptnblicf auf baS „3ntermejjo" : „gum erften Mate—
wenn man »on MufforgSfoS reijenbem SSerfudbe abftebt, ©ogols bürgerliche Äom&bie „Die Jpeirat"

mit bramatifdjer Muftf su »erfeben — bat bie Dper als Jpanblung bie 9iealttät ber ©egenwart
gefunben". 3ntereffant wäre eS ju erfahren, was fief» ber SJlutor »orfieUt unter „baS SragoS"
(@. 283, 435) (foll eS etwa gar „baS 5£ragifdbe" bebeuten?!) unb unter „§eiteretei", wobei er

boeb wobl an Otto Subwtg backte (@. 221 „bie Saune beS liü (MenfpiegelS , in ber baS Slüge--

mein=?Wfnfd)lid)e in einer Jpeiteretei jufammengefaßt ift").

3m feltfamen SBiberfprud) ju bem fragwürbigen SBiffen 9Kufd;lerS ftebt ber felbftgefaaige,

anmaßenbe 2on beS 33ucb.eS unb bie Überheblichkeit, mit ber bie ©egner ©traufjens bebanbelt
werben. „Scbamlofigfeiten, SSorfdmfjjauche, SBlech, Unfinn, ©affenjungen, erbarmlidifie 2Bid)te,

grecblinge", baS ift fo ungefähr ber 2Bortfd)a<5, beffen er fidb bei feinen jablreicben, überftüfftgen
polemifch,en SluSfätten bebient. sBorjüglicb »erfolgt er mit feinem £affe ^anSlicf , »on bem er in

lächerlicher «BeraOgemeinerung fagt, er habe „bie unfehlbare ©abe, ftetS fehl ju fritifteren"

(©.17) unb beffen „SBeliebtbeit ift jum großen Keile auf feine «»lartme auröcfjufubren , alles

abjulebnen" (©. 109).

Durdb einen befonberSaufjfaaenbenOTangel an ©achlicbfeit jeic^net fich TOufdblerS Beurteilung
ber Münchner ffierbältniffe aus. @o febreibt er über gran} §ifch,er, neben bem SJiidjarb ©trauß
Snbe ber acbtjiger 3a^re tätig war: „Da er als ©olocellift in S3a»reutb gewirft unb fpäter bort
als ©olodjorbirigent tätig gewefen war, ,beberrfcl)te' er aud) SBagner". Jifcber war nie @olo=
ccaift in Bayreuth, wohl aber bat er, was boeb etwas ganj .anbereS ift, 1882 in beroorragenbem
Maße an ber Sinftubierung beS „farftfal" teilgenommen unb, unter ber uneingefebränften 2ln--

erfennung 2BagnerS, neben 2e»i bie erften SSorfteaungen Dirigiert. <it „beberrfebte" aud) SEBagner

nich^t, wie ber 3Jerfaffer ironifdb fagt, fonbern er liebte unb rannte i^n »or allem wie wenige. 3bn
jum bloßen „gefchäftSfidjeren" Oloutinier berabwürbigen , was Mufcbler tut, fann nur ber, ber

biefe urgefunbe Söiufifantennatur in ihrer SBoUfraft nie gelannt bat. Die 3abre beS tragifchen

SSerfaüS »on JifdjerS febonem Äünftlertum fommen hier nidjt in SBetradjt. (Sin frarfes ©tücf
fteüt bie folgenbe Behauptung bar : „3m ©ommer übernahm ©trauß an ©teüe beS pl&fcticb »er;

fiorbenen gelir SWottl bie' OBagnerfeftfpiele unb hatte fo biegreube, enblid) einmal ben SJcÜndjnern
ju jeigen, wie man öpern rtebtig einftubiert" (@. 482). Sine folebe in biefen SBorten ein=

gefd)loffene unerhörte allgemeine .fcerabfeisung attes beffen, was Wottl unb feine Mitarbeiter für
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bie OTündhner Jpofoper geleifiet haben, muf} von mirflidjen Innern ber93erhctltniffe aufs fdjävffte

mrücfgemiefen nierben. Sie OTündjner Dper ftanb }u OTottlS Jetten auf einer allgemein be=

munberten ftoljen jp6t)c. Äein anbetet als 9Hid)arb ©trauf} felbft f>at baS mieberhott tücfbaltlo«

anerfannt. @t wirb ficb mit €fel abmenben, wenn et fteht, mie man hier feinen SHuhm mehren

miU baburdb , bofs anbere Mnftler abfidjtlid) »erfleinert merben. 2Bie jteht eS nun aber mit ber

„Übernahme ber SEBagnerfeftfpiele" unb bet „richtigen ©nftubierung" ber Dpetn burd) ©ttaup

2tm 2. 3uli 1911 fiarb getir SDtottl unb am 4. mürben bie 33erbanblungen mit ©ttaufj megen

£eitung einjelnet SBotfteuungen aufgenommen. 35a« qkrfonal mar bereits in ben Serien. £)iegeft:

fpiele begannen am 31. Juli, Strauf; birigiette jum etften Wale am 9. 2luguft einen „£rifian",

in ber golge biefe Dper noch, einmal unb »ier 9Ho}artDorfteuungen, im ganjen fedhs Stuffübrungen

»on inSgefamt 28. gu jeber biefer fechs «Borftellungen mutbe eine furje SSerftanbigungSprobe am

Älaeiet gehalten. 93on einer Sinftußierung fann alfo nicht im entfernteften bie 3tebe fein. 2Bie

fteat ficb überhaupt ber SSerfaffer »or, bafi man mahrenb beS laufenben geftfpielbetrtebs bie ein=

jelnen SGBerfe „richtig einfiubiert" 1 £>iefe an fid) b&cbft unwichtigen 2atfachen mufjten auSfübr*

lid) aufgej&hlt merben, um ju jeigen, mie Mufcbler, burch feinetlei Sachkenntnis befcbmert, in ber

leichtfertigen 2Beife ®efd)id)te macht unb üBerturteile abgibt. 3n bie gleiche SJiidbtung ber tenben;

}t6fen fcatfachenentfteüung gebort, ma« er jur 2luffübrungSgefcbicbte ,ber „geuerSnot" bemerft.

SEBenn er S. 368 fdjreibt: „<£« ift für bte bamalige geit $u begreifen, bafj bie eine £ofbü£me nicht

ein Unternehmen fanftionieren fcnnte, baS fut bte fühtenbe 93übne Deutfchlanbs als unpaffenb

galt" unb bamit fagen miU, bie übrigen £ofbühnen hätten bie „geuetSnot" mit SJlucfftdjt auf

«Berlin nid)t aufgeführt, fo gilt bieS für München unb DreSben auf jeben gaU nicht, Uenn »om

Spielplan biefer beiben fcheatet ift bie Dper nie »ßllig »erfcbmunben. <£benfo unrichtig ift bieS8e=

fjauptung, bie „geuerSnot" fei „feit 1918 nidjt mieber erfchUnen" (S. 368). ©ie ift »ielmehr

in folgenben ©täbten gegeben morben: ehemnüj, Seffau, Sortmunb, Bresben, Hamburg, Seipjig,

Sübecf, München.
,

9itd}t erfreulicher als ber 3nf>alt ift baS fpradhltche ©emanb ber 2lrbett. «Reben trocfenen,

bürftigen teilen, in fcbtecbtem, unbeholfenem Seutfcb, gefennjeicbnet burd) baS »om SSetfaffet

be»otjugte entfe£lid)e „bieSbejüglicb" unb baS ©ttaufj juerfannte gefd)macf»oae Epitheton „erft=

Jlaffig", fielen foldje, bie in ib^er manirierten aiuSbrucfSroeife, mit ihrem überlabenen Silber:

reid)tum unb ©djautlfte aUeS aftbetifcb,e 9J!afi »ermiffen laffen. Der feiige ^ofmannSroalbau

toürbe an ben „93lü£miffen" unb „©lübniffen" biefer @prad)e feine ^ette greube haben. ®aju

fr6nt Wufd)ler einer peinlichen 2uft an ben auSgefaaenften grembrofcrtern. Da« SBudb ift mit

lateintfdjen , franj&ftfdjen ,
englifdjen, italienifchen Sa36rtern unb »rocfen gerabeju »oßgepfropft.

OTan btaudjt gemif nicht qJurift ju fein — unb mir finb meit ba»on entfernt— um ein gelinbeS

©cljauern ju empfinben, menn man lefen mufi „bie ©ynopftS beS ©efamtoeuore" ober „bie <piece".

Dafi biefem ©pradjenfteunb babei fo burch unb burd) unitalienifdje formen mie „Sriompho" unb

„«ttriabne" (Lamento d'Ariadne) — auch, „thema con variazioni" mufj |man mieberholt lefen

— aus ber geber fliegen fßnnen, ftimmt aQerbingS recht nadhbenflich. Wlit ber grembmörterfucht

beS SSerfafferS hält feine Jitiermut, man fann nicht anberS fagen, gleiten Schritt. @S ift faum

glaublich, men atteS er mit mehr ober meniger ©emalt jroingt, als geugen feine SluSfübrungen ju

ftü^en. Um nur einige ju nennen: €merfon, glaubert, ©riüparjer, ^ebbet, ^5tberlin, Äant,

Äleift, 2amarttne, Sichtenberg, Sutf)er, Waeterlincf, Michelangelo, Willet, Montaigne, ülobin,

©pengier, ©chittet, Schopenhauer, ©chni^ler, ^>anS Sboma, «ßoltaire, SSBagner, SBinctelmann,

(Mufd)ler fcbreibt SBinfelmann) ufm. ufm. ©oetbe attein mirb ein »iertelhunbertmal be:

müht. Siefer gitatenreichtum fßnnte uns faft in «Berfudmng führen, auch einmal ©oethe ju

jitieren. Soch um nicht felbft ber ©ünbe blofj ju merben, moüen .mir un« mit einer Slnbeutung

begnügen, inbem mir auf bie ©cblufjjeilen ber 23erfe „»om SSater i>aV ich bie Statur" aus ben

gahtnen 3£enien htnmeifen.

MufchlerS „Ülicbarb ©ttaufj" ift ein tupifcbeS (StjeugniS beS in unferen Sagen üppig ge=

beihenben Äunft^euittetoniSmuS, jener an ber äfthetifdben spbrafe ftch beraufchenben Muftffchrift--

jtetterci, bringt bem Äenner nur Ärgernis unb bem Saien feine Belehrung, ift, um baS @nbe

unferer SBefprecbung »om älnfang miffen ju laffen, überPffig. üBiap Ärieni^.

Musical Association Proceedings, 1924—25. 8°. Sonbon 1925, moveüo&Co.

[2luS bemSnhalt: £. 2lntclif fe, The Renaissance of Dutch Music. — Father älnfelm
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£ugbe«, Worcester Harmony of the Fourteenth Century. — <?. Jp. gelloroe«, Orlando
Gibbons. — <5b. £. jtttfon, Modern Harmony from the Standpoint of the Teachcr, ufro.]

UotisBftlenfcer für OTuftfer unb SWufiffreunbe. öffij. 3abrbuch b. ofterr. 9Jtufifer»erbanbe«.

Oleb. »on S.«K. £aflbruner. 3g. 2. 1926. 16», V, 88, 192 ®. 2Bien, SR. tele«.
1.90 Nrn.

Pommer, £elmutf). £>e« äSolfe« ©eele in feinem Sieb, eine (Einführung. 8°, 91®. 2lugg :

bürg 1926, SBärenreirerakrlag. 2.70 9im.

XXovtl), 9?oger. The Musical Grammarian. Edited by Hilda Andrews. With a foreword
by Sir Richard Terry. Jonbon 1926, Oxford University Press. 3/6 sh.

@CßtborougI>, Sorott));. On the trail of negro folk-songs. 8°. Sambribge, OTaff., 1926,
Harvard Univ. Press. 3 # 50 c.

Scbdfer, OTartin. 93olf«liebet au« bem Äinjigtale. 2lu« bem 2}olE«munbe gefammelt, mit ben
jroeu bjro. breiftimm. äBeifen aufgejeichnet u. mit ett, 2lnm. br«g. 8°, VIII, 116 @. 50?ar:

bürg 1925, 9?. ©. eiroertfdie 23erlh. 2 Olm.

Spulte, £an«. Sa« muftfalifcbe Schaffen be« Äinbe«. Sin «Beitrag jur SBertiefung unferer
beulten TOufiferjiehung im adgem. u. be« OTuftfunterricbt« im befonberen. gr. 8°, 75 ®.
Seipjig 1926, $. <£. G. Seucfart. 1.80 Olm.

Stamm cin^cittidjcr VTulobien für Rircfeenlieöer. £en beutfch:e»ang. ©emeinben bar=
geboten ». beutfcben e»ang. £trchenau«fcbu&, 8«, 67 @. SBerltn 1926, 9W. SBarnecf. 1 Oim.

Vtyö, 21. Verklaring van al de Muziek-uit-drukkingen. 8°. spitthem (»einten), 3 S8e»S
3.50 Fr.

'

9tetwuftja&en aftet? £Dluftfn?erfe

[tfttftincjnant, fierre.] Deux livres d'orgue . . . 1531. Transcrits et pubiiees p. Yvonne
Rokseth. Publications de la Socie'te" francaise de Musicologie. Tome 1. 4», XX
+ 58 @. q)ari« 1925, <?. Sroj [Seipjig, SSreitfopf & jpartel].

Kug 5er Cembaloseit. Äla»terftücfe alter OTeifter frei bearh. »on Satt £erm. spillnei;.

2. $olge. (SWuftf im £au«, J^eft 38.) 16 @. $olf«»erein«:ffierlag TO.=©tabbach. 1 9im.
Bad?, 3. <B. Goncerto 9?r. 2 $bur. .Kontinuoöearbeitung ». @. 95canb>)Cjett>«fi. [OTit einer

einförmig ». Dr. Slavl ©eiringer.] fl. 8", VIII, 36 @. — Soncerto Wr. 3 ®bur. £on=
tinuo6earbeitung »on £an« © dl. einer Einführung ». Dr. Äarl ©eiringer.] fl. 8»,

VIII, 35 @. 3Biener <philharmonifdjer Sßerlag [1926].

93on biefer neuen £afchen=sparttturau«gabe ber 93ranbenburgifcben Äonjerte liegen un« als
erfte groben ba« jroeite unb britte »or: in mufiergültigem Stich, ber SBacb« Urtert unb bie f»ar-
famen Ergänzungen an 93ortrag«jeicben genau unterfcbeiDet, mit einer Einführung ©eiringer«,
bie ©adjlichfeit unb fünfilerifcbe« ©efühl Bereinigt, unb mit einer .Stontinuobearbeitung, bie in
betben Jaden bem ftiliftifchen geinfinn ber »erantroortlicben OTuftfer befonbere Ehre macht.

Bad), 3. @. Kantate 9cr. 60 „0 Eroigfeit, bu ©onnerroort". Äontinuobearbeitung ». 2lrthur

SBillner. fl. 8 », VIII, 36 @. sphilharmonia^artituren 9?r. 105. 3Dien 1926, fhilhar--

montfcber SSerlag.

Ser sphilharmonifche Sßerlag hat mit ber Verausgabe SBacbfdier Äirdjenfnntaten bereit« in
größerem Umfang begonnen unb erroirbt fid) baburdj ein befonbere« 93erbienft: biefer „SialoguS"
jtüifdien Jurcljt unb Hoffnung, ber ben .Rantaren:, „<5oncerto"=sprototi>» be« alten ^ammerfdjmibt
jur b,ßd)ften einbrtnglidjfeit fteigert, tft ba« fed)fte ber fo juganglid) gemalten SJBerfe. ©ie Streue
ber SBtebergabe tft »ollfommen, bie Bearbeitung be« ^ontinuo burdj 9lrtl)ur 3Biüner ift nidjt nur
untabelig, fonbern »on befonberer geinlieit; OBiltielm gifcher hat eine lid)t»oüe, ben Saien auch
gefcbidjtlicb auffldrenbe Einführung betgefteuert.

le 23I«HC, Sibier. Airs de plusieurs musiciens reduits ä quatre parties, publikes par
Henry Expert. gr. 8», 16 + 90 @. spart« 1925, Maurice ©enart, 100 Fr.
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(CertOtl, <pierre. Messes ä quatre voix [Sus le pont dAvignon — Adjuva me — Regnum

mundi) publies par Henry Expert. gr. 8«, 16 + 130®. «pari« 1925, «Maurice ©enart.

100 Fr.

Cljarpetlticr, OTarc=9Intoine. Polichinelle, premier intermede de Malade imaginaire de

Moliere. Musique de M.-A. Charpentier, reconstituee et complete'e p. Julien Tiersot.

qjaviS 1925, Le Menestrel.

jDanyel, Jobn. Chromatic Times. (2luS SanpctS „Songs for the lute, viol, and voice",

2onbon 1606.) Sonbon 1925, Hefter.

(Dtgelftfitfe alter ttteifter. Sür JUasier htaxb. »on Jtart ^ermann q3iUnei>. (TOuftE im

JpauS, J&cft 62.) 19 @. 93olEg»erein$--93erlag, OT.:@labbacb. 2.50 ülm.

ÜJUttetfun$en

SOorftanb unb ©efretär ber Union Musicologique im £aag »erfenben an bie 9Kit=

gtieber ber Union ein SJlunbfdjretben von folget SEBtcbtigfeit audb für bie TOitglteber ber S9H®,

bafs mix eS in beutfdjer Uberfefcung »oüftänbig mietergeben m&ct,ten. Sie ©tcHungnabme ju bem

©cbreiben mufs natürlich ber nädjjren ®eneral»erfammtung ber ©3)1® »orbefjalten bleiben.

„«flad) ben urfuriinglidben Statuten ber Union Musicologique fonnten bie Sölitglteber

beS 33orjtanbe8 bis jum 1. Jan. 1925 nur aus ben «Kationen geroäblt merben, bie am SßBelt-

frieg nicbt teilgenommen tjatten. ©er ®runb tiefe« S8efd)lufTeS bebarf feiner €rfläiung. Über--

jeugt, ba£ biefer »orläwfige pufranb fo balb als m&glicl) ein €nbe finben muffe, (>atte ber Sßor=

ftanb tiefe« £f>ema fcbon in feiner ©ifcung Dom 27. September 1924 bebanbelt: in i^r nmr--

ben bie tarnen mehrerer <perf6nlid)feiten »orgefd; lagen, leren eintritt in ben Borftanb mit

©cnugtuung begrübt roorben märe. @o roantte fid) biefer an bie Herren ®uibo 3Ibler, üBilliam

Sarcla»; ©quire, §b. »an ben SBorren, @. Gefari, Otto Äinfelbey, 2lnbve*pirro unb War Seifert

mit ber «Bitte, ficät) ju äujjern, ob fte bie 2Babl in ben SSorfianb »on 1925 annehmen mürben.

Ser aSovjianb batte bie befonbere Jreube, »on ben Angegangenen einhellige guftimmungS;

erflärungen ju empfangen. 2luS »erfdjiebenen ®runben fonnte aber leibet bie SSerfammlung,

bie mit einem großen Wufiffeft jufammenfaden foüte, nod) nid)t ftattfinbcn. Die Bereinigung

ber SSerfammlung mit einem OTuftlfeft fdjien beSbalb jmecfmäfsiger, roeil fie bie ^ufammen fünft

Bieter TOitglieber m&gtid) gemacht bätte; nur in ibrer ©egenroartunb mit ibrcr £eilnaf>me burf=

ten «Pläne »on folcber Tragweite gemeinfam erörtert unb entfdjieben werben.

93ei ber ©rünbung ber Union mar ber ridjtunggebenbe ©ebanfe, eine Jnftitution ju

fdjaffen, bie berartig ju leiten mar, bafj in ibr jmifdjen allen teilnebmenben Nationen ö&aige

®leid)bett »erbürgt unb fcafs gemeinfame Arbeit in allen mefentlidjen fragen ber TOufifmiffen;

fcbaft gefiebert märe.

9}acb jablreicben Unterrebungen mit SSertretern »erfdjiebener Nationen i>at ber SSorfianb

eine üie»ifion ber Statuten in« Auge gefafst, um ber neuen Drganifation eine angemeffene

©runblage ju fdjaffen. 3n bem folgenben 2tu«jug ber Statuten linb bie miebtigfren fünfte

biefer Umgepaltung angefüb» t.

a) Sie nationalen ©efettfcljaftcn (mie j. SB. bie S^l®, Socidtd Francaise de Musicologie,

bie ©cbmeij. OTufifgefeUfcbaft ufn>.) bebalten if>re »6aige ©elbjtänbigfeit 6ei, aber fcblie;

fsen ftd) in corpore ber Union Musicologique an, b. i>. att itjre Witglieber werben

aud) «ölitglieber ber Union, unb ehalten fo ba8 SRecbt int iJBabl eine« SBorftanbS;

mitglteb«.

b) SieTOitglieber einer an bie Union Musicologique angefdjloffenen Bereinigung erhalten

bie SBer6ffentlidbungen ber Union }u einem 9Sorjug«preiS.

c) Sie @d)riftleiter beö Bulletin de la socidtö „Union Musicologique" merben burd)

ben SSorfianb ernannt.

d) $Mnfd)en8roert ift, bafs bieg SßuQetin in erfter ?inte ülrtifel »on allgemeinem ^ntereffe
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aufnimmt. Sie »ertobifcfyen «Beröffentlicfyungen Sei- nationalen ©efeUfdjaften bleiben in

6er üBeiterfübrung ibrer bisherigen 2lbftcf)ten »oHfommen unberütjrt.

2Bie Bernte erw&bnt, war eS Bisher unm&glid), tiefe Umbilbung unferer Srganifatton »or
einem jablreicb, befugten ftorum ju bef>anbeln.

3n btefem Jabre ftnb bie 2luSftcf>ten günfiiger. 3m 3uni 1926 ftfjitft Sübetf ftcb, an,

bie £unbertja(>rfeier feiner «Hnerfennung als freie SJieicfygfiabt ju begeben: unb mir wiffen, bafj

ein Äongrefj unferer Union biefer ©tabt wiafommen fein mürbe, bie nidjt weniger als £am;
bürg, Seidig u. a. baS Üiecfyt l)at, auf ibre muftfalifdje äkrgangenbeit mit ©tolj ju bttcfen.

SieS wäre bie befte @elegenl>eit, über bie neue Drganifatton entfcfyeibenbe «Befdjlüffe ju faffen.

Sie «Berfammlung ift für bie le^te 2Bocl)e beS 3uni »orgefeben, unb äwar mit «Jiücfftdjt

auf bie «Bücfeburger Sagung. <?S wäre förberltd), wenn unfere «IKitglieber bei ifjren nationalen

®efedfd)aften bie aibftcljt ber ©tatutenummanblung befannt machen unb ben «Borfranb über
ibve äMnfdje unb (plane auf bem 2aufenben galten wollten, um fdjon » o r bem Sübetfer .Son=

grejj ju einer möglich,!* »oUftanbigen Übereinfiimmung ju gelangen.

Surcb, bie Umgejrattung ber Statuten werben aüt nationalen ©efedfchaften bie «Bürgfcbaft

für ibre »ottfte Unabfjangigfeit erhalten. .Seine unter ilmen wirb eine «ßormachtfteüung ju
Ungunften ber übrigen beanfpruchen fönnen.

(golgt bie «JSorßanbSlifie feit ber ©eneralüerfammlung »om 15. £>ej. 1925:)

Dr. 25. %. ©cfyeurleer, spraftbent, 3m £aag,
Dr. 2. sp. 3. «DlichUlfen, ©efretar, 3m £aag,

«Prof. Dr. £. «ilbert, «Berlin,

sprof. Dr. Ouibo Slbler, 2Bien,

2B. SBarclai) ©quire, 2onbon,

<5b. ». b. «Borren, «Brüffel,

@. Sefari, SJiailanb,

«Prof. Dr. aingul £ammericb, .Kopenhagen,

sprof. Dr. D. Äinfelbei;, «Jiew S)orf,

«Prof. Dr. «ftef, «Bafel,

sprof. Dr. Dobias «tforlinb, ©tocfbolm,

«prof. Dr. 21. «pirro, «pariS,

2lb. ©alajar, «ütabrib,

Dr. D. 9W. @anb»if, ÖSlo,

Dr. 3- 2Bagenaar, 2a Jpaye.

9lebattionS:Äommiffion: Die Herren ©cheurleer, ©eiffert u. ©mijerS."

Dr. 2Berner Sancf ert fjat fidE» an ber Unwerfttdt Jena als sprieatbojent für Wufitwiffen--

fcbaft habilitiert, ©eine 2lntrittS»orlefung am 13. gebruar 1926 behanbelte baS 2hema: „3.
@. «Bach unb bie beutfdfje Oienaiffance".

3n ben spfingfttagen (22.—24. 9M 1926) finbet unter ber 2eitung »on SÄufifbireftor

Srnft SBollong bog II. £ijtorifche Wufitfeft in «Jlubolftabt ftatt. £>aS sprogramm »er=

fpricbt auger SHJerfen Olubolftäbter OTufifer (©rlebadb,, (5br. ^oerfter, ®eorg Sebel, Sbr. ©ott^elf

©cb,einpflug, ^einr. <5f>r. Rod), 3Mar eberwein) J^&nbelS „Sepbta" in ber «Bearbeitung »on 9Kar

©eiffert.

2lm 6. Februar bat ba« Collegium musicum ber Uni»erfttät Erlangen unter Seitung

»on Dr. ©uftaü »ecfing aU ®afi be8 OTufit^nftitut« ber Uniöerfttdt Bübingen einen Slbenb

mit „9J?uftE beS TOittelalterS" »eranftaltet, ber »on bem Organum Alleluya Pascha beS «Ufagi.-

fter 2eoninu« bi« ju SBitlaertS Agnus Dei au8 ber Missa super „Benedicta" fübrte. ein nod>

reifer erweitertes «Programm jeigte ein für ben ^iftorifdjen Sßerein «Bamberg »on «Betfing

unb ©tubienrat DSfar ©ifcb, ner geleiteter 2lbenb; er brachte u. a. bie in jfpeft 1 biefe« 3a^rgangS
unferer geitfd)rift »erßffentlidb,ten beiben Sieber aus Älofter Sbracb. — Sa« OTufifwiffenf^aftlic^e

©eminar ber Uni»erftt&t erwarb im »ergangenen ©emefter bie DemonftrationSfammlung beS

«Berliner «p£)onogrammarcb,i»S mit 120 SJBaljen erotifdjer «BolfSmufit unb bem }ugeb>igen fbono--
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graben. Sine Sammlung »on ©d)aUplatten mit Äunftmuftf aus Sfctna, ©tarn, 3a»a, Arabien

unb «ägypten (tifteten Die „DbeonsSßerte", SBerlin, bie auch, ben «ptattenapparat lieferten.— «Had):

folger beS Siffiftenten Dr. 2B. Donnert, ber fiel) an ber Uni»erfttat Jena habilitierte, rourbe Dr.

äarl 35ejeö,

3n einer «ürtifelteibe ber @d)>r>ei}erifd>en «Btufitjeitung, 3abrg. 66, «Hrn. 1—5 (,,3of). @eb.

S3ad)S frvtfjefte Kantaten unb baS «Jlätfel ber SufaSpaffton") unterjiebt 3afob ® ef) ring in ®larus

baS Problem ber €d)tbeit ber SufaSpaffion nodjmatS (man »gl. bef. 3. @d)m;er, beitrage

jur SBad^KritiE I) einer eingebenben ftilEritifdjen Unterfud)ung unb Eommt ju bem Ergebnis, bafj

ftd) ihre 93ad)fdjen güge ebenforoenig leugnen liegen, roic eS unmöglich fdjeine, bafj 93ad) felbfi als

Äomponijt in $rage fomme. „Witt «prieger brangt fiel) einem bie ©eroifjbeit auf, bafj ftd) bie 2lb=

fdjrift ber SuEaSpaffton bureb, S3ad) in bem peitraum }roifd)en 1732 bis 1734 aus rein Eünfile;

rifdjen «Jtucffidjten nid) t erflaren liejje, bafj 93ad) »ietmebr ,in irgenbeinem perfönlidjen «BerbaltniS

jum Äomponiften geftanben baben mufj'. Diefer ift jroeifelloS ein noch, unfertiger, aber begabter

junger 9Jiann. «ffiarum foa eS nidjt ber «Hbfdjretber beS jmeiten Seils geroefen fein: «Philipp

Smanuel »ad)?" UnS fdjeint in ber £at biefe 26fung einigen ®rab »on innerer unb aufjerer

SGBat>vfct)emlict>{eit ju £>aben.

«2Bie 3ulien Sierfot im gebruarfjeft 1926 ber Revue de Musicologie mitteilt, ift eine

balbige «JleptobuEtion »on «petrucciS Odhecaton nad) bem »ollfianbigen (Jvemplar ber «parifer

Conservatoire-SBibliotbeE }u erhoffen.

3m gebruar ging burd) bie beutfdjen Leitungen bie «J?ad)rid)t, bafj im 2lrd)i» beS »erftor:

benen ©rofjfürfien Äonftantin in 2eningrab jabtreidje OTanufEripte »on «Dtojart unb 93eet=

bo»en gefunben roorben feien. — 2luf eine Anfrage teilte bie «llfabemie ber «Biffenfdjaften ber

33@@9l mit, bafj fie augenblicflid) nicfjt in ber Sage fei, über ben «Oerbleib ber WanufEripte 2luf;

Elarung ju geben.

«paefielloS „Socrate immaginario" ift im gebruar in ütom auf bem Teatro degli In-

dipendenti jur «Uuffübrung gelangt.

Kantor Sllfreb ©tier in DreSben f)at mit feiner Äantoreigefettfdjaft am 24. $ebr. eine 2luf=

fubrung »on SWeifierroerEen geifilidjer (StjotmufiE »eranftaltet, auS beren «Programm ein brei=

ftimmigeS Ave verum »on 3oSquin («JteuauSg. 93b. IV, auS ben Motetti De passione 1503)

unb ein »ierfiimmigeS O salutan's hostia »on «pierre be la «Jlue befonberS ber»orgeboben feien.

Sie Jreiburger Sagung für beutfdje DrgelEunfi, bie »on bem 3JlufiEroiffenfd)aft=

lidjen 3nftitut ber Uniöerfttat Jreiburg i. 93r. unter Leitung beS SireEtorS, «Prof. Dr. «JB. @ur=

litt gemeinfam mit bem 1. «Borfiljenben beS «BerbanbeS ber Drgelbaumeifter SeutfdjlanbS, Dr.

h.c. C. SBatcfer, für ben 8. bis 10. Stpril geplant mar, ift auf »ielfadjen 2Bunfd) unter lätv

bebaltung beS bereits mitgeteilten «Programms auf ben 27. bis 29. 3uli »erlegt roorben (an=

fd)liefjenb an baS bieSj&^rige Äammermufiffeft in Sonauefdjingen). 3bre «Blitroirfung baben ju»

gefagt mit Äonjerten: «Prof. 2llfreb ©ittarb (£amburg=93erlüi), ©iintber üiamin (Seipjig), Äarl

«»lattbaei («Bintert^ur) ; mit «Jleferaten: qJrof. Dr. Äarl ©traube (Seipjig), «Prof. Dr. «Ulbert

©djroei&er (©ftnSbad)), «Prof. Dr. «JBittibalb ©urlitt (greiburg i. 93r.), Dr. ÖScar «Batcfer (2ub=

migSburg), Dr. ^ermann @rpf (fünfter i. SB.), Dr. 3of. «)Wttller:S8lattau (Königsberg), Dr.

^anS Suebtfe (»erlin), Dr. Hermann Detter (Stuttgart), «JiegierungSrat Jpermann «JWunb (Wagbe:

bürg), ^anS £enni> 3abnn (Älecfen), Jpermann 3ung (SubroigSburg), Srilj Sebmann (®ßttingen).

Dr. «IBalter Ärug in ©djopfbeim erfud)t um Stufnabjne folgenber Entgegnung: „«Blit feiner

93efprecbung im 3anuarbeft tut 21. ©dmtilj meinem 35ud)e über „»eetbouenS SBollenbung"

atterlei €bre an. «Kur ftßren ibn bie »ielen 21ntitbefen. @r meint, bafj idt> »or lauter 2lntitf)efen

über ,j?albtt)abr^eiten' nidjt binauSfomme. «IBäbrenb fonft alfo SKeid)tum an 2lntitf>efen ®ox-

jug angefeben roirb, ift baS bier anberS »erfianben. ©djmi^ beginnt bie Oleibe ber «ilntitbefen auf--

jujablen, bricht aber ab, roeil er bie 2ifte beliebig »erlangern E6nnt. @r ift im 3«tum: er fonnte
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fie nidfjt uerlangern, fie ift namlid) enbloS. Unb f)ier rotrb baS «ÖJipoerftanbniS jroifdjen '@d)milj

unb mir offenbar. Wein «Budb, fjat feineSroegS »tele 2lntttf>efen, eS befielt »ielmefjr aus «2lntitl)efen,

e« ift ein richtig antit^etifdjeS «8ud). «ilber ntc^t etwa, roie ©dermis meinen möchte, weit td> »on
ben 2Intitf)efen ntd)t loSfommen fann, fontern roeil baö £f>ema a n ti c tt fct> ift. ©aS 93ud>

bejeidjnet fid) auSbrücflid) als eine ©treitfdjrift, unb tut bieg barum, roeil es bem heutigen ebenfo
billigen mie Ignoranten SWoberoort »om großen ©yntfietifer «Beetf>o»en bie «Xatfadje beS «ilnti--

tf)etiferS 58eetf)o»en gegenüberfietten roiH. 2B. Ärug".
«Dtit ber «Äblefmung beS „billigen" «JKoberoortS »om großen @»ntf;etifer «Beeteen bin id)

ein»erfianben. «Kur bejroeifle id), bap fiel» baS alte «OToberoort »om ©yntfietifer burdj ein neues
©cbjagroort »om 2lntitf)etifer aus ber «B?elt fdjaffen läpt. 3n betben Jollen ergibt ftcb, ein

ewiges ©eferaef), an bem man, um eS nod) einmal ju fagen, ftfdjfienS äfil>etifd).-literarifd), aber
nicfyt fadjlid) intereffiert fein fann. 21, @d,mil}.

3u bem 2luffa§e »on Dr. qjeter €pftetn „£elemannS granffurter j?antatenjaf>rgange" in

«Kr. 5 biefer 3ettfcf>rtft mödjte id) mitteilen, bafj in meiner ungebrueften Siffertation „®eorg
«pfliliuö 2elematmS Jranffurter iUrcfyenfantaten" (granffurt 1925) «XelemannS «tertbidjter unb
bie Senologie ber $ranffurter Äantaten bereits unterfudjt roorben finb. Dr. OTicfj. «ölei£ner.

Kataloge
Äärl (Srnft öenrtct, «Berlin W35. 2[uftionSfataleg CVII. «Berfieigerung »on 2lutogra»f)en

aus ben ©ebieten ber Siteratur, «Biffenfdjaft unb Äunft. «fiadjlafi beS @ef> «2lrdji»ratS Dr.
©ufla» .S&nnecfe, «Harburg, unb anberer sBeftl}. 22. u. 23. Jebr. 1926.

(»rief «BeetfwenS an gmeSfall ». 18. Slug. 1816; an @d>lefinger ». 20. @e»t. 1820;
Slbfdjrift eines €Sbur=Q.uattettS »on £aybn burd) 93eetf>o»en aus ben Jahren 1793/94; «Brief
©lucfs an Älopjtocf ». 10. «ö?ai 1776; jroei Sieber unb ein Serjett »on ©dmbert; «riefe »on
<5. <pf>. <£m. «Bad;, «Berlio}, Sifjt, «Braams, «Bagner, sHSolf ufro.)

3. ^. 0rargar&, Berlin. 2lutogra»f>en. «Berfteigerung am 15. gebr. 1926. «Arn. 337—
500: Äunfr, mit einer «Jteilje »on «Wuftfevbriefen unb ^manuffripten (Sfjerubini, Sonijetti,

«ZBagner, Sifjt, «Bäloro, 33ra&m8 ufro.).

Siefem £efte liegt ein «profeeft beS «JßerlagS ©ufta» «JSoffe in OlegenSburg bei, übet feinen foeben
erfebtenenen „«Wmanacfj ber S.eutfcben «öfufifbücberet auf ba« 3aljr 1926".
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©tlte
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.8. @. Sederer («Berlin), €in greifinger «Wenfuralfober aus bem Jafire 1707 »on «Bficßael
äßurmb

g61
^)anS ^6ljfc6 (.«patte a. b. ©.), «Dtetrtfcfje «ilnalpfe »on ©Huberts „©tetc&en am @»tnn=

rabe" 371
SBücfjerfcljau 376
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gcttftyrift für «Kuff»tffcnWaft

©tefcente« £eft 8. Organa 2fpttC 1926

(ärfcheint monatlich gür bte SWitglieber ber Seutfcben 9)fufiFgefeIlfchaft FoftenloS

ein Vorläufer <£&rt|h>p& 3ßBUR6afl> ©lucf*

93on

2Batt|>et Detter, ®amtg

Su ben Äompontfien bes 18. SafjthunberiS, über bic bte SJcuftFgefchicbte noch nicht

ihr te§teö 2Bort gefprocljen bat, gebort Okorg (£^rtftopf> Sßagenfeit, ber £ompo=

fittonSjogltng 3. 3. Sur' unb Älamerlebrer ber nochmaligen jtaiferin Sparta &herefta,

oon beffen beFanntefkn ©chülern granj Suffe? , ber ^ianifi unb Älatnerpdbagoge,

Sofcann Stteberttfch, ber Älaoterlehrer ©rillparäerö, unb nicht jutegt 3ohann ©chenf,

ber Äomponifi beS „Sorfbarbter", genannt feien, 2llö ÄtooierFomponift hat 2Bagenfetl

freiließ fchon Idngft einen Flangootlen Olamen, unb neuere gorfchungen haben ihn

auch als ©infoniEer auf ein höhere« ^oftament erhoben 1
. Über ihn als Spern--

fomponiften hat man jeboch noch fo gut wie nichts vernommen, obwohl er atS folcher

anndhernb bte gleiche SSeachtung oerbtent wie alö ÄlaoierFomponift, ©infontFer unb

ÄtrchenmufiFer 2
. ©eine in ihren Kiefen weiche, ja romantifch'fenfible 9?atur, wie fte

fich in feinen Dpern beFunbet 3
, hat fich webet gegenüber ber langfam oerfallenben

opera seria, noch innerhalb ber oerfchtebenen 9tegenerationSbefirebungen feines 3e ' ts

atterö burchjufe^en »ermocht, gefebwetge bafs fte mit ber SBttlenSftdrFe, bem -Stelbes

wufjtfetn unb ber >5dhtgFett eines ©lue? hatte FonFurrieren Sonnen. £iefer Umfianb

Fann uns nun aber nicht etwa ©runblage etneö Werturteils fein: äBagenfeil hatte

1 £ter ift in «jler Sinie üiobert @onbf)eimer mit feinen in biefer geitfcfjrift IV 323ff unb

im 2lf9Jt IV 85ff erfebtenenen ^Beiträgen ju nennen; er bejetebnet 2Bagenfeil gerabeju als „erfkn

SScdenbet ber beutfeßen ©infonie".

2 @ine längere ©rubie son mir über 2Bagenfei( als Dpmifompomft roitb baS 1926 erfdbeinenbe

»on .^ermann 2lbert fjerauSgegebene OTojartjafjrbud) bringen.

3 Slujjer jablreicben freineren SBübnenroetfcn (^eflfpietw, (Serenaben ufro.) febrieb er folgenbe

mir befannte opere Serie: „Ariodante" (1745), ,.La clemenza di Tito" (1746), „Alessandro nell'

Indie" (1748), „II Siroe" (1748), „L'Olimpiade" (1749), „Antigono" (1750) unb „Vincisiao" (1750).

Seitfdmft für 9)}n(tf»iflenf*oft 25



386 äBaltJjer fßetter

mit feinen £>pem wenig @lucf bei feinen ^eitgenoffen, weil er abfeitö oon ber

: breiten ©trajje baute, weil er ein eigenbroblerifcber ©efelle war, ber in allen Slugen*

blicfen ecbter fünfflerifcber ©ngebung nicbt nur an ben SKobeffromungen in ber £>per

feiner >3eit feinen Seil batte, fonbern mfirnftto gegen ben «Strom fcbwamm. Die

Unbewujjtbeit feiner funffferifcben ginfiellung, bie ein eigentlicbeö Programm, eine

öerfianbeömd§tg firierte SWarfcbricbtung etwa nacb bem SDJufter ©lucfö unb feiner be*

röbmten programmatifcben ^ampblete 1
ganj unb gar nicbt rannte, lief? ibn, fotoeit

ic& feine muftfaltfcbe SOJentotttat ju beurteilen oermag, baö 93efonbere feines fünft«

lerifcben ©cbaffenö faum abnen unb auf feinen gall flar erfennen. Unb eine feine,

jart fonturierte, fleingliebrige — in oereinjelten Momenten befonberer Snfpiration

ficb allerbingö ju ragenber J?6be recfenbe — SD?ufiE wie bie SBagenfetlfcbe muffte
unter bem Strienrouft ber ^eit oerfiauben unb in 23ergeffenbeit geraten, wenn ibr

©cböpfer ficb nicbt für fie mit bem @cbwergeroicf;t einer felbfibewufjten unb aielflaren

^erfonftcbfeit einfegte. Um fo widriger ifi bie Slufgabe, ber tc& micb in ber golge*

jeit nacb Gräften ju untergeben gebenfe, bie Aufgabe, Äenntniö t>on biefer eigenartigen,

von tbrer Umgebung ficb beutticb fonbernben £pernFttnfi ©eorg @>riftopb Sßagenfeilö

ju »erbreiten. Der oorltegenbe 3Irttfel bat ficb nun allerbingö nocb nicbt baö Jiet

gefegt, Stecbenfcbaft oon ben ffiirfungen ber 2Bagenfei(fcf)en Dpernfunfi im allgemeinen

abjulegen, fonbern er foll förö erfie lebiglicb etwaö über bie ganj merfwurbige unb
auffatlenbe 23ejiebung mitteilen, oon beren ©orbanbenfetn icb burcb einen glucfltcben

§unb Äenntniö erbieit, ndmlicb bie SBejtebung 2Bagenfeilö ju feinem ©eringeren alö

Cjbrtffopb SBtltibalb ©lucf.

Unter bem Äatalogjeicben „18032 (A. N. 61 B. 9) ch. XVIII 98, 130f. obl."

finbet ficb in ber Sttufiffammlung ber 2Btener 9cationalbibliotbef bie Jpanbfcbrift einer

„SÄtfcboper", alfo eüwö oon mebreren Äomponifien getriebenen SHkrfeö, beffen

Xitd lautet: „Euridice, favola pastorale per musica, da rappresentarsi nel nuovo
privilegiato imperiale teatro in occasione del . . . . giorno del nome di S. A. R.
la serenissima Maria Anna, arciduchessa d'Austria. Anno 1750." Der Xitel

„Euridice" bat an ficb nict)tö 2luffallenbeö, benn Dpern, geft= unb ©cbdferfpiele biefee

9tamenö finb befanntlicb fo alt wie bie ©per felbfi Der ©efellfcfcaft, jn ber 2Bagen=

feil ficb alö SKttatbeiter an biefer 9»ifcboper befinbet, braucbt er ficb ntc&t ju fcbdmen;
feine ^itfomponiften finb ^oljbauer, #affe, Sommelli 2

, ©aluppi unb 23ernaöconi.

Die @efamtpbt)ftognomie beö jwetaftigen SBubnenftucfö ifi wenig cbarafterifiifcb ; um
fo bejeicbnenber aber ift bie Stolle, bie SBagenfeil fptelt. ©leicr) bie erfie Slrte flammt
»on ibm; aisbann ert>dlt Jjoläbauer baö SBort, um eö alöbalb roieber an SSagenfeil

abjugeben, ber mit ber 2lrie „Io mi sento" (Allegro, gbur, 3
/8 ) ficb ein «Unrecht auf

befonbere 23eacbtung erwirbt, baö ibm bann aucb wdbrenb fetner weiteren üttttarbetters

fcbaft nicbt gefcbmdlert werben fann. 2Jucb wenn bie jeweilige 2lutorfcbaft nicbt burcb

befonbere 33eifcbriften gefennjetcfenet wäre, Fonnte ber Äenner Sßagenfeilö niemalö
im Zweifel fein, an weiter ©teile feine geiftige Urfceberfcfcaft fefijuftetlen wäre. Die

1 SSorteben ju „Alceste" (1767) unb „Paride ed Elena« (1770).

2 ber f)unbfd)tiftlid)cn ^oriitur wirb er unort(;o9rfl>)f)if* «lS „Jomeßa" frfjcid;net, r»o6 ober
ju feitmlei ^VDciffl an feiner. 3bcntitAt berechtigt.
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eben genannte 2lrie bot einen Jpaucb oon Mojartifcber 2lnmut unb Hingt ganj oon

fern ein wenig an 23arbarinaö Äaoatine „L'ho perduta, me meschina!" („Le Nozze

di Figaro" IV 1) an. Sem aufmerffamen 25eobacl)ter fann eö ferner nicbt entgegen,

t>aß ©agenfeil unter feinen Mitarbeitern offenbar bie ©onberaufgabe jufiel, oornebm*

tieb bie ßbore ju fomponieren unb alte jene Sertpartien mufifaltfcb ju geftalten,

benen gegenüber eö mit einer regulären Da-capo-2lrtc, wie fie bie anbern Äomponifien

auögtebig oerwenben, nicbt getan war. ©o begegnet man beifpielöweife einem neuns

taftigen Arioso (8 + 1 Zahl), welcbeö bireft in ein brettaftigeö Accompagnato

münbet, bem fieb ein längeres Secco anfebtießt. ©o etwas läßt, namentlicb in biefer

Umgebung, ebenfo aufboreben, wie etwa ein mebrmattger SBecbfel 5n>ifcf)en
6
/8 = unb

2/4-Xaft tnnerbalb eines unb beöfetben 2lbfcbnitte$ einer obenbrein beö 93orfptelö unb

ber JSotoratur ermangelnben 2lrie. 2lber erft am ßnbe beS jweiten 2lfteö fommt bie

Überrafcbung: eine auögebebnte Orfeo-©jene, ^ fc 'e unoerfennbaren Merfmale einer

ftiliftifebsformaten 93orwegnat>me wefentlicl)er 23efianbteile ber erften ©lucffcben gteform:

oper aufroeift.

«Jlicbt nur innerhalb biefer SÜJifcboper, fonbern überhaupt inmitten ber gefamten

itatienifcfjm Spernfunfi um 1750 bürfte biefe ©jene eine nabeju einjigartige Stellung

einnehmen. 3cb fprec^c oon einer ©jene: baö (Sbarafterifitfcbe an biefem ganj

großen mufifatifebs bramatifeben 2Burf ©agenfeitö liegt nämlicb etnerfeitS in ber

©cbaffung einer langen SReibe fletner Sinjelfotmen, anberfeitö in ber ^ufammen=

febweißung biefer Sinjelformen ju einem großen, abfolut einbeittieben ©jenenfompter,

alfo, negatio auögebröcft, im geilen jegtieber ©pur ber überalterten Da-capo-2lrie

unb im Serjicbt auf bie berüebtigte eintönige 2lbfolge oon Secco-2trte; Secco -2trie.

Sie geringe 2luöbebnung ber etnjelnen ©jenenteite fallt obne weitere« inß üluge. Saö

einteitenbe Accompagnato oon 24 Saften, beffen Srcbefter jwar nicbt üppig, aber

oerbältniömäßtg reieb au^geftattet ifi, wirft nicbt nur bureb feine abfolute Sange,

fonbern aueb in feiner Motiobilbung fnapp unb gebrungen. Sonal ifi eö febarf um;

riffen. Mit feinem gmolt, Söbur, (bmolt), 25bur burebmißt eö, bem flotten terts

lieben Verlauf entfprecbenb, einen wefenttteben Zeil ber für bie ganje ©jene maß»

gebenben Tonarten. 5öon ben an&eren Sinjetformen (jutreffenber bejetebnet: Unters

formen) ift feine langer alö 50 Safte, unb biefe größte Sluöbebnung erretebt nur ber

^wiegefang Drfeoß unb €uribiceö S. 158—207 1 (beffen Safte noeb baju mit ibren

brei Siebteln bie fürjefien ber ©jene finb, fo baß bie angeblicb größte 2luöbelmung

biefeS Duetts, genau genommen, iiluforifcb wirb). ©rfeoö Ätagegefang (25 ff.) bat 32,

baS ©uett (216 ff.) 26, ber @bor 135 ff. 23 Safte, ber <5bor 57 ff. unb bie ©teber»

botungen beS ÄlagegefangS (78 ff. bjw. 115 ff.) oerfügen über je 20 Safte, ber €bor

98 ff. t>at 17 unb ber ßbor 208 ff. bjw. 242 ff. bat jebesmat 8 Safte. Sffiegen ber Um
gleicbartigfeit ber »ergebenen Safte (unb Sempi!) ergibt biefe Überfielt natürlich

nur ein ganj robeS, für unfere ^weefe jeboeb binreiebenb jutreffenbeö 23ilb. gür bie

aus biefer <3ufammenftetlung beutlicb erfennbare fonfequente äneinanberfügung fietS

auf baS fleinftmogticbe Maß fonjentrierter gormen fenne icb in ber ttatienijcben ernfren

1 Sie jSiffem setroeifen auf bie entfprecbenb gefennjeicljiieten Safte bcS biefe ©tubte befa)lief;en--

ben 9}otenteÜ8.

25*
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JDper ber $eit fein jweiteS 23ctfptc(. SDcan wirb nicht umhütromten, ht« tu getftiger

wie in formaler Jpinficbt oon franko fifchem Stnflufj (opera comique, tragedie lyrique,

rondeau!) ju fprechen 1
; eine beroettg frühzeitige unb bermofjen tntenfioe fvanjofifc^e

(Jtnwtrfung wirb man anberenorts aber oergebtieb fuchen unb in vollem Umfang
{ebenfalls erft bei ©lucf ausgeprägt ftnben.

@o beachtlich nun auch bte Enappe ©chürsung ber (Jinjelformen fein mag, fie

altein mürbe uns noch nicht bte volle Berechtigung geben, im Jpinblicf auf btefe

2lneinanberfügung oon elf Äleinformen oon einer fttltfftfcfcfortnalen 23orwegnal>me

wefentttcher SBeftanbtetle ber erften ©lucEfchen 9ieformoper ju fpreeben. 2m jeber ein*

jelnen biefer gormen lebt jeboch ein ganj befonberer felbftänbtger ©eifr, ber fiel), unb

baS erfchetnt nur als baS SluSfchlaggebenbe, in jebetn gälte bem ©efamtethoS ber

©jene (beS ©jenenEomplereS) unterorbnet. 30?ir liegt es oollEommen fern, etwa oon

„Settmotioen" im neujeittteben ©inne ju reben. Brögbern barf man aber bie enge

5öerEnüpfung ber etnjetnen Seile ju einer <5tn£>ett nicht übergoren, eine SerEnüpfung,

bie bureb Smponberabilten, rote 5. 33. allgemeine SWittel ber ©imimung, aber auch

bureb fpejietle SOJittcl, nämlich ber Konartenfolge unb 9)?otiobi(bung , herbeigeführt

wirb, ©ewifj finb bie rhhtbmtfierten @-Sbur=2lEEorbe ber Streicher unb Horner Z. 6

als fotehe altüberEommeneS @ut; bie „orride porte" pflegen fie in ganj ähnlicher

Sßetfe auch in ber settgenoffifchen, ja fchon in ber weit älteren italtemfcfjen £>per her*

»orjuloefen —, im pufammenhange ber ganjen ©jene aber gewinnen fte eine eigens

tümttche 23ebeutung. ©anj unoermittelt erfcheint mit ihnen (nach bei gmotls$abenj)

bte @Sbur*£onart (ftreng genommen, allerbtngS nur ber SiSbursÄtang), um ebenfo

fchnell wteber ju oerfchwmben unb erft X. 98 ff., bann aber als »ollgülttge Sonart,

wieteräuEehren, als £)rfeoS flehen um Verausgabe fetner ber £otenwett »erfallenen

geliebten Suribtce ftch ju erfüllen beginnt, unb fchttefjlich, in abermaliger (Steigerung

ber 3ntenfität ihrer tonartlichen SBirfung, ben ^lag erft wtrElich ju behaupten, als

bie gtücfttcb wieber oereinten Siebenben ihren >3wiegefang (158 ff, bjw. 216 ff.) ans

fiimmen. 3Benn Srfeo fpdter (41 f. unb 51 f.) im @egenfa§ jur ÜJfetobieführung beö

tnftrumentalen $orfpielS (29 f.) auf einbringlich flehenben Sonwieberbotungen bie

©ottheiten beS Schattenreiches unter JpinweiS auf bie £iefe fetner Siebe ju erweichen

ftch anfehteft, erinnern uns biefe £onrepetitionen an jene erfren abrupt einfegenben

SsbursSlfforbe, unb es tft fehr bejetefmenb, wie bie gleichen £onwteberfjotungen fchltefjs

lieh eine wichtige, motiotfeh geftaltenbe 9lolle im Suett Z. 170 ff. bjw. 228 ff. fpielen.

£>er 3>»'«g«föng 216 ff. bietet im übrigen ein gutes 25eifptet für SßagenfeitS einfache

unb boch wtrEungsootte 23ariierungStecbniE: man oergleiche ihn mit bem oorangehen«

ben Duett 158 ff., baS er nicht einfach wieberholt, fonbern in ber SGBieberholung oer*

dnbert. 2Btr hahw hier ein Da Capo, wie ein iffiagenfeil es auffaßt: bie 33erdnbes

rung wirb nicht mehr ben willkürlichen Smprooifationen beS ©dngerS anheimgeftellt,

fonbern aus einem mobernen, fubjefttonnbtoibualtfitfchen (Smpftnben bes Äomponiften

heraus etnbeutig fefigelegt, unb baS — ift tt)ptfch aßagenfetltfch.

«Strenge golgertchttgfett burchwaltet bie tonarttiche Sntwicflung. Sem Accom-

1 Sie gerat ber ©jene, mt fie tyier in ?Roten »tebetgegeben iji, tiejje fid) fct;ematifc^ fo hr-

jeidjnen: A—B—C—B—D—B—E—F—G—F—G.
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pagnato-Scbluß in 23bur folgt ber Älagegefang in ber ^aralleltonart gmoll; ber

©eblufj fciefeö ©cfangee bittet baö Bominantportal ju bem grofartigen cmollsgbor

57 ff., unb wie ernfi eö ffiagenfeil um bie irintge
[

tonartlicbe «Derfittung ber Unters

formen ju tun ifi, beweift befonberö beutlicb ber Übergang oon bem 2lllegro=Sö bur=

ß^or 98 ff. jur jroeiten 2Bteberbolung beö »ütgefangeö : ber ganje furje, fnappe ßbor

bat, rein formaliftifcb gebaut, lebiglicb bte gunftion, bie betten SSieberbotungen beö

£rfeo=@efangeö oon einanber ju Reiben (ütonbopunjip!), Reitens, bie fpdter fo

wichtige göbur=2onart nacb itjrem erfien abnungöoollen <*rffingen im 9iejttatto nacb=

bruef lieber oorjubereiten, unb brittenö, einen Übergang oon gmoll nacb gmoll ju

febaffen, obne — natürlich — in gmoü ju bleiben. SDtefe Aufgabe erfüllt ber tyot

auf bie benfbar einleucbtenbfie 3Irt unb Seife, inbem er (einfiimmig, auf neutralem

b!) in Söbur beginnt, aber febon 2. 106 energifcb nacb 23bur auebiegt, um in 23bur,

ber parallele ber Älagegefangötonart, ju fcbliefjen. ©elbfioerftdnblicb bat biefer £at=

beftanb autb innere (bramatifebe) »egrünbung. Olocb ifi ja im ©runbe fein 3xaum

für göbur, bie Sßieberoeretnigungötonart £>rfeo--euribiceö; noeb tfi ber Sitte beö £>rfeo,

fo nabe fie ouefe tbrer Erfüllung gerüeft fein mag, niebt fiattgegeben. Saber tauebt

fie in biefem tyot jwar wefentlicb beftimmter alö im einleitenben 3tejüattö, aber

boeb immer noeb flüebtig genug auf. Diefer ganje fiebjebntafttge Slllegro» S^ot ift

alö fetbfidnbigeö ©tucE gar niebt benfbar, er bat — baö tfi eine Srtenntnt« oon

grunblegenber, ja entfebeibenber 23ebeutung — feine Safeinsberecbtigung nur innere

balb ber ©efamtfjene. Slngeftcbtö ber Söbur^dbe biefcö «Stücfeö ifi bie cmoll=£on=

art beö näcbfien gbore* (135ff), ber boeb' ber Erfüllung oon Orfeoö Sieben unmittel=

bar oorauögebt, einigermaßen auffallenb. 2Ber jefcoef) SBagenfeil fennt, burebfebaut

bie ©rünbe für tiefe 3nfonfequenj. 2Bagenfeilö bramatifebe 2lber flopft ndmlicb

niebt fo fiarf, baö SBiut beö Sramatiferö, beö SL^eatermenfd&en wallt niebt fo Bet^ in

tbm, bafj er mufifalifebe erforberniffe obne »ebenfen ber bramatifeben «Rot«

wenbtgfeü opferte. Jr>ter baben wir einen tt)pifcben galt, rote wir ibm in allen Opern

biefeö Äompontfien wteberbolt begegnen, bafi ndmlicb ber SWufifer äBagenfeil über ben

Bramatifer triumphiert, ©er Äompontfi fuebt bem in unmittelbare Stabe gerueften

göbur^wtegefang bte Plattform ju bereiten: um ber Tonart ber Bereinigung ber

Stebenben bie notroenbtge mufifalifebe ©trfung ju fiebern, profiliert er fie bureb baö

oorangefebtefte cmoll, baö feinerfeitö bureb ben gmolU©cbluj3 beö oorbertgen 25üt=

gefangeö (134) barmonifcb jwingenb eingeführt wirb. Saö belle (Sbur ber ßbore

208 ff. bjw. 242 ff. oertteft bte etbifebe SBirfung beö Uöbur nacb ber liebten «Seite,

jparmonifcb wirft baö unmittelbar jwtfcben baö Söbur gefegte Sbur jwar fübn fon*

trafiierenb, innerhalb beö gefamten Sonartenjirfelö biefer ©jene aber ifi eö befienö

ju Jjaufe (oon gmoll gabeln fieb bie SBege nacb tincli bjw. <£bur burebauö unge-

jroungen).

gunf oon elf Unterformen finb <ät)bte, jwei ftnb Duette, bret pno ©ologefdnge

(bret ©tropben eineö Siebeö), unb fcbtie&licb baben wir baö formal jiemlicb gefcbloffene

2lccompagnato. Die grofe ?abl ber €t)6re fallt auf in einem Zeitalter, in bem £>pern=

ebore nur febr fparfam angeroanbt werben, ja, in bem oollig cborlofe Spern niebt

feiten finb. 3cb erwdbnte febon, baß bie di)ke ber 9«ifcboper „Euridice" fomt unb

fonberö oon ÜBagenfetl ftammen, unb tcb erwdbnte baö in bem ©inne, ba§ aueb in
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biefem Umfianbe eine geroiffe (Smaniipation SBagenfetlS oon feinen SOiitarbeitem fid>

betunbe. Siefe £>rfeoj@jene gab bem Äomponifien nun erroünfchte ©elegenbeit, eine

größere 2lnjo^( charafteriftifcher ß^ore ju fc^affen, unb er nugte biefe ©elegenbeit

refiloS auS. SaS mufifalifch weitaus 23efte gibt er nämlich in ben ßfjoren biefer

©jene, benen gegenüber bie übrigen ©jenenteile nicht »olt befielen fonnen 1
, unb

oon ben Choren nimmt namentlich ber grofse Grave-e-lento-ßbor (57 ff.) unfere ers

bohre Slnteilnahme in 2(nfpruct). Sa ich ihn in extenso roiebergebe, fann ich mich

mit einigen ganj f'urjen 23emerEungen begnügen, $mktiä oereint Sßagenfeil: in

allerengfiem 3taum »ermittelt er geifiig unb teebnifeb bie groptmogliche gülle. Dem
£>rchefier ift bie £unge in einer Sßktfe gelofi, für bie uns in ber italienifcben ©per

ber %eit nur ganj wenige SJergleicbSmafjftäbe gegeben finb (man tonnte ba nur an

bie retffien Seiftungen oon SJfeiftem wie Sommellt unb Sraetta benfen). Sßknn man
jeboch, rote es recht unb billig ift, alle SBirfungSelemente biefer aufierorbentlichen

Äompofitton abbiert, wirb man »ergeblicb nach ähnlichen Sinbrucfen in ben opere

serie jener ßpoche fuchen (gefchroeige in italienifcben §efb unb ©chäferfpielen). 2I£f=

gemeine Änappheit beS aluSbrucES, £>rct)efierfprac^e, JparmoniE, 3ibhthn»f unb ©timms
fu^rung oereinigen unb fteigern fich gegenfeitig mit einer unerhörten Äraft ju benfs

bar berebter Eünfilerifcher ©prache. Sie hannonifche sffiirfung ber Safte 60—66 ftellt

mit ihren fühnen Sinjelharmonien unb Siffonanjenfolgen für bie Dpernfunft jener

3ett ein Unifum bar 2
, Sie Snfirumente befchrdnfen fich nicht auf einfache @tü§ung

unb etübenhafte gigurierung beS ©efangeS, fonbern fie unterftreichen unb forbern bie

chorifttfehen SBirEungen in einem hohe» ©rabe oon ©elbftänbigreit.

@o furj ber erwähnte Allegro-^hor (08 ff) ift, ein fo refpeEtableS Zeugnis legt

er boef) oon ffiagenfetlö üWuftfertum ab. glott, faft fchmifftg ift er fonjiptert, unb

feine leicht imitatorifchen SSknbungen entfpringen einer 2Bagenfeil in h<>h«n Sftafje

eigentümlichen Neigung ju fontrapunftifcher Vertiefung, burch bie bie ©efchmeibigfeit

feineß ©aljeS jeboch niemals ju leiben pflegt. Die mufitalifche Sntvoicflung beö

©tücfeS oermtttelt ein treffliches SSeifptel für jene typifch 2Bagenfeilfche glüffigfeit, bie

feine toten Momente fennt. ©er anbere cmoll=@hor (135ff.), ber gleichfalls eine

leicht tmttatorifche gärbung aufroetfi, ift Zeugnis ganj beö gleichen ©eifieö. 2lber

auch ßbur=ßhor (208ff, bjro. 242 ff.) barf nicht überfehen werben; er reiht fich

ben ©enoffen nicht unroürbtg an. ©ein leicht hpmnifcher Zon, feine rhnthmtfehe

Seroegtheit unb bie ^rägnanj fetner £onfprache, bie auch nicht ben fletnften übers

flüffigen ober roegbenfbaren Dlotenfopf aufroeift, laffen ihn als ein gewiß unpräten;

ttofeS, beshalb aber um fo ItebenSroürbtgereS fletneS Sfteifterfrüc? erfcheinen, baS einjig

einer SDfufiferfeele entflammen fann, in ber eS oor lauter Überfülle ber mufifaltfchen

(Eingebungen — ftromt.

Sie aSergleichSmogltchfeiten, nein, bie SergleichSnotroenbigfeiten mit ©lucf unb

feiner Reform liegen fo einbeutig jutage, bafs barüber nicht otele 2Borte ju oerlieren

1 Überhaupt mujs fefjt entfdncbcn betont «erben, baß 2Bagenfei[ in feinen gleichzeitigen ober

»etangebenben SBoaopem teitoeife mufttalifc^ JpocbroerttgeteS gefa>offen fyat alz an verriebenen Stetten

tiefet Dtfeo:@jene, beten SDtetftoatbigfeit in etftet Sinie fotmater 21« ift.

2 ®ie Sinienfü^tung be8 Zenoti 2. 67—68 (b' — e' — f), bie bie übetmäjjige Quint im elften

Slttütb £.68 bebingt, xoäxe mit mobetnet Setminolcgie als eminent linear empfunden ju bejeia)nen.
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ftnb. SBenn icb behauptet babe 1
, ba| eö bie gorm fet, „roetebe ben „Orfeo" fo

bimmelroeit unb grunbfd&licb abgebt von ollen 9tac(>bam unb SBorgdngern", fo ift

biefe ©rfldrung angefleht« ber oorliegenben SSJogenfctlfc^en Crfeofjene bafyin ju mobis

fijteren, bafi SEagenfeil, ©lucfö 9kcbbar unb Vorgänger jugteieb, mit ber gorm feiner

Srfeofjene einen ebenfo bimmelroeiten 2lbfianb oon ben jeitgenoffifeben ©pernfom*

poniften innehält, bafj alfo ©lucfö grofjeö Steformnxrf jroar roeber qualitativ noeb

quantitati» »orroeggenommen, roobl aber im ^rtnjtp bureb bie übet ein 3abrjebnt

altere .Rompofitton beö beutfcfcbürttgen ©eorg Sbtifiopb ©agenfeil oorauögeabnt wirb.

3n ber ©jene, wie ki) fie bier oer6 ffentließe, gibt cö ebenforoenig „Hummern" im

alten ©tnne wie in ©lucfö erfter SReformoper, ffiie Sßagcnfetl, fo febafft aueb ©lucf

roefentlicbe S3erfnüpfungen bureb tonartltctye 23ejiebungen 2
; son Söagenfeil fann man

genau im felben ©tnne roie »on ©lucf fagen, baf bie Inrifcben ©efdnge beö Srfeo bic

einjelnen ©tropfen etneö einfachen £tebeö ftnb, beffen Slbnen unb ©efebroifter fief» in

grofjer 2lnjabl in ber opera comique finben 3
, unb wie ©lucfö berbe SSMobif in ben

Oberen beö erfien Slfteö „feine jiugefidnbniffe an bie blofje finnlicbe ©ebonbeit" fennt 4
,

fo bie 2Bagenfeilfcbe in bem ßbor 57 ff, 2lber bie 93orbilblicbfeit ber ÜBagenfeilfcben

©jene für ©lucfö „£>rfeo" gilt nicl)t nur in biefer allgemeinen 5lrt, fonbern aueb

in fpejiellen ßinjelbeiten.

Der einjige roefentlicbe Unterfcbieb jroifcfcen ©lucf unb 2Bagenfetl ifi im ©runbe

lebtglicb burc(> ben Umfianb bebingt, bafj roir eö bort mit einer ganjen ©per unb

bier mit einer einjelnen grogen ©jene ju tun baben. 3m übrigen finb bie 2lbnlicb=

feiten mit #dnben ju greifen. Die ©efdnge beö £rfeo (25 ff., 78 ff. unb 115 ff.)

entfpreeben bramattfeb ben brei ©efdngen „Deh placatevi", „Mille pene" unb „Men

tiranne- beö ©lucffcben örfeo, rodbrenb fie in ibrem mufifalifcfyen ©til unb ibrer

ganjen ©timmung mebr auf bie ©lucfsSrfeos ©efdnge beö erfien 2Ifteö („Chiamo",

„Cerco" unb „Piango") btnroeifen. 23on gereiften mefobifeben Smfldngen, bie rein

jufdlliger 3lrt fein fonnen 5
, ganj abgefeben, tfi bie Sbentitdt ber Xonart. (c mott)

beö auefcblaggebenben 28agenfetlfcben dboreö (57 ff.) mit ben ©lucffcben £boren

„Chi mai dell' Erebo" nnebtig.

@ö rodre unoerftdnblicb, wenn bie grofje Unterfcbieblicbfeit ber beiben 5J?uftfer=

naturen ©lucfö unb Sßagenfeifö, oon ber icb eingangö anbeulenb fpracb, fieb niebt

tro§ allen $bnlicbfeiten unb Übereinfiimmungen auf eine ganj befiünmte Sffieife auö=

» $W IV 27.

2 a. a. D. 6. 30.

3 o. a. 0. ©.31.
* a. a. O. <5. 32.

Wan »erg!cicf;c 5. 93. ba§ @(u((|'d)e

se un Dio non e.

il fu ror.
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roirfte (in Slnbetracbt ber SöerfcbtebenartigFeit beiber .Rünflterperfonltcbfetten ftnb ja

ntc^t etroa bie Unterfc^tc&c in tbren fcbopfeufcfren ätufjerungen, fonbern tnetmebr bie

Übereinfitmmungen auffatlenb!). ©erabe bie GEböre ftnb $ur 23eleucbtung folgen

Unterfrfnebeß roieberttm oornebmttcl? tjeranäujieben, bergen fie boeb in jebem Satte bie

am feinden unb flarfren formulierte fünfiterifc^e äBtllenßdufserung beß jeweiligen

Äomponiften. ©lucf erwetfi fiel) atß ber ungleich 23efonnenere, SBagenfeit atß ber

Ungeflumere unb Smpulfioere; bei ©lucf bat ber bramatifcDe Skrftanb baß Überges

roiebt, bei ©agenfetl bie muftfalifebe (Jmpfinbung. ©o febafft ©lue! Sbore, bie in

tbrer voobt berechneten Steigerung unb ibren mafjuoll unb gerabe beö^olb ungemein

rotrfungßftarf t)eraußgemei£etten ^)6f;epunften etroaß uberrodtttgenb ÜJfonumentateß

baben unb eble Einfalt mit fKlter ©rofje — im ©inne 2Bincfetmannß — ju »ers

einen roiffen; ©agenfeil fcfjleubert in jenem Grave- e-lento-G>bor ganj im ©egenteit

ein e;cplofbeß ©tücf 59fuftf von ejcjentrifcber ©eniatttdt binauß, baß einen jeitroeiligen

©efüblßaufrubr in ber ©eele beß j?6rerß »erantafjt, obne mit gleicher 3ntenfität

roetters unb nacbjuroirfen rote bie (iböre eineß ©tuet. SBorauf eß mir bei 23er6ffents

ttebung ber SBagenfetlfcben £>rfeos©jene ganj roefentttcb unb faft außfcbltepcl) an»

fommt, tfi ja aber teineßroegß ber — oon »ornberein jum ©cbeitem »erurtetlte —
9tacbrcetß,, 6ap ©lucf ftcö fflaötfcf) unb in alten gtnjelbetten an ein beroufs t gerodblteß

„Sorbtlb" gehalten fyabe; mir tfi eö »ielmebr um ben einjig möglichen, gefebtebttteb

gebaebt, aber »iel roiebtigeren 23eroeiß ju tun, baf jroolf 3abre oor bem ©lucffcben

„Orfeo" baß ©runbetboß ber gleiten Sage ©eorg Gbrifropb SSßagenfeit ju einem

überrafebenb ähnlichen reooluttonierenben Angeben gegen bie gormenroett ber jettges

nofftfdjjen opera seria oerantaft rote fpdter ©tuet/ unb bafj biefe fünfflertfcbe Station

im roefenttieben ganj baß gleiche grgebniß gezeitigt hat rote nach einem guten 3af)r=

jebnt bie Reform ©lucfß. Siefen SSeroetß anjubahnen, roar proeef ber oorttegenben

feilen; ibn erfolgreich ju ßnbe ju fuhren, fann Aufgabe lebigltcb ber folgenben 9ioten=

roiebergabe ber äBagenfeilfehen ©jene fein.

Set ber Umfcbreibung ber banbfcbriftltchen Drtginatpartitur jum $iv(de. ber hier

folgenben Skroffentticbung leitete mich hauptfdcbltch baß 23eftreben, ein mogttcbft

überftcbtltcbeß 9lotenbtlb auf möglichft fnappem Raunte ju geben. Sine abfolute,

gletcbfam p^otograpbtfc^e ÄorreJtbett fyahe tcb nicl)t beabfiebtigt. Sie im Original auf

oter @t)f?emen notierten ßborftimmen babe tcb überalt auf jroct ©pfteme jufammen=

gebrdngt, roobureb 3taum gefpart unb bie ÜberficbtlicbJeit erbobt rotrb; bie betben

©eigen babe icb in ber Sftegel auf einem gemetnfamen ©«ftem, in letebt ju begrunben;

ben 3tußnabmefdlten (64 ff.) je&oc^ gefonbert notiert; umgefebrt oer^iebtete tcb bei

längerer unifoner gübrung betber ©eigen ober anberer Snftrumente auf bie forrefte

notenfcbrtftlicbe SSejeicbnung unb begnügte mtcb mit bem >$ufa§ „beibe'': tcb glaube

ntcfjt, ba| irgcnbrcelcbe Jwwöeuttgfeiten babet unterlaufen ftnb unb ein SKuftfer im

Jroerfel fein fann, ttiaß 2Bagenfetl an jeber betreffenben ©tetle meint. SEBaß bie 2lns

bringung ber Slfjtbentalen unb ber 2lrtiEulationßb6gen anbelangt, roar eß aueb ntebt

mein efjrget}, alte ©ebreibfebter unb sftucbttgfeiten beß Äoptften mit mecbantfcl)er

£reue roteberjugeben. Sffio aber ein ^weifet obroatten fonnte, ob eß fiel) um einen

©cbretbfebler ober um eine fompofitortfcbe SKerJrourbigfett banbele, babe tcb grunb=

fdglicb unb außnobmßloß (etjtereß angenommen, b. t). bie betreffenbe auffatlenbe ©teile
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unoerdnbert fteben laffen; reo eö jeboch fonnenflar »war, bafi nur eine jtoptfienflücbs

ttgfeit »orlag, forrtgierte ich finngemdfi. ©nnamtfebe 23ejetcbnungen 1
fint» felbfber=

ftdnbltcb nuv bort angebracht, roo fie in ber Jjmnbfchrtft tatfdeblich flehen, unb ihre

urfprüngltche gorm unb Orthographie ifi beibehalten worben. 9lacb einigem -Jogern

habe ich mich auch jut Umfcbreibung oller cs@chtüffel (in ben Sborftimmen ©opran,

211t, Senor unb in ber SSratfcbe) entfcbloffen, roobet ju bemerfen ifi, bafi bie £>rfeo=

partt'e im Siöfants, bte Surtbtcepartie im 2lltfcbluffet notiert unb tn meiner Ums

febretbung in ber richtigen obfotuten Sonbobe roiebergegeben ftnb.

©er wenig getgenmdftge Sripelgriff ber jroetten ©etge Z. 26 ifi autbentifeb.

2ln ber ^arotletfübrung oon jtteiter ©eige mit 23afs (unb 25ratfcbe) Z. 27 barf man

fieb niebt ftofjen; bie ©teile ift burchauß ^omopbon unb fieberlich unter entfpreeben*

ber flangltcber Sietufcbierung bureb baß (Sembalo gebaut. ©anj arg wirb bte ©acbe

freilich Z, 42, wo bte ©treieber jufammen mit ber ©tngfiimme bofe £luintenparatlelen

ergeben, oon benen ich nur oerftchem fann, bafj fie abfolut unwagenfetltfcb ftnb:

quandoque dormitat Homerus! Der ganje ©efang 25 ff. bjw. 78 ff. unb 115 ff.

gebort aueb fonft nicht ju äBagenfeilö fiarffien Stiftungen; feine SBebeutung für unö

liegt ganj auöfcbtte&ltcb auf formalem ©ebtet. 6* ifi ferner ju beachten, bafj es

ftcb im Accompagnato (6 ff.) nur um £0sj£>6rner, im @bor Z. 57 ff. nur um

Horner banbeln fann (bte £anbfcbrtft befogt hierüber nichts). Der ßontrabafitriller

Z. 69 ifi autbentifeb unb auf alle Salle beachtenswert: beriet erjentrifebe Äubnbetten,

wie man ihnen fogar in neuerer ^eit nur auSnabmSwetfe begegnet, beleucbten 2Bagen=

fetls eigenwillige unb im ttefften ©runbe ihres OBefenS fortfcbrittlicbe SSJluftfematur.

£)aS biffonterenbe, als SBorfcblag notierte a$' Z. 164 bjw. 222 «rill bem £>bre niebt

reebt eingeben; rein melobifcb mifsfdllt eS, unb bte ftcb auf biefe SBetfe ergebenben

©eptparallelen mit bem 23afj machen eö wahrfcbeinltcb, bafj ber Äompontfi bier gar

niebt aS', fonbern c" meint, welch legteres oorjüglicb Hingt unb aueb ben Schaben

ber «Stimmführung begebt.

Die «Sebanblung beS Srcbefterö Z. 37—56 entfpriebt genau berjentgen im tn=

firumentalen Sorfptel (25—36) , jeboeb unter gortfall ber Sloten. Sie ©efdnge

Z. 78
ff. bjw. 115

ff. fitmmen mit bem erfien ©efang Z. 37 ff. genau überem unb ftnb

beß^olb nur mit ber ©efangSftimme angebeutet. Sie ßbore Z. 208 ff. bjw. 242 ff.
—

einer entfpriebt bem anbeten ebenfalls genau — werben oon mir nur oofat notiert;

fie »erfügen im Original über etnfacb bebanbetteS ©treteborebefier mit Römern unb

£>boen unb baben ein infirumentaleö S3or= unb «Racbfptet oon je bret XaJten. ÜJ?tt

2.249 ftnbet baSjenige feinen 2lbfcblufj, roaö an ber ©jene toefentlicb unb c^araf;

terifttfeb ifi. Sö folgt nur noeb ein Secco oon 17 Saften, alöbann erneut eine

©teberbolung beß dfyovi Z. 208 ff., unb jtoar auf ben Zetf ber erfien 2Bieber=

Rötung (242 ff.)! Sin Secco oon 29 unb ein Accompagnato beö Orfeo oon

33 Saften festlegen fieb on, unb ein Presto-^bor in Sbur, oom ©treieborebefier unb

mit Römern begleitet, fiebt am Snbe beö ©anjen, ohne mit feiner fonoenttonellen

i 2BagenfeU pflegt feine Dpetnportituten im ollgemeinen fef»r fotgfältig unb fef)t auggtebig mit

bpnamifeben 3eia)en (aud) bet crescendo -SSorfc^tift!) ju »etfe^en; in unfeter Ötfeofjene ftnb bie in

SBettoa)t fommenben geieben reloti» fettenet angeroanbt als in feinen opere serie.

Stttftftttft füt SWuftftttfrenf*oft 26
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SiMobif unb feinem allgemein gehaltenen, mit ber Srfeofyanblung in nur lofem

fammenfjang fie^enben £ert älnfprucfe auf unfer befonbereö 3ntereffe ergeben ju

fönnen. Sßenn man biefen ganzen ©cfjluß ber ©jene, wie fte fcier oon mir ffijs

jtert ifi, anhängen roollte, roürbe fie üjreö inneren funfilerifefcen unb ifjreö for=

malen @letcf>geroicf)teg perloren gefjen, baö ich if>r in metner ffitebergabe geroaljrt

reiffen trollte.
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Orfeo solo.
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Avdantino: Orfeo ed Euridice.
lgQ Orfeo:
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Die C^arafterotogte ber fttmmltcf)en ©nljetten

m ber Oper
1

23cn

SÜiatttn Manatfy, Ottenburg

/JJine Dper ift — rote jebe §orm beö ©ramaö — nur afö fotehe ertftent, roenn fie

^aufgefüfjrt wirb. Die £>per ift alfo — nue jebeö Srama — unbebingt auf bte

Vermittlung beö Sarfrellerö angeroiefen. ©a bte ©arfkller ber Dper Sänger finb,

ift, jundebfi dufjerltcb betrachtet, tl)re Einteilung in fünf fHmmltcfje einbetten ober

Stimmlagen aprtortfcfj gegeben. 9lun fragt eö fieb aber, ob ber Sinn btefer ®tn=

teilung mit ber gefifteltung ber gefangöteebmfeben @egebenf>eit erfebopft ift, ober ob

unter tbr in ber £>per ntebt noeb etroaö anbereö liegt, roaö jebe fiimmltcbe Stn^ett

ju einem Sttmmcbarafter werben Idfjt.

£5te mdnnticben Sarfreller ber ©per fefretben ftcb nad> brei Stimmlagen: £enor,

23ariton, 23afj. £enor unb 23ariton jerfaUen in je jroet ©ruppen, in eine lurtfebe

unb eine belbifcbe. >?um Senor unb 23afj ftnben ftcb noeb, je eine fomifebe (buffo)

9tolle. 3« tet £beaterprartö btlben biefe fteben 3tollenfdcber bie ©runblage beö mdnn=
Itcben gnfembteö. Sie einzelnen gadter finb febarf umgrenjt:

lyttfdf) betbtfd) neutral t omtfd)

Sencr:

Sartton:

93aj?:

h;r. «8t. Jpelben.-«J3t.

fert6fev 35.

1. buffo

». buffo

2Benn man eine dbarafterologifcfte 23efitmmung ber fttmmttcfiett einbetten oer=

fucfjt, fo !ann man ntebt »on ben gegebenen Attributen Itmfcb, belbtfcb unb buffo

auögeijen, ba biefe jebeömal jroet gdebern in eerfebtebener «Stimmlage eigen ftnb. gö
erfebetnt am letebteften, bte geftlegung beö 25afj=Sfjarafrerö ju erretten.

Überfielt man bie lange 3tetbe ber 25af>9tollen, bann fallt jundebfi etneö auf:

Selbfi wenn man bte 25uffo=3lollen auöfcbaltet, bleiben noeb immer „fomifebe" Stollen,

bte im Sttbnengebraucb unbeftrttteneö Stgentum beö fertofen SSaffeö finb. Sie auö=

geprdgtefien Vertreter btefer ©ruppe finb 23aftlto! (25arbter) unb galfiaff (Sufitge

ffietber). s2lucb fie follen »orlduftg aufjer 23etracf)t bleiben.

25aö SSefen ber 23afjs§tguren, bte je§t übrig bleiben, ift fofort erfennbar: Sie

jeieb^nen ftcb fafi burebgebenb bureb bobeö 2llter auö unb werben foft fietö bureb ibre

Stellung au6 tbrer Umgebung berauögeboben. Ser 23afj erfc^etnt als gürfi, alö

^>rieffer, als gamtltenoberbaupt. Sie betben !£atfachen beö hoben Qllterö unb ber

1 (?lnm. ber ©c^ttftrettung : Dtefe ©tubie i|l auS ben Oebanfengängen ^etauSgewacbfen, rote

fte ^rof. 2(nbte ^oüei an ber Unt»etjttdt Seipjtg »ertrttf. @ie fa>eint uns ein etfreulicbeS ^eugntS

för bie OT6g(ta)feiten oon ®emetnfa)aftsn>egen ber Sttetatur: unb 9Jiuftftt)tffenfa)aft.)

26*
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erponierten Stellung fonnen aber ben SJafcßbarafter noch nicht ausmachen. 25artton=

3fiotIcn, rote frei Stttbiopierfürft älmonaöro (2liba), tute ber ergraute Jpanö ©acbö (SDceifiers

finget) ober wie ©iorgio ©ermont (La Traviata) unb ». ©umpacb (@briftetfletn), bie

atö gamitienoberbdupter »or unö fteben, fprecben bagegen. 25er ajafcßbarafter liegt

innerlich begrünbet. Der gürft ifi ntc^t ber gübrer, ber Jpcrrfc^er: @r ift ber Mieter.

Äonig Jpeinri'cb. (Sobengrin). — .Ronig blatte (ürifian unb 3folbe).

Daß gamitienoberbaupt ift nicbt eine auö £rabitton übernommene unb beöbalb —
wie jebe £rabttton — angefochtene unb befdmpfte Grrfchetnung (®ermont [La Tra-

viata]): gö ift Dberbaupt auf ©runb feiner ßrfabrung unb wirb ohne @nfcbrdn=

fung anerfannt.

3ocob (Stofepb). — Drooeöo (9torma). — GEuno (gmfcbü§). — Rogner

(SOieifterftnger).

Der trieftet ifi weniger ber Äünber einer göttlichen Snfpiration atö »telmebr ber

Äunber beffen, roaö er in feinem langen Sehen alö göttlich erfannt bat.

Sberpriefter (Sltba). — Sremtt (greifcbüg). — ©arafiro (^auberflote). —
SBrognt (Juive).

2luf baö Srfanntbaben fommt eö an. Stach jroei Sitcbtungen fonnen bie golge»

rungen geben, bie auö ben (Srfabrungen eineö Sftenfcbentebenö gejogen werben, ©ie

fonnen einmal im 2Belttt>eiö^ett fuhren. Der SBeltweife ftebt jenfettö oon ©ut unb

236fe, abfeitö oon 3taum unb %ät unb ifi fo fdbig, gerechten 9ticbterfprucb ju falten.

Die Erfahrungen eineö SWenfebentebenö fonnen jum anberen Sebenöflqgbeit gewinnen

taffen. Der Sebenöfluge fucbt auö bem Sehen für baö Sehen ein groftmogttcbeö SDfafs

oon materiellem ©enuf? ju jieben.

2ßeltroei|"e: SCßinifter (gtbelto). — Äomtbur (Don ©to»annt). — ©araftro,

«Sprecher, bret ^riefter (^auberftote). NB.: Die Häufung »on S3dffen frort

baö ©leicbgewicbt ber £5per in feiner SBeife, weil fte burcb bie ßbaraftere

ber Stötten bebingt ift !
— 3acob (Sofepb). — Drooeöo (9torma). — ^)ater

Heitmann (Unbine). — Äönig Subwig (@urt)antbe). — Slaimonbo (Lucia

di Lammermoor). — 23rogm (Juive). — 3taimonbo (Sttenji). — @t. 23rtÖ

(Huguenots). — 25onje (Butterfly).- — Dberprtefter (2tiba). — £ommafo
(Kieftanb). — Sanbgraf (£annbdufer). — $6ntg jjeinrtcb (Sobengrin). —
«Warfe (Xrtftan). — Rogner (SJfeifierfinger). — ©urnemanj, Kituret (^arfis

fal). — gernanbo, grat) Antonio (Part de Diable).

Sebenöfluge: 3fvocco (gibetio). — Seporetto (Don ©tooanni). — 93apttfte

(Macon). — @il »argaö (Part de Diable). — 25offt (©trabella). — ©tau=

binger (SSaffenfcbmieb). — ^uniga (Sarmen). — Sertram (Robert le Diable).

— ©parafucile (3ugoletto). — Datanb (Jpotldnber). — Ätingfor (^Jarfifat).

— gafner, Elberich, Jpunbing, ^)agen (üttng). — ÜÄatatefta (Don ^Daöquate).

2Bir baben bie 3Bettroeiöbeit ober bie Sebenöflugbett atö bie ©runblage beö 25af

5

ßbowfterö gefeben. 2Bir wiffen auö ber ©efcbichte unb auö bem täglichen Seben,

rote oft Klugheit unö im 9tarrenftetbe entgegentritt, wie oft 3Betöt)cit ficb hinter ber

9larrenmaöfe »erbirgt. J?ter fuhrt ein Sffieg ju unferer 23afitios@ruppe: Sebenöftugs

hett befigt btefer ?Rarr in %otym SSRafe. 3bf entfpringt bie 2lngft »or bem gieber,

b. h> bie 2tngft oor bem 5£obe. Sr fennt bie üftacbt übtet 5Rachrebe unb nü§t fte.

ßt fennt bie 2lnnebmttcbfetten, bie baö ©elb sjerfchafft. gbenfo, rote er für @elb
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üble 9lacbtebe fiteut, fo fcbweigt er auch für @elb. ©eine Sebenöflughett weift ihn

alfo ohne wettereö m baö gacb beö fettofen Saffeö.

©eiöbett ober .Klugheit machen ben SdafcQfyaxatteT auö. 2Bte »erhalten ftcf) nun

bie SafcbuffosSeftalten? Sßetöbeit ober .Klugheit fprtcf>t nicht auö biefen dorren.

Dafür aber ein anbereö: bte Überzeugung, baf? ifyu Älugbett unübertrefflich fei.

£)ömtn (gntfübrung). — 2lbul $affan (Satbier »on Sagbab). — Sartolo

(Sarbier). — Sürgermetfter (-Sar unb Zimmermann). — Saculuö (SBttbs

fcbü§). — J?anö (Unbine). — 2lbetf>of (SBaffenfcbmteb). — Don äquale.
— Secfmeffer (äKetfterftngcr).

Der 23afj;C> betrafter war ffieiöbett ober Klugheit, bie fieb wohl im 9tarren!letbe

bergen fonnte. Sie Sofung biefeö 'iöap&fyatattetü ergibt ben Plärren, ber fieb flug

bünft unb fcbajft bte Safj:buffo=3tolle, bie alö Sofung einer gorm 2Bi§cbarafter bat.

Der fftmmltcben ©nbett beö Saffeö entfpriebt alfo ein unb nur ein ©ttmmcbarafter,

ber ftcb allerbingö jwtefacb dufsern fann: mit pofttioem ober negatioen Sßorjetcben.

Set bem Serfucbe, ben Tenors unb S8ariton=Sbarafter ju erfaffen, ergeben fieb

©cbwtertgfeiten infolge ber wecbfelfettt'gen ©erwenbung ihrer Attribute. Sefttmmbar

ift am ebeften ber Senor^buffo, ber nacb ber geftlegung beö Safi=bufTo wteber ifotiert

fleht 33on ibm auö fonnte man bann $um £enor=@barafter fommen unb jwar

bureb bie UmEefjrung beö 23orjeicbenö beö £enor;buffo, »orauögefe§t, bafs baö, waö

wir für baö 23erbdltniö »on Safs unb Safs^buffo im befonberen fabm, für SRolle

unb Suffos9lolle allgemein gilt. Sdfst fieb bev ßfjarafter, ber bureb bie Umfebrung

beö 2enor=buffo5@batafterö gewonnen ift, tatfdcbltcb in ben £enor;5ftollen naebweifen,

bann wäre ber S£enorsG>barafter beftimmr. ^üQkid) wäre aueb auf ein fefteö 23er=

bdltniö jwifeben 9iolle unb Suffos9tolle überhaupt ju fcbltefien.

Suffo bei^t an fttb fomtfeb. 2llö terminus technicus tfi ber Segriff aber swetfeU

loö ju »erengern. Denn eö jeigte fieb bei ber Setracbtung ber Safs=3tollen, bajj ber

Segrtff buffo nicht allgemein für fomtfebe Sollen anjuwenben war, fonbern ba|s baö

Äennjetchnenbe beö Suffo:G>barafterö baö Dümmltngbafte war.

SDfacben wir biefeö Dümmltngbafte aueb jur Sebingung für ben Xenorsbuffos

(Sbarafrer, bann finben wir nur eine üetne Slnjabl »on Stollen, bie ihm entfpreeben.

Damian (Trompeter oon ©dffingen). — SBenjel (iöerEaufte Sraut). —
Sorjt) (Postillon de Lonjumeau). — Slunfer ©pdrltcb (Sufitge SBeiber). —
grtebrtcb (üJfignon).

Seren ©ummbeit Idft fte ibr gefteefteö %id mc^t erreichen: bie grau ju gewinnen,

bie fie gewinnen wollen. Sdöfelbe geblfchlogen ber 25emübungen um eine grau

faben wir febon bei Son ^aöquale ober Sartolo (Sarbier). Sin Unterfcbieb liegt

aber barin, bafs in btefen gdllen bie Beirat niebt auö Siebe ober 9letgung, fonbern

auö Serecbnung erftrebt wirb; ba§ fie niebt ©ctbfijwecf, fonbern nur SJiittel jum

^weef ift (Sebenöflugbeit!). Set Damian, Sßenjel, ßorjt) ufw. feblt bte Serecbnung.

Sb fie oon Siebe getrieben werben, tfi bei Damian unb ©enjet niebt flar mit ja ju

beantworten. 2luf alle gdlle aber tfi etnjig bie grau ju gewinnen ibr 3'e^

Der Dümmling alö Stebbaber ift ber 2enor=buffo. Der £enor wäre bemnacb

ber Stebenbe. £atfddf)licb geht btefet <&fyavatta burch fafl alle SenorsSRollen bureb.

@te jetgen ben Stebenben in allen möglichen gormen. 3n einem erfchetnt bte Siebe

alö bte grofe Seibenfehaft, bie alleö anbere unterbrüeft. Sinem anbeten ift fie jene
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unergrünblick 9ttacf>t, bte auö ber roirHickn SBelt in eine onbere futjrt. Der brüte

jetgt fte alö Sftooenö jur gk t>in. Die Söfung &tcfer gormen jetgt bie Siebe alö

Slufierung ber 9totrbeit.

©et £enor tfi ber 2iebf)akr. ©ein SfjaraEter ifi bementfprecknb fyrtfcf;. Stmfcfj

ifi aucb ein groger Seil ber »om £enor=buffo gefpielten SRotten.

Seit (Unbine). — ©eorg (©affenfämieb). — Sacrnmo (gtbelio). — ^)e=

brillo (gntfukung). — Dar>ib (iWeifierfinger).

Sitte biefe «Rotten fielen neben auögefprockn tprifcben (3tingfietten , @raf, 23el=

monte, ©toljmg). (£ö tft letcbt ju fekn, baf; fte biefen nick tn trgenbeiner OBetfe

entgegengefegt, fonbern bog fte basfelbe ftnb — nur in fteinerem gormate. 3m Unters

fcfnebe ju ben juerft genannten £enor:buffo--@eftalten unb ju otten 23a£s=bufft, bie

fietö fomifck lieber fingen, fingen fte Inrifck- Die aSerroanbtffyaft btefer jroetten

©ruppe unferer £enor=buffi mit bem lorifckn Xenor berotrEt in ber £katerprariö

oft, ba| ein 2enor=buffo eineö £ageö in baö gacf; beö (prifcfjen £enorö übergebt,

roäkenb aus 23afjsbuffi nur in gern* feltenen gätten fertofe Söffe werben. 2llö bes

rec&ttgte Sräger ber SSe$et$nung „buffo" fonnen rotr nur bie Stollen unferer erfien

©ruppe anerfennen. Die ber jroeiten geboren nicfjt bem Suffo--, fonbern bem £enor=

@l)arafrer an.

23tel enger alö ber Äretö ber (t>rifc^en £enor--3to(len ifi ber ber Inrtfckn 23ariton=

Stollen. 83ebingung für bie Serfcfnebung ber ©timmlage unter ^Beibehaltung beö

urfprungltckn (Sfjarafterö ifi ein retfereö Sllter beö £tebf)akrö. Diefeö muf in ber

Darfiellung ber 3tolle unter atten Umfianben jum Sluöbruc? Eommen. Der £enor
alö Siebter tfi eo ipso kgrünbet. Der 25artton alö £tebf)akr mufs mottöiert

vperben. Unb bie Segrünbung tfi eben fein (jokreö Sllter. Daö Littel ber 25egrün=

bung ifi oft bie gefifiellung irgenbetneö 23erroanbtfcf;aftögrabeö, Der ©raf im
„barbier" fingt £enor. Sftacbbem er älter geworben tft (gektratet (jat!) fingt er int

„gtgaro" 33ariton. Slnbere oerktratete Siebkiber fcaben rotr im ©rafen (2Btlbfcr;ug),

in ^arifet (Daö golbene Äreuj), in Stene (Ballo in Maschera) »or unö. Siliere

S5ruber finb ©tnteon (Srofepfc), Suna (Trovatore). Der »äterlick greunb tfi jjanö

@acf)ö (SKetfierfinger). 25eroeiö für baö Slttergeroorbenfetn tfi auc& eine groge Slnja^l

oon Siebfcbaften, rote rotr fte bei Don ©iooannt unb 5leoerö (Huguenots) fekn.

Der Sluferungen fybfymn Sllterö ftnb k*uptfdc^lic^ sroet: Der Stebkikr fuc^t ntc^t

mek bie grau, fonbern bie grauen.

@raf (ffittbfcfjug). — @raf (gtgaro). — Don ©tooannt. — 9let>erö (Hugue-
nots). — ©ebafiiano (Slieflanb).

Sber aber er r-erjtcket in ber Srfenntniö feiner «Stellung ober fetneö Sllterö.

^eter ber Orofe (3ar unb Zimmermann). — Säger (Olac^tlager). — £an$
©ac^ö (SWetfierfinger).

Dats gac& beö Inrifcl^en 25aritonö tfi cfrarafterologtfcfc bemnac^ nur alö eine üftobt*

fifatton beö (lnrifcf)en) Tenors anjufekn.

©enn baö Snrtfc^e baö <2f)araftertfitfck beö Senorö tfi, bann bliebe alö baö

Jtennjeicfmenbe beö 25arttonö baö ^»elbifc^e. Äampf unb @teg ober Äampf unb Biebers

läge ftnb tatfäcblicf; ouc^ bie ©c&icffale ber ^elbenbaritomatotten.

Äampf um Seben ober grei^eit: Guillaume Teil. — älmonaöro (Sltba).

— Söcamitlo (Carmen).
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.Kampf gegen baö beftimmte ©cbicffal: Ber fliegenbe jjolldnber. —
2Botan (Sting). — 2lmforraö (tywftfal).

$ampf gegen ben Stucb beö mißgefialteten äußeren: £onio (9>as

gltacci). — SRtgoletto. — Slrcefiuö (Zote 21ugen).

Äamp'f gegen btc SBahrbeit: Söftart (ßurnantbe). — ^jarro (gibelio).

— Statin Meiling. — £elramunb (Sobengrin).

Set ben Sartton^Stollen jeigt ficb eine Sftobiftfation in umgefebrtcr Söetfc wie

bei benen beö £enorö. ©obalb baö Sugenblicbe beö gelben befonberö betont wirb,

wirb auö bem Sariton ein (gelbem) itenor. Sie SJiotiöierung beß 3ugenbltcben ift

bie Siebe. Der wefentliehe Unterfcbieb »om lorifcben £enor liegt aber bartn, baß bie

Siebe nicht baö älusfcblaggebenbe ift, fonbern baß baö Jjelbifcbe eö bleibt. Stiebt baö

©cbicffal ber Siebe jweter 9)tenfcben, [onbern baö ©cbtcffal eineö gelben liegt jugrunbe.

^afoniello (La Muette). — Sitten ji. — 3ean (Le Prophete). — Sttatbiaö

greubbofer (Soangetimann). — Stabameö (SMtba). — Stbello. — Sfttccatbo

(Ballo in Maschera). — jjerobeö (©alome). — Sannbdufer. — Sobengrin.

— ©iegmunb, ©iegfrieb (Sting).

©ie brei ftimmlicben Sinbeiten ber männlichen £)arftellet in ber ©per entfprecben

brei ©timmcbaraEteren. 2Btr haben ben Siebenben, ben jjelben unb ben Stßetfen (ober

Starren), bie cbarafterologtfcb im £enor, im Sariton unb im Saß ihren 2luöbrucE

ftnben. Die fieben Sftollenfäcber loffen ficb ohne ©cbwtertgEeit auf btefe brei ©timnu

cbaraEtere jurücffübren baburcb, baß Jjelbentenor unb Ißrifcber Sariton alö S0?o&tfts

fationen beö eigentlichen (Jj>elben5)Sarttonö unb beö eigentlichen (lorifcben) £enorö

erfannt werben unb baß ficb bie Sufft alö Sofungen ber ©runbcbaraftere ergeben.

£)aö gehlen beö Sartton=buffo in ber ©per beruht barauf, baß wir bie Sofung beö

Sarttons(gelbem) ©barafterö in ber £>per nicht haben. £beoretifcb ift fie butcbauö

. möglich. Ser ©cb6pfer eineö £>on Guirore tn ber £>per wirb ohne Zweifel jugletcb

ber ©cbopfer beö Saritombuffo fein müffen, weil er bie Söfung beö belbifcben (S5ort=

tons)€barafterö gibt.

Stimmen im großen unb ganjen fttmmlicbe ßinbeit unb ©timmcbaraEter nach

ben »orfiebenben 2luöfübrungen überein, fo laßt ficb bocb nicbt leugnen, baß ficb

einige Stollen in fcbarfen ©egenfag ju ben aufgefiellten £befen ftellen. @o weicht

bie £enors3tolle beö ßleasar (La Juive) beträchtlich ab. ©tefe ülbweicbung wirb ers

darlieh, wenn man in Setracbt jiebt, baß Sleajar im urfprünglicben ^lan beö Sibrets

toö nicht ber angenommene S3ater ber Stachel fonbern ihr ©eliebter war unb alö

folcber i£enor=ßhorafter trug. 23ertram (Robert le Diable) mufjte nach unferen Sr*

gebniffen ein Sariton fein, wdbrenb in Söirfltchfeit bie Stolle im 23afj gefchrieben

ifi. 2luch hi« ift wieber ein dufjerer Grinflufj feftfiellbar: Die Dtolle war alö b^bifcbe

bereitö im Sariton notiert, alö ber Safft'ft Seoaffeur mit ÜReoerbeer jufammenfam

unb fie für feine ©timmlage umfchretben liefä. ©dnjlicb gehen Stimmlage unb

©timmcharafter ber Stollen im „Sarbier oon Sagbab" auöeinanber. £)aö ^>erfona=

rium gibt: Äalif — Sariton; Saba SERufiapba — lorifcher Senor; SWargiana —
©opran; Softana — 9ÄejäOJ@opran; 3turebbtn — ^elbentenor; ber Sarbier — Safj.

S3on allen ?Kdnnerro(len gibt nur bie legte unferer £befe recht. Der Äalif (Sariton)

müßte ein Saß fein; SDiuftapba (lortfcber $£enor) ein Saß; 5turebbtn (Jjelbentenor)

ein (»rifcher 5lenor. 3n ber Satfacfce, baß ©timmlagen unb ©timmcharahere oollig
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bioergieren, liegt eö jebenfatlö begrünbet, baj; bie ©per nicfct alljuoft im Spielplan

erfcbeint — trog ber wobt obne Sluönabme alö gldnsenb anerfannten SDfufif unb trog

beö für eine Oper gerabeju mufterboflen £erteö.

Sie »on ben ©timmcbaraiteren abweicbenben ©timmlogen ftnb alle auö Sin*

flöffen dunerer 2lrt ^erouö ju erflären ober ober i6re ©ioergenj fingt bte 2luöfü6s

rungen eber, alö bog fie fie erfcbüttert, ba fie auf bie ©irfung beö Äunfiwerfeö einen

gewiffen negotioen €tnflufi auöübt.

Sie brei ©timmcbaraftere würben auö ben ertftenten, b. fj. in ben fefien ©piek

plan aufgenommenen Opern ermittelt @ie gelten mitbin jundcbft aucb nur für

boö gegenwärtige Opernrepertoire, ©aj? in ben ©timmlagen aber überhaupt befitmmte

cboroEterologifcbe Srfcbeinungen feftliegen, jeigt bie fleine Arbeit <5. ÜÄ. ». ffieberö

„23erfucb etneö (Jntwurfö, ben ©tanb einer beutfcben Operngefellfcbaft ju ©reeben

in tabellarifcbe gorm ju bringen" auö bem 3abre 1817, alfo auö einer Seit, wo
nocb nicbt ju erfennen war, in welcber 9tid>tung ficb ber beutfdjje Opernfpielplan

entwickeln würbe. 2Beber forberte bomolö neben jweiten unb britten ©dngem, bie

lebtglicb ber Ghttlafhtng ber erften bienen foltten, alö ©runblage für baö Snfemble

einen erften £enor unb jwei erfie 25dffe. Der Senor follte in erfrer Sinie Siebbaber,

in jweiter Sugenbbetben fpieten. Sin 23afj war für „ernfie Singrollen, Jjerjogin

gamillo, SSftafferu, ©araftro" beftimmt. 25er anbere „ju mebr Sbarafterrollen, ©ene=

fcball, 23loubart, 3Wori§ in jpelena ufw., wo boö ©piel oorberrfcbenb", alfo ein be*

weglicber f>ofyx 23ofj, ber unferem 23oriton entfpricfjt. 2lucb 2Seber empfinbet beutltcb

baö 33orbanbenfein ber brei (Sbaraftere: beö Siebenben, beö Reiben unb beö SBetfen,

wenn er aucb jundcbfi nur jwei frimmlicbe (Sinbeiten aufftellt.

2lnbre3olleö bat feftgeffellt, bafj ficb in ber Siterotur nur brei 2lrten »on

Üraoeftien, bie einer beftimmten Sebenöboltung entfprecben, finben: ber ©cbäfer, ber

SRtttcr unb ber ©cbelm. ©ucben wir biefe j. 35. bei ferner, fo finben wir in ?pariö.

ben ©cbdfer, in 2lcbill ben Stüter unb in Obtjffeuö ben ©cbelm. Diefe brei 2lrten

ber literarifcben £ro»eftie forrefponbieren augenfällig mit unferen brei ©timmcbarots

teren beö Siebbaberö, beö gelben unb beö SBeifen (ober Ä(ugen).

Üöir fyaben eö bei ben @b«wfteren unferer ftimmlicben Sinbeiten mit literarifcben

£t)pen $u tun. <Stn £npuö liegt fefr, wenn eine älnjabt 3nbi»ibuen gleicben (Sfoarafs

terö fefigefiellt ftnb. Grrtrem gefaxt ifi ber £t?puö unliterorifcb. £r erfcbeint ins

folgebeffen in inbioibuellen ©eftalten. Die ©timmcbaraftere ber Oper tun baö genau,

©ie entfprecben »ollig tra»efiierten 5£t>pen ber Literatur.

SSerfücbt man, bie Sftollenfdcber ber grau in ber Oper gleicberweife feftjulegen

wie bie beö üflanneö, fo ergeben ficb ©cbwiertgfeiten. Stimmlage unb ©ttmms
cbarafter ftonben bei ben SRdnnerrotlen in einem beftimmten ^ufammcn^ang, ber

burcb bie S5ejetcbnungen Itjrtfcb/ fyeliitfiS), ferioö unb buffo oon »ornberein fcbon an*

gebeutet war. Die ^ufammenftellung ber grauenrolten bogegen jeigt ein onbereö 23ilb.

©oubrttte — jugenblicb=bramatifc^e ©dngerin — ^Nnfdjtttfacbfdngerin — bocbbrama«

tifcbe ©dngerin — Äoloraturfdngerin — 2lltifiin: S5iö auf ein gocb wirb nirgenbö

bte Stimmlage genannt. Unb waö cbarofterifttfcbe Attribute angebt: Sie Äoloroturs

fdngerin wirb nacb ber 2(rt ibrer Secbnif bejeicbnet. Soubrette beißt »on «£>ouö auö

Äammermdbcben (oerfcbmigteö Äammermäbcben). „Sromatifcb" laft weber in 93er»

binbung mit „jugenbttcb" nocb mit „bocb" einen ©cblufj auf ben ©barafter ju, Unb
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bie 25ejeicfenung „^wifefeenfaeb" fagt auch nur, ba§ baS gaefe jwifefeen jwei anberen

fiefet. Eine SHbgrenjung ift bamit noefe niefet gegeben.

SaS, was feiet bei einem gaefee einmal auSbrucfliefe feftgeftellt wirb, gilt für olle

gdefeer. Wrgenbs finb fie fefearf ooneinanber gefefeieben. SOftcacla (Sannen), «Kar*

garetfee (trompetet oon Säffingen) werben featb oon] bet Soubrette, halb oon bet

Sugenblicfcbramatifcfeen gefangen. 3ugenblicb=bramatifcfee unb ^wifcfeenfacfefdngerin

tonnen roofel alle Stollen gemeinfam haben. Köllen wie Earmen unb 2liba werben

baju gelegentlicfe oon ber Jjjocfebramatifcfeen gefangen. Sie Carmen feort man niefet

feiten auch in ber Sarftetlung einer 2lltiftin. Sllfo niefet nur bie «Rollenfächer, fon*

bern auefe bie ©timmlagen finb unflar ooneinanber abgegrenjt. Sei w>iet>ieten Stollen

liefet in ber Partitur niefet als 33e$eicfenung ber Stimmlage „SOtej^Sopran". SBelcfeer

©pernregiffeur feat in feinem Enfemble eine Sängerin, bie als sDiej&osSopranifHn

oerpfliebtet ift? Sie Sejeicfenung fagt weiter nichts, alö bafs bie Stolle fiefe fHmm=

liefe in bet «Wittellage einer gtauenftimme bewegt. Sie 25ejeicfenung btent weber jur

2lbgrenjung beS Stimmumfanges naefe oben ober unten noefe als StotlenbefKmmung.

Siefe Stollenfdcfeer ber £>pempraris finb niefet an befHmmte ober beftimmbare

gfearaftere gebunben. 2luSfcfetaggebenb bei ber 35efe§ung ift einjig unb allein ifer

(angenommene^) Lebensalter. Sa biefeS nie genau anzugeben ift, ergeben fiefe bie

Scbwanfungen ber 23efegung. Unb bann fommt noefe feinju: Sie innere Entwicklung,

bie bie ©runblage biefer Einteilung ift, fann bei oerfebiebenen grauen auefe ganj oer*

fefeieben rafefe erfolgen, ©enaue ©renjen finb nie aufzeigen.

«Betrachtet man bie gdefeer in iferer «Reihenfolge Soubrette — 3ugenblicfe=brama=

tif^e — ^wifefeenfaefe, fo mufs baS junefemenbe Lebensalter ber Stollenfdcfeer ofene

weiteres jugegeben werben. SBollte man nun etwa in Sinologie jum Tenors ßfearafter

bie 3ugenblicfe--bramatifcfee als bie Liebhaberin bejeiefenen, bann ift baS im allgemeinen

wofel ifer Sfearafter; aber es tft niefet nur ber ifere. -Serlfne (gra Siaoolo) ift Sou*

brette; Stacfeet (Juive) liegt im Jwifcfeenfacfe; «Srunfeilbe ifi feoefebramatifefe — alle

brei finb jugleicfe Liebhaberinnen. «Born -jwtfcfeenfacfe aus fann bie 2llterSentwicflung

ber Stollen naefe jwei Stiebtungen weitergehen. Sntweber jur jpoefebramafifefeen, bie

bann ber legte ^)unBt einer Entwicklung ift, ober aber sur 2lttifiin, ber alt ober wenig*

jtenS alter geworbenen unb werbenben grau. Ülucfe bei ifer tonnte bie Vermutung

auftauchen, baß fie cbaraftermäßig ju befiimmen fei. Etwa als Butter (mutterliche

greunbin, 2lmme ufw.) obet als 3ntrigantin. 23ebenflicb ift babei fchon, ba§ jwei

fo ftarf auSeinanberftrebenbe Efearaftere in einem Stollenfacfee oereinigt finb. Sie

Stolle ber «Ocagbalena (üfieifterftnger) jeigt, baß uns bie Stimmlage ber 2lttiftin niefet

iferen Efearafter als 2lmme beS Socfeen, fonbern ifer 2llter angibt. 2Ber hat nicht

bie Empfinbung, baß ber junge Saoib bie alte «Oiagbalene freit? Siefe Empfinbung

ftellt ftefe eben ein, weil baS gaefe niefet burefe ben Efearafrer, fonbern burefe baS

2ltter ber Stolle beftimmt wirb. («ßgl. im @egenfa§ baju bie 33aßrolle beS gigaro:

3fen empfinben wir niefet als ben alten, fonbern als ben lebenSflugen gigaro!)

Jur Stuge beS ©efagten fann wieber SBeberS „Entwurf" bienen. 2lucfe er lagt

für bie grauenftimmen feine Efearaftere erfennen. Sret „erfie" Sängerinnen forbert

er, ofene Eingabe bet Stimmlage. Eine für „©efangSpartien, wo im gewofenlicfeen

Sinne beS ©orteS ber ©efang baS SSorberrfcfeenbe ift". Sltfo etwa eine 3ugenblicfe=

bramattfefee. Sine anbete „ju Efearafterrotten, «Ocdnnerrollen, SJJebea, 2ltfealta, 3pfei»
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genta, Sextus, Sargino, au* mebr beFlamatortfcbe Aufgaben". Daö entfpräcbe un-
gefähr unferer jpocbbramatifcben. eine weitere fcbliefjlicfr „für baö nat'oe muntere
So*. Savoyarde, »Ifcbenbrobef, Merline, 2llme ufw." eine Soubrette. «Baö Sann
an «Rotten nocf) bleibt, erbält sufornmen „eine Sängerin" („2lnffanfcö=, «Dcutter* unb
oucb Fomtfcbe Sollen").

©er GbaraFter ber erften @ruppe ift überhaupt ntcbt ongebeutet. Der 23egrtff

„ebaraFterrollen" für bie jweite tft gonj unflar; fcenn eö gibt im ©runbe nur ganj
wenige Stollen, Sie ntcbt alö gbarafterrollen aufgefaßt werben fonnen. Dabei bat

biefe Sängerin nocb bie Aufgabe, bie Äaftraten ju erfe§en; alfo männltcbe Sollen
neben t'bren grauenrollen ju fptelen. 3lm ebeften fct)ctnt nocb bte brüte ©ruppe fafj=

bar. 2lber bie Sluffübrungöprariö jetgt, bafj aucb btefeö Soubrettenfacb ntcbt ein--

beutig feftjulegen tft.

•Sur «Berwifcbung beö et)araFtertfttftiben fommt nocb eineö, baö eben fcfjon ge=

ftreift würbe: bie Darftellung männlicher giguren burcb grauen, bte Jjofenrolle. Da,
wo fie ein «Kittet jur UnFenntlicbmacbung, eine «WaöFe tft, wirb ja am ßbaraFter
ber grauenrolle nicbtö gednbert. eö tft für ben bargeftellten SfcaraFter gleicbgültig,

ob Seonore ficb alö gtbelto jeigt, ob bte «Saronin (2Btlb|cl)ü§) alö Stubent auftritt,

ob ficb am gnbe ber „SufHgen SBetber" alleö alö ©nomen unb Ulfen maeFtert ober

ob galftaff in 2Betberfleibem auö bem Jpaufe gefcbafft wirb ober 2llma»toa (Sarbter)

alö «DfuftFer ober Detter erfcbeint. 2llle biefe «Rollen bleiben unter ber «Öcaöfc, was
fie waren. 2lnberö liegen bte Singe aber bann, wenn bie grau mcfjt nur ihr auferee

©eraanb, fonbern auch ficb felbft aufgibt; wenn fie j. 23. eine Äaftratenrolle fingt,

b. b. wenn wirflieb ein ötefcblecbtöwecbfel vorgenommen wirb, ber ben ©runbcbaraFter
ber grau in einen männlichen »erwanbelt.

©n foleber ©efcblecbtöwecbfel Fann beute jweterlet ©eftalt haben, einmal erfegt

er bie alte Äaftratenrolle.

Slbrtano Solonna («Jttenjt). — Der «RofenFaoalier.

(!r erfolgt alfo unter bem «Retj, ber ficb ergibt, wenn Stimme unb ©efialt btoergieren.

gr !ann aber aueb eintreten — unb jwar innerlich begrünbet —, um Knaben »or

tbrer entwirflung jum Süngttng barjufiellen in einem 2llter, in bem fie bie Sttmm=
läge nocb mit ber beö «Dfäbcbenö gemein haben: bie «Pagenrolle.

ß^erubtno (gtgaro). — «Page (Huguenots).

£>b ber ©efcblecbtöwecbfel aber innerltcb begrünbet ift ober niebt — bte grau ift in

betben gdllen gezwungen, einen <it>axatnt barjuftellen, ber außerhalb tbreö eigenen liegt.

Unb baö wäre unmöglich, wenn ibre 3vollencbaraftere alö befitmmte weibltcbe feftlägen.

Die «Mnnerrollen finb abfolut flar nach SttmmcbaraFteren geteilt. Die grauen=
rollen bagegen finb cbaraFtermäfjtg unbefitmntt. Die Präger ber £>per, bie ibre «Ricb=

tung befttmmen, finb bie männlicben, (SbaraFtere. (Darin liegt ber Unterfcbieb oon
ber Operette, beren männliche @b«aEtere ftarEen ScbwanFungen unterworfen finb,

beren weibltcbe aber, einbeutig fefiltegen: Soubrette, erfre Operettenfänqertn, fomifebe
Sllte.)

3n feiner Slrbett ,,«8on Scbtller jur ©emeinfe^aftöbübne" (Seipjtg 1919, @. 102 ff.)

bat 2lnbre3olteö bereite feftgeftellt, baf er im Drama fünf fitmmltcbe einbetten

erFennt (Sopran, 3llt, Senor, «Sartton, 23af), beren »ebeutung über baö SWufifatif^e

btnauö tnö SbaraFterologtfcbe gebt. Diefe oon tbm mebr gefübtömäfjtg gemaebte SefifieU

lung ift nun für eine befonbere gorm beö Dramaö— bie Oper— in extenso naebgewiefen.
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€m oerfc^ollenc^ ^ournterballett »on 53?.
SX £efti

SSon

9>aul 2flcttl, 9>rag

(n anberer ©teile b«be icb auf bie SEBiener SSallettourniere beö 17. 3abrfjunbertö

bingewiefen, oon benen &oö berübmtefte bie: „Contesa dell'aria e dell' acqua"

(1667) oon 2lnt. 23ertali unb granc. ©barra war. 2D?tt biefer SJfaterte bat ficb

fcbon oorber SBetleöj 1 unb in (e§ter 3ett aucb Slifabetb 9ioacf in ibrer Arbeit über

@eorg «S^riftop^ ©trattner 2 befcbdftt'gt. @ie jetgte, bog baö berübmte SSBtener 9vofjj

balle« aucb anberwdrtö, ndmlicb. ju Surtacb nacbgeabmt würbe unb, baß ©trattner

eine dbnlicbe SournierballettmuftE wie ©cbmeljer fc^rieb. SSon ben betben ©trattners

fcben gtopallettmufifen flammt bie eine oon 3ob. £etnr. ©cbmeljer.

©elleöj weift barauf bin, baß bie 2luffübrung beö ©barrafcben gtoßballettö auf

ttalienifcbe, cor allem toßfamfdje gtnflüffe jurücfgebt. £5aö 3toßballett bürfte jebocb

aucb in £)eutfcblanb fcbon oorber nicbt unbefannt gewefen fein. 9??an bat eö ba

mit einer gortfegung ber mittelalterlichen £ournierblaömufifen ju tun. SDfan weiß

ja, baß bei ben Sournieren beö SRittelalterö bie SKuftf fietö eine wicbttge 9tolle

fpielte unb bei ben alten £ournterbefcf)retbungen, in ben oerfcbiebenen „Gtartellö" wirb

bie |3abl ber oerwenbeten Srompeten meift genau angegeben, wobei unter „trompeten"

alle 2(rten ber gebräuchlichen Slaöinftrumente ju oerfteben finb. £>aö Äampffpiel

bat ficb aber im Saufe ber 3abrbunberte, fojufagen, ibealifiert unb würbe ju einem

tbeatratifcben 3l?t meift mit allegortfcbem (Efyaxaltex, Statten ifi reicb an folgen

bramatifcb=atlegorifcben Äampffpielen. ©ie nehmen in ber geftltteratur einen großen

^la§ ein. ©o ifi nach. 21llöcci ein: „Mondo festeggiante, Balletto a cavallo nel

Teatro congiunto al Palazzo del Serenissimo Gran Duca" 1641 ju Stören} auf=

geführt worben. Slnbere toöfanifcbe 9vitterfpiele werben oon ©olerti 3 erwähnt. 3n

Seutfcblanb waren Sftoßbatlette, abgefeben »on 2Bien unb Surlacb, aucb anber=

wärtö befannt. „La conquista del velo d'oro in Calco" oon Domenico ©iöberti,

SKufif oon grcole 23ernabei, 1674 ju SKüncben gegeben, war ein „Torneamento

a cavallo", unb gürfienau 4 bericbtet oon fäcbfifcben Garouffelö unb Snoentionen,

bei benen aucb Surften wacfer „rannten unb fracben". 2llö 9tücfftanb biefer 25allett=

tourntere, bei benen ja fojufagen ber ©port mit mufiEoltfcr) bramatifcben 2luffüb=

rungen oereinigt war, — cbarafterifHfcb für baö Zeitalter beö 23aroc? — blieben fpdter

bie oerfcbiebenen 2lrten ber „Äopf» unb Quinranrennen" jurücf. Sie SBiener «£of=

jeremonialaften berichten faft über jebeö biefer Äopfrennen eingebenb mit 2(ufjdblung

ber Gewinns unb Serlufibebmgungen, wobei fpdter baö bramatifcb mufifatifc^e de-

ment oollfommen wegfallt. 3mmerbin mag ber Srompetenmuft? babet nocb weiter»

bin eine befonbere Sftolle jugefallen fein
5
, einen wertoollen 2lnbaltöpunft über biefe

1 35ie 33aacttfutten ufto. SBien 1914.

2 2lf9K III, 452 ff.

3 Musica Ballo e Drammatica etc.

* gut @cfd)icbte bet TOuflf unb fceg Zfaatexi ufro. I, 85.

5 Sie ÜBtenet Dper beS füand fennt bereits <Pferbe»otfü&nm9en ouf bet 95ü^ne. bet jum

©ebu««tog Äoifet SeopolbS 1679 aufgeführten Dpet: „gurjic" >oitb j« ©c^tuß ein „Dang bet
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23allettourniere gibt uns aueb ^aröborffer in feinen „©efpracböfpielen" (VI. Keif)

wo über bererlei „©cöaufptele ju 3tof" in Sialogform abgebanbelt wirb». 3cb gebe
einige ©teilen barauö bi« wieber:

3ta»munb: 3cb febe wobl, bafs biefe Arbeit ein ©cbaufpief ju Dtofj betrifft ber=
gletcben oiet letzter ju kopier als im 2BercE ju [eben fetm mocbte, maffen
woblerfabrene 3titteröleite unb niete febufreebt obgeriebtete 9>ferbe barju erforbert
werben.

Sefpafian: StBte bie 9titter aufjieben fetten bob icb auf bem erfien ©runb be*
beutet; nemblicb auf fiarefen ^engfien, in sollen Mrajj, guten ©ewebren,
unb beben gebem, febönen SSinben unb ©ejeugen.

.

3t.: £aö »erfiebt ftcb teicbtltcb.

93.: 25er ©cbauptag ift grofj weitläuffttg unb mit boben ©ebäuen umgefangen:
wie etwan ju «Paris ber fontglicbe *)0la§ barauf bergletcben Sanßfptete
gebalten werben.

Segenwart: ©olcbeS wirb »fettetest beSwegen erinnert, bamit otel 9>erfonen jus
feben unb ftcb in foleber 3titterlicben Übung beluftigen fönnen; fonften ift

meines SracbtenS fein abfonbertieb ©ebdu barju oonnotben unb fonne man
eö im freien gelb ober einen anbern großen Kennplag anfießen.

23.: Sie Olnjabl finb in allem 52 abgeleitet in 4 J?auffen welcbe 4 3tittmeifter
fübren beren ein jeber 12 spferbe hinter fieb bat. Die Trompeter balten
reitö^unb bfafen ein befonbereS @tücf welcbeS gteicbfallS in 52 gangen
©cblagen ober 9?oten beftebt, wie icb fyevnad) ju probieren geben will.
(3m £ert -Segnungen oon ju ftellenben giguren.)

S.: SSie fonnen aber bie Trompeter fo tang blafen?
23.: @te mögen abwecbfeln unb einanber entfegen ober man fann tbnen jwifeben

jeber «Stellung eine 3tubejeit oergonnen.
9t.: 3cb

(
mufa befennen, bafj icb bergleicben nie gefeben, noeb getefen, wotte aber

erwunfeben folrfjeö niebt nur auf bem Rapier, fonbern aueb wirflieb »orqe=
fteltt ju [eben.

23.: Die äftufif befielet in 6 Stimmen unb fonnen wir felbe unter uns tbeilen.
(SS folgt im £ert ein Äupferfttcb auf welkem bie bisputierenbe ©efellfcbaft
als collegium musicum bargefteltt ift, wobei brei Samen ^ortatfo, Saute
unb Sajjlaute, ben bret Herren jwei 23iolen unb ©ambe jugewiefen finb).
„golget bie trompeten 9ttufica beS ©cbaufpiets ju SRofj . . . (*s fol geblafen
werben bureb feebö trompeten

alö I (Elarin

II ©egenclarin ober ßontractarin
III Principal ober bebe ©tünme
IV gulgant ober SWittelfiimme
V ber ©rober ober ©runbfiimme unb bann
VI mit bem glatter. 3n allen 6 £act.

Wlan fann eö aueb auf ber ©eigen unb anbern 3nfrrumenten fpielen.

Clarin.

- ^ V l
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V-\— j—IM^— :—1 :

—
' V ' '

ff P ß m r > ^^ '—:—i—i— —j
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lm/-^- ' 1

i—i

—

v ' * u r
fr

v-3r'*n
—

aiimifajen SRitt« ju *pfetb" aufgeführt, ben ber „Sopferltcfce SBereut^cr ^onnibaf ütoeet" erfonnen
f)ütte. ®tefe Oper ift audj infoferne intcreffant, atS gegenüber bem im 5lert6ucf> al« Äompomften
angegebenen 25tagl)i in ber Partitur 3c^. ^einria) gö)merjer aB ßomponift bejeiebnet ift. OToIitor
t>at in feiner fdjriftltdfjen ©ammtung »on .Kopien ©cbmetjer als Äomponiften ber Öper bejeiebnet.

1 3lua) fdpon »on g. 9toact erroabnt.
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©oroeit Jjmröborffer. 3Bir festen inbeö nach. 2Bien jurücf, wo ja 1667 gelegentlich

ber Jpochjeit Seopolbö I. mit SWargarita »on ©panien baö prunfoollfte unb fofibarfte

gtitterbaltett gehalten würbe, baö bie ©ett je fofe. gntfprecbenb ber Zweiteilung ber

»ollettoumiere 2ltlegorie* ©port, war auch in mufüatifcber ^inficbt eine boppelte

äompofttion üblich. Die SRufif jum bramatifcfMtegorifcben Seit fcbrieb 23ertali —
fte ijl oertorengegangen—, bie Xrompetenmufif oerforgte ber ^oftonjfomponift ©chmeljer,

unb bie tft nicht nur in einer Seitage beö Diarium Europaeum — bie gefHtchfeiten

beö forderlichen »eotagerö befchreibenb — enthalten, fonbern auch in einem ©ammeb

banb ber ©iener Sftationatbibtiothef, ber bie »altettmufifen ju ben am OBiener #of

aufgeführten £>pern unb fonfHgen geften währenb fcer ^ertobe 1666 biß 1680 ent*

hält, ©ort aber finbet fich bie 5Kufif ju einem jroeiten 3iofjballett mit bem Xitel:

„Olrien beö 3Ro& Satlettö }u bem ©eburtöbäg 3b« Stfan. ber SRegierenben Malexin

SKargarita 12. 3ult> 1667".

Obgleich icf> nun fchon bei anberer ©elegenbeit einige Semerfungen über biefe

2luffut>rung gemacht hake 1
, glaube tcf> nun nach Durchficht beö tnsmifchen in 9kubni§

gefunbenen Xertbucheö auf baö ^offeft jurucHommen ju bürfen. ähnlich wie baö

Diarium Europaeum berichten auch bie 2Btener Jpofäeremonialprotofotte über baö gefh

„Den 13. 3uln tft in ber gaoorita ein Xournier unb gftofbatlett mit jroeim

©quabrigtien gehalten roorben unb 1>abm 3hr Äa^f. SERa». bie erfte, 3h« £><• tw

3unge #erjog gart oon Lothringen bie anbere ©quabrtglia gefuhrt".

Sie gebrückte 23efcbreibung beö gefieö in qrof golto gormat, bie in einem ein=

jigen gremplar erhalten tft, jeigt auf bem erjlen Statt ben Xitel: „La Germania

esultante, Festa a Cavallo. Rappresentata nell' Imperial giardino della Favorita

nel giorno natalizio della Sacra Cesarea Real Maestä dell' Imperatrice Margherita.

Inventata e descritta da Francesco Sbarra, Consigliero di Sua Maestä Cesarea.

In Vienna d'Austria. Appresso Matteo Cosmerovio, stampatore della corte.

L'anno 1667".

Sie Durchficht ber Sefchreibung beö gefteö ergab nun bie überrafchenbe Xatfacbe,

bajj ber »ofalteil ber 2Iuffuf>rung »on feinem ©eringeren atö Stf. 21. SefH fompo=

niert war. „. . . .queste armoniche note che per descriverle di tutta perfettione

basta accennare ch'erano parti del mirabile ingegnio de Sig. Cavall. Cesti".

3n Anbetracht beö 3ntereffeö, baö »ietleicht bie genaue Sefchreibung eineö berartigen

Xournterballetteö erroeefen fonnte, feien bie roichtigften ©teilen besfelben in gefügter

gorm hier roiebergegeben.

Der £ourmerpta§ in ber alten gaoorita, auf beffen ©tirnfeite Xribünen aufs

gefretlt ftnb. 3n beren «Witte eine ©rotte, bie atö ^ufchauplag für bie hohe«

jjerrfebaften befttmmt ifh Juerft erfcheint bie 4. ©quabriglta beö Äatferö, ber auf

einem golbbebecften, reich gefchmücften ^ferb ben Zeigen eröffnet. @ö folgen feebö

£rompeter unb ein lauter, nach welchen, oon 12 gafaien begleitet, an ber ©pi§e

feiner ©quabriglta, ber jjerjog oon Lothringen erfcheint, mit ©ilberbrofat unb roten

gebern gefchmücft. 9tacbbem bie beiben ©ruppen um baö Xheater geritten, ertont

eine „strepitosa armonia da un pianissimo concerto di Timpani e Trombe guer-

riere" welche baö Signal $u einem höchft mertoutbigen SSatlett gibt, baö, nachbem

eö jahlretche mertnmrbtge giguren auögeführt, burch baö grfebeinen eineö prachtootlen

oon acht feurigen Stoffen gesogenen unb oon 40 gbetfnaben begleiteten ©agenö unter»

i ©tubten jut "JKva., 33b. VIII.
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brochen wirb. 3luf einem
.
ersten ^log beö ©agenö fjfit bie ©ermania, in gleichenÄC 6« ^f«.8«f*««fl* «'n «nem golb=

%

nb filbergefcbmucften' JHeS 3n6« fechten halt fte etn ©jepter, in ber StnEen ben ©tobuö, auf ber Stirn ein
Jta&em mit geberfcftmucf. ihren betben Seiten jwet ftarfe efere, welche bie
|rbfonber »orfkllen, au ben ta ©chilb unb Schwert. Wem ber St be,

Ittej-ang? " * ^ mtU Un& b 'e ©^rmania ^innt

..Ecco a Grand 'Heroina
La Germania guerriera

Co suoi forti Campioni a te s'inchina;
Io de la bella Europa
Si gloriosa parte,

Wart) 2Becf)fetrc&en ber G&orfu&rer, beö (Shoreö unb 5er ©ermanta beifjt eö:
.,Di stragi innocenti

Si copra la terra

Esulti ne la Pace hoggi la Guerra."

Sn
b%?Uff0tiTnß Akri bie bei&en Squabriglien ihre friegertfchen ©eifler im

i " #re£' fte md>ktn bk V er&e ™ «"bere, furö £ourn ier qeeiterwabrenb ftcb ber 3Bagen ber ©ermania jurücf-jiebt.
geeignetere,

ßme »arnere ifi errichtet , in beren «Ritte jwet alö @cf>etbcn befrimmte 3>?eer=

!ü

1Se

i

,

,

eLfUr
,

b06/U9C^erfen "uföefMt ftnb
' ^rner »«* Wnner ber eine

1ZW*
+

6« &er ö« fc

i"
m »er »<nfen Scfe beö unteren Seile« beö .Kampf,

t P -a •

m
.
e
5
r6m auf bm «n^egengefegten Seilen beö gelbeö. ^ve einer

btefer Äopfe ift in brobenber Haltung »orgebeugt, bie Scbwertbiebe ju parieren. 3fter abgefcblagen, fo fprmgt ber anbere Äopf automattfch t>or. 3uerß ift eö ber Staiff

ZieZfZSm®% ?
lün

l
«ußerorbentlich gefcbicEt unb elegant bk

lanje ergreift, tm ©alopp beranfprengt, unb ben Mopf beö Serberuö trifft, hieraufmacht er eme £«lb»olte, Iprengt in Eur
3em ©alopp weiter, trifft mit ber Äuge Jen

SÄ" 7 DOl
?
8
i
e,

L
t

*
n,
f

te

K
er/ ia

£.
in .9efirecftem ©alopp ju bem »wetten Jjunböfopf,

trifft ihn unb iebrt fobann, fturmtfcb begrubt, j« feinem ^la§ Vntcf, wo er ben
Jnnjen oon «erbringen Uerauöforberr. Sttuf ihren «an5en bie tfopfe aufg ftetft, reit

m

bte Reiben ,n bie ÜÄttte beö gelbeö, nehmen pfeilfchnelt Stiftung qcgeJ bie 2nW
treffen fte/mit ihren Äugeln unb Eehren, eine Sinfsoolte ma*m&, mit enStenSamern m he gjhtte »urücf, »enben fiel, fobann gegen bie Jjun&öfopfe un& erZ
^.ÄJsTp^ gönnen, hierauf !ommen bie «Ritter ber ©quabriglie nach bemWer ber »orfampfer jum^ Streit. 9tacf, ©chlufj btefer Übung Eämpfen je »»et
ajttter gegenetnanber, worauf btefe ?ahl noch auf fechö erhöht wirb, inbem bie eine

8«f*»6* «"'t einer ^anmgfaltigfeit, weil Su gleicher ^eit bie »erf^tebenen
>ißaffen gebrauch »erben, »a« bei gleichzeitiger Harmonie^nb Verwirrung in merf«
»utbigeö ©cbaufp.et ergibt' . ^I6§lich erfcheint bie ©ermanta wieber in 6er 1
bSung^offiflt'

^rem ^ U"& 6*0tffi^em ben
3
n)citen 2eü W

Si serbino l'armi

Ad uso megliore
Si cangi il tenore
De bellici carmi.

Sie ©ermania jteht fich jurucf, baö gelb wirb oon ben ©puren ber Übung geretniqt,
worauf bte betben ©quabriglten ihr »alle« beginnen. Setm Älang be?13
be« SBa&

S

SSeft.

be n'itb ÖB &nUhm^ »»W« bct» «4«Ü»8 b« ©ermania unb bem »eginn
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fprengen ©raf Sietrifftein unb ^reiner auf teilten 9>ferben auö jroei entgegenge*

fegten Stiftungen ^eran unb bringen burf ibre „Eunfloollen unb luftigen Sprunge

ben Subel beö £ageö jum äluöbrucf". Unb rodbrenb fie rafien, erffeinen ber Äaifer

unb ber Sotbrtnger, tbnen gegenüber jvoet anbere bitter unb führen in ben oerffie»

benften Sßenbungen, (Sort>etten unb Sölten bie erfie gigur beö S3alletteö auö, baö

juerfi oon oier, fpdter oon fefö, ff liefjlif oon aft ^ferben geritten roirb unb beffen

giguren ftf je naf ber Sftufif ftetö dnbern. SEKan ftebt bterauf bie Steiter fif naf

ben Äldngen ber feurigen ©iga bewegen, roobei fte ju jroeit fprmgen, „eine prächtige

Seifiung, bie bei dlmlifen gefien nie gefeben roar". hierauf fprengen bie einen tn

bie SDlitte beö gelbeö, rodbrenb gleichseitig bie anberen ibre Sotten unb goroetten

auöfüljren. @ie fübren ibr 23allett nun ju britt in ben oier Scfen beö ^lo§eö auö/

rodbrenb jroei 2lnbere in ber «Scitte beö Flages neue giguren bilben. Sie 12 fcblingen

um biefen einen Steigen (treccia) i ber fein ©egenbilb in einem anberen, oon 8 Stiftern

gelungenen b<*t- Bie beiben „gleiten" lofen ficb auf, bie «Ritter erffeinen wieber

in ber SEJfitte beö @fauplageö, fie gelangen ju ben Tribunen, roo fie roteber neuen

Sttttern ju ben ©ar ab anbenfiguren ^lag mafen. @ie bilben einen #albmonb,

in beffen SKitte ficb &t ßaifer, com Sotbringer begleitet, auffteltt. ©ieberum fiebt

man je jroei Stüter einanber gegenüber, Eunftootle @fritte juerfi am 9>la§, fpdter

in 23et»egung auöföbrenb. Die beiben ©ruppen trennen ficb, unb ffretten baö ZfyaUt

ab, umtoft oon 23eifallfiürmen beö ^ublifumö. 3e§t macbt ber Äatfer mit feiner

©ouabrtglia eine raffe äBenbung jur Äaiferin unb ibren #ofbamen, um ibnen feine

jputbigung barjubringen. ©er Sofrtnger bkibt nicbt jurücf; ba aber ber Äaifer atö

(Sieger erffeint, fo mufj jener jurucffielen, rodbrenb bie beiben ©quabrigtien einen

Jpalbmonb bilben, in beren Sflitte ficb nun baö faiferlif e sj)aar pofiiert . .

.

Äulturgeffiftlif intereffiert aufkr ber ganjen SSorfubrung überbaupt auf ber

„Carro", ber ja in ber italienifcben Xbeater* unb gefigeffif te eine bebeutenbe Stolle

fpielt. ©jeniffe Sarfiellungen bei ben „Trionfi" ber italieniffen Stenatffance boben

ibren SKittelpunft im „Carro"; auf riftige 3:be<»terauffubrungen fanben ntft feiten

auf Stegen fiatt 2
. 9tof, alö 1723 ber ßaiferlif e J?of oon ber böbmtffen Ärönung

naf Sßien reifte unb gelegentltf beö Olufentbalteö im mdbriffen ©tdbtfen >3natm

ber Sftamenötag ber Äaifertn glifabef einfiel, ba mürbe ßalbaraö gefifpiel: „La con-

cordia dei pianeti" bei bem auf garefiint mitroirfte, auf einem „Carro" gegeben.

Äebren wir nofmalö ju unferem Stofibatlett jurucf ; rodbrenb bie (Sefitff e S3ofal=

mufif biöber ntft gefunben rourbe, ifi bie ©fmeljerff e Srnfirumentalmufif in bem

genannten Sßiener SKanuffrtpt erhalten. ®ö befinbet fif übrtgenö in ber genannten

25effreibung auf ein 3nfirumentationöoermerf: „La soave armonia di varij in-

strumenti di corde e di fiato", ber ju ben 23emerfungen im ^articell pa|t. Sems

naf roar bie SOcufif boppelforig infirumenttert. Sßie bei dbnlifen Slnldffen mögen

bie beiben Älangforper an jroei oerffiebenen .©teilen poftiert geroefen fein, roaö eine

3nfrrumentatroirfung beroorjubrtngen tmftanbe roar, bie ju ber barocfen ©tjmmetrie

beö 2ournterpla|eö ber gaoorita unb ju ben barocfen SJorfübrungen ber ofierreififfen

Stitterffaft auögejetfnet pafte. Unb nun mögen, ba bie (Seftiffe 9WufiE oerlorens

ging, roenigftenö bie ©fmeljerffen Snftrumentalfiucfe folgen:

1 93gl. ben in 2Bicn i>äuftg ootfommcnben 5tonj „XtejjO"-

2 OTon ecinnctc fia) on CluagliatiS becüfimte ©ttoßenaper „Carro di fedeltä".
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2Crictt be« Stof Q5affettö ju bm geburtsbag 50leyjl. ber S^cgtetcnben

Äavfcrtn SOtargartta 12. 3ttty 1667.
Allemanda.
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Stteue Sßege unb Stele in ber Pflege t>er Sautenmufif

gine Stnfühtung, tnöbefonbere in baö SBefen ber ©rifffcbrift im ^»tnbltcf auf ein

neuarttgeö DrucEwerf, unb eine frttifcbe 2ßürbtgung jugleich

«Bon

£atl ©er^ar^, Q3onn

(5)aum ein Jettalter mufifoltfc^ec Vergangenheit hat trog reifer, beute noch jus

'

JVgangltc&et jjinterlaffenfchaft ber wiffenfchaftttcben unb Jünfttertfc^cn grfenntniö

unferer Jett folch fcartndcftgen SBiberfianb entgegengefegt wie baö Jettalter ber Sauten»

muftf. Bon! ber umfaffenben ©emetnfcbaftöarbett ber mobernen Sflufifrotffenfcbaft

unb bonf einjelner bebeutfamer £aten beroorragenber Banner Eonnten unö foftbare

©chäge beö 23acbseitalterö surücfgewonnen werben, bie Jpänbelbewegung gab ber

Pflege beö Dratoriumö unb jungft ber Sper neue, frdftige 3mputfe, bie spalefirtncu

Stenaiffance beö oortgen 3abrbunbertö wirft fich biß in bie neuefie Jett auf bie

SEtebererwecfung mittelalterlicher Vofalfcböpfungen aus, jabtlofe Heinere unb grossere

SDfufifer ber Vergangenheit würben wieber entbecft unb oon ber prafttfchen SJcufifä

Übung ju neuem Seben berufen. 2Iber bte ©teberbelebungöoerfuche ber Elaffifcben

Sautenmufif finb bisher in Slnfdgen fiecfen geblieben, unb bte ©rünbe hierfür jeigen

atlju beutlic^, warum auf bisherigem ©ege baö gewünfchte Ergebnis nicht erjielt

werben fann, unb womit eine 9ieformierung beö Sautenfptetö ju beginnen bat.

<£ö finb jwei Urfachen, welche bie ©renjen neuerer fünfilerifcber Sejlrebungen

auf bem ©ebiete ber Sautenmufif erfennen laffen unb sugleich bie Sßorbebtngungen

jur Urlernung beö wirflieben Sautenfpielö ju geben fchetnen: Die Notwenbigfett

etneö eigenen, oon ber üblichen Notenfcbrtft abwetchenben ©tjftemö jur

«Aufzeichnung ber Äompofttionen für bie Saute, unb bie Notwenbtgfett

eines geeigneten 3nfhumentö jur originalgetreuen SSBtebergabe berSauten»

muftf. Sur legreres ift befanntlich bie fogenannte Saute, bte fich heute unter bem

Sinfluf beö ©itarres^attenbesugeö unb ber @itarre»@timmung eingebürgert hat, uns

brauchbar. Soppelcbortge fechöfattige Sauten werben wieber gebaut, reichen aber sur

StBtebergabe ber Sautenmufif oom (£nbe beö 16. 3abrf)ö. biö $um 18. 3abrb« ebenfo»

wenig auö wie bte Xfyoxbm mit fechö ©riffbrettfaiten unb mehreren 35orbunfatten.

ßrft eine Saute mit neun ©riffbrettfaiten unb »ier 23orbunfaiten ermöglicht eine ort?

ginalgetreue ÜBtebergabe aller Sautenfompoftttonen. Snöbefonbere finb bte begleiten»

ben £Etaofatten für eine richtige (Stimmführung nicht ju entbehren. Sie 23earbei»

tung ber Sautenmufif auö ber legten ^ertobe (bmoll»@timmung) 5. 23. ber OBerfe

3. ©. 25achö für ein heutigeö Snftrument fcbeitert oollenbö an ber Üuartenftimmung,

bte faum ein originalgetreueö 23ilb ber Stimmführung gefchweige. ber ^langwtrfung

ju geben oermag. Durch bte in SSflufeen sablretch erhaltenen Originale älterer SOfetfter

tfi aber bte Neuanfertigung wirtlicher Sauten mtttetö ber mobemen ßrrungenfchaften

auf bem ©ebtete beö Snfirumentenbaueö burchauö möglich unb wtrtfchaftlich jwetfel»

loö einfacher unb lohnenber alö ber [ehr begrüfjenöwerte Neubau oon ßembali ober

«Sachflaoteren.
,

2)aö «Softem jur Slufjetchnung ber Sautenmufif war in früheren Jetten bte fo»

genannte Sabulatur. Unter „Kabulatur" ober „gntabulatur^oerfianb man urfprüng=

lieh jebe Nteberfchrtft einer Äompofttton auf eine £afel ober ein Slatt mit oertifaler

2lnorbnung ber Stimmen auf ein ober jwei @t)ftemen, atfo etwa in ber gorm unfereö

heutigen Älaoterauöjugeö. ^eute hat man nicht ganj mit Stecht ben begriff Xabulatur

erweitert auf alle Äompoftttonen für Saften» unb SSunbtnfrrumente, bte in einer oon

ber üblichen Notenfchrift abwetchenben Notterungöweife aufgejeichnet würben, ober

auch auf btefe felbfr. .Sa§ man für bie Sauteninfirumente ju allen früheren Jetten

eine anbere ©chrtft benotigte unb benugte alö bte Notenfeh rtft, entfprang wohl ber
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natürlichen grfenntniö, baß bte auö ber SBofatmuftf übernommene 9totcnfcbrift, baö

günflinienfnfkm, fjouptfdcbltc^ ben ©dnger unterftügt unb urfprünglicb nur für ibn

ercacbt xvax in bem 2?eftreben, bte gleichmäßig aufftetgenbe «Stimme bilbmdßig jum

äluebrucf ju bringen unb fo alö @tü§e für ben ©dnger gerotffermaßen eine ©timm=
furoe borjuftetten. @ö roar ebenfo natürlich, baß ficb ber ©ebraucb biefer ©efangö»

notenfc^rtft fpdter beim Älamerfptet burcbfegen fonnte; benn bie £afiatur be6 Älaoierö

befolgt betreibe ^rinjip ber gleichmäßig ebromatifeb fortfebreitenben £onfolge »on

linfö nach reebtö roie bte menfcbltcbe (Stimme »on unten nach oben, Diefeö Oloten;

fpftem fonnte naturgemäß aber feine @tü§e fein für ben ©pieler foleber 3nfirumente,

bei benen »on gleichmäßig auffteigenber ©timmlinie nicht bte Siebe fein fann. 29etm

©etgenfpiel mochte ber ©ebraucb ber 9cotenfcbrtft noch Angeben, jumal hier bte Zed)>

nif beö ©pielö, beuor baö Sagenfpiet auffam, ber im 9iotenbtlbe gezeichneten ntufts

fatifeben Sinie noeb in etrca entfpracb. Die Sßerroenbung einer ©rifffcbrift für baö

2}iolinfpiel rourbe erfi bei Umftimmungen (©forbatur) eine ^cotroenbigfett. 25ei

3. §. 25iber führte bte 2lnroenbung oon ©forbatur ju ber Äuriofitdt, bte Ototenfcbrtft

in eine ©rifffcbrift umjubeuten, inbem bte Olote ntcfcit ben £on, fonbern ben ©tiff

bejetebnete l
. Die Stnfübrung einer ©rifffcbrift für ©eigeninfirumente mußte — fo

begrünbet fie an unb für fieb geroefen rodre — beöbalb auf ©ebroiertgfetten fioßen,

roeil bte 33ünbe auf bem ©riffbrett ratfdcbltcb fehlten, ©tetö mußte bagegen eine

©rifffcbrift bei ben 33unbinfirumenten »erroenbet roerben, roeil biefe häufig »erfcbies

benen ©ttmmungen unterroorfen waren unb jubem eine ©rifftecbntf aufroeifen, bie

ber ©ebretbroetfe mit 9ioten auf baö 2(rgfte juwtberlduft. Sei ber ütotenfcbrtft fann

alfo ber pfocbologifcb unmögliche gall eintreten, baß eine b&bere 9tote auf ber Saute

tiefer gegriffen roirb. @o entftanb für bie SSunbinfirumente bie ©rifffcbrift auö

bem 23eftreben, bem Sautenfpieler biefelbe teebrnfebe ©tüße ju geben, welche bie 9coten=

febrift bem ©dnger bjro. Ätaoierfpteler gerodbrte. »Bie bte £aftenfolge auf bem

Älaoter oon linfö nacb reebtö fortlaufenb alpbabetifcb bezeichnet wirb, fo fommt für

bie 25unbfolge auf bem Sautenbalö basfelbe ^rtnjip bureb bie ©rifffcbrift jur natür»

lieben älnroenbung.

%u biefen pfnehologifeben Satfacben, reelle bte @rifien}berecbttgung ber ©riffs

febrift neben ber 9totenfcbrtft nachreifen, fommt eine gerotffe «Jtotroenbtgf ett,

Sautenmufif in ©rifffcbrift ju notieren. Die Unjuldngttcbfeit blutiger Rottes

rungöroeife für Sunbtnftrumente erbellt auö folgenben £atfacben:

1. 3eber £on ber bret oberen ©atten ber Saute fann auf bret oerfebiebene ©atten

(alfo in bret Sagen) erzeugt werben, jeber £on ber »terren ©atte (»on oben) auf

jroet ©aiten. Äierauß ergibt ftcb bte unumgdngltcbe 9cotroenbtgfeit einer genauen

Angabe ber gewünfebten Sage. Unter bem ^roange biefer Sftotwenbtgfeit fanb man
in ber beuttgen 5lotenfcbrtft baö fldgltcbe 2luöbtlfemittel, jebem Kon, ber niebt in

ber „erfkn Sage" gefpiett werben foll, eine romtfebe 30&t (Jut Unterfcbeibung oom
gingerfag) beijugeben, bte ben 23unb bejeiebnet. Die ©rifffcbrift ftellt bagegen eine

bebeutenbe Srleicbterung unb Skretnfacbung bar, ba fie bureb bie genaue 25unbs unb

©attenbejeiebnung mtt
t
ben geringften SRitteln baö etnbeutigfie ©riffbtlb bietet.

2. Sine genaue Übertragung ber ©rifffcbrift in bie 9lotenfcbrift ift abgefeben

»on bem ©runbe ber »erfebtebenen ^otenlage, aueb reegen beö b&cbfi fompltsterten

Älanqbilbeö faum burebfübtbar. ©ebon ^)ugo «Kiemann bemerft in feinem „fyanbbvKt)

ber ätfufifgefebtebte" n/
2/ ©• 366 f«&r riebttg: „Die allgemein übliebe 3lrt, Sauten»

fd§e in äftenfuralnoten untäufebreiben, rote fie befonberö ßfitlefottt in Slnroenbung

gebraebt bot (ebenfo gleifcber) »ermag freilicb bem gemeinen Sefer fein genügenbeö

S3ilb »on bem SÖerte ber ©tücfe ju geben, ©ebon baß ber ganje £onfa§ eine Sftaoe

bober notiert rotrb, ift »erbängntöooll, ba baö trog ber ortentierenben 23etfcbrtft eine

falfcbe Konbobenoorftellung erjeugt. ©cbltmmer ift aber, baß bie ©riffe nur alö

©riffe roiebergegeben finb unb fein S3erfucb gemaebt tfi, bie com Äomponiften ge«

1 Do«feIbe ftnbrt man oud) in ber ©üatrenmuftf uon ()3aganint.
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meinte Stimmführung ElarjufieKen". Stefe Stimmführung läßt ftch bureb ben

bloßen grfag 6er ©riffäeteben in 23erbinbung mit ben rf)t)tbmifcf)en Reichen bureb

9toten EeineSroegS reEonfiruteren , ba bie ©rtfffcbrtft ntcfct ben Sauerroert 6er «flöte,

fonbern ben Jettunterfcbieb ber aufeinanberfolgenben ©riffe notierte. @S galt ndms

lieb föt baS frühere Sautenfpiel bte «((gemeine, im ©riffbilb nur feiten ficht»

bare Siegel, jeben Zon folange roie möglich ju halten, bie ©aite atfo folange auf

bem betreffenben 25unb nieberjubruefen, bis auf berfelben Saite ein anberer 33unt>

ju greifen ift; ber ginger ifi nur auSnahmöroeife bann aufjubeben, roenn bureb baS

galten beS £oneS ein ftorenber SSJfißElang entftdnbe. ©erabe biefer bie £ecbnt? beS

SautenfpielS ungemein erfebreerenbe ©runbfag beroirEt erft bie höhere Äunft beö Sau=

tenfpielS, bie bem rctrEltcben Sautenfpteler faft nur an Jpanb ber £abulatur ju er*

jielen möglich ift, roäbrenb eine Eunfigerecbte Übertragung, roie fie bann Stiemann

a. a. £>. oerfuebt, nur bem Älaoterfpieler eine ungefdbre jöorfrellung oon bem äßerte

ber SautenmuftE ju »ermitteln oermag.

3. gafi unmöglich erfebeint bie SBtebererroecfung ber E(affifcben SautenmufiE

mittels ber %>tenfcbrift, ba bie SRetfterroerfe ber SautenmuftE in minbeftens jroet

ganj unterfcbtebltcbert SttmmungSarten gefebrieben finb, ber Üuartenfiimmung unb

ber bmoll=Stimmung. SSoKte man beute &ei biefen unbebingt erforberücben unb

gar nicht ju umgebenben Stimmungen bie 9totenfcbrtft oerroenben, fo müßte jeber

Sautenfpieler bei jeber Umfttmmung bie immer roieber oerdnbertc Sage ber £öne auf

feinem Snflrument neu erlernen, roaS praftifcb fieberlicb eine UnmögltcbEeit bebeutet.

9Jacbbem roir bie 9cotroenbtgEeit ber äßtebereinfübrung ber ©rtfffcbrtft — follen

überhaupt bie StftetfierroerEe ber Sauten mufif gerettet unb im 2lnfcbluß hieran ein

neues EünftlerifcbeS Sautenfpiel angebahnt roerben — genügenb naebgeroiefen ju höben

glauben, mochten roir auch bie SebenEen aus bem ©ege räumen, bie fieb oielleicbt

im JjtnblicE auf bie Vorteile, roelche bie Sftotenfcbrift gewahrt, einfallen Eönnten.

Wlan roirb jundchft einroenben roollen, eS fei „unmufiEaltfcb", eine ©rtfffcbrtft ju

benu^en, ba biefe nur ber £ecbntE beS Spiels, bem ©reifen, biene, nicht aber bie

SÖfuftf, bie Zone, roie fie bie iftotenfcbrtft barfrellt, oeranfcbaultcben Eönne. Sem
ift nicht fo. gretlicb muß roie bei jeber Erlernung eines 3nfiruments bas £ecbnifcbe

juerft überrounben roerben, auch auSjier 9totenfcbrtft wirb man bie SRuftE erfi bann

„lefen" Eonnen, roenn eine geroiffe *atufe ber teebnifeben unb muftEaltfcben Slusbils

bung erreicht ift. Sbenfo ifi aber auch ber geübte Sautenfpieler burchauS in ber Sage,

aus ber £abulatur unfebroer bie Stimmführung, ^armontE, furj bie SDiufiE ju er»

Eennen, Stnen weiteren (Stnroanb roirb oielleicbt ber Sßiffenfcbaftler erbeben, ber bie

Befürchtung fyat, auf feinem 2l((erroeltStnfirument, bem flaoter, ftch feinen Stnbrucf

oon ber SautenmufiE in ©rtfffcbrtft oerfchaffen ju Eonnen. gür ihn mag aber eine

Übertragung in SRotenfcbrift, folange er ftch nicht beffer ju Reifen weiß, fcblteßlicb

noch jroecfmdßig fein, ba er ja auch bei ber Snterpretation otelfiimmtger Srcbefier;

ober SoEalroerEe auf bem Älaoter immer auf eine Bearbeitung, auf einen „Älatner*

auSjug", angeroiefen tfi.
t

Die freilich recht beträchtliche unb fcblteßlicb boeb unbe*

friebigenbe Arbeit ber „Übertragung" roirb auch för ben Älaoterfpieler ber Sauten»

mufiE überflüffig, roenn er es lernt, ebenfo roie altere Partituren mit mehreren alten

©chlüffeln auch eine £abulatur ohne roettereS auf bem ^laoter abjufptelen. Sie eins

fachfte 2lrt hierbei bürfte roobl bte fein, bie ©runbtone ber Sinten (ben SlEEorb) ftch

jundchft auf bem Älaoter einjupragen unb bann bie >foh*en als chromattfehe ober

mehrfach chromatifebe Erhöhung biefer ©runbtone fpielen. 3BaS fchließltch bie

praEttfcbe Ausübung beö Sautenfptetö nach ©rtfffcbrtft angeht, fo lehrt febon ein

Eurjer
(
5ßerfuch, roieotet einfacher nach einem folchen @t)ftem ju fpielen ifi als nach

einer Übertragung in ein 9lotenfnftem.

Dcacb biefen Erörterungen roirb es oerfidnbttch fein, ttarum bie bisherigen Sirbetten

über SautenmuftE nicht über einen engeren ÄretS oon SBtffenfchaftlern binauSEamen,

roarum bie 3BiebererroecEung großer SautenEompofitionen ber Vergangenheit, rooju

einige beachtenswerte 2lnfä§e gemacht rourben, praEttfch nicht burebfübrbar roar. SS fehlte
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baö erforberlicbe Snfirument unb oor altem bie @rifffcörtft, ba eine Übertragung in Motens

fcbrift, foweit fic niebt baö ÄunfiwerB oerfiümmelt, im befien galle bem Älaoierfpieler

bienen Eann, Eeineöwegö aber bem Sautenfpieler einen gangbaren 2Beg in bie blübenben

©efitbe ber Elaffifcben SautenEunft ju eroffnen oermag. ©o blieben bie oerbienftoollen

illuögaben ßbitefotttö, Sftorpbnö, gleifeberö, Äocjirsö unb oieler anberer ber ^rartö

octfci^loffert, fonnten aber felbfi wiffenfcbaftlicb faum ben SSBert einer „^ufallöauögabe"

übertreffen. 3eber 2Biffenfebaftler, ber über SDtufiE arbeitet, bie er felbfi ntcf>t praE*

tifcb auöjufübren oermag — nehmen wir nur einmal mittetalterlicbe SSoEalmuftE

an — , b«t bocb wentgftenö (ober follte baben) eine lebenbige äSorftellung oon biefer

SKufiE burcb bie 2luffübrungsprariö, felbfi wenn er im einseinen, für feine Arbeiten

jtcb beö Älaoierö bebienen mufj. S3on ber
,
Orariß originaler SautenmuftE auö früberen

Reiten Eann beute aber nur ber ein richtiges Bilb gewinnen, ber in_ber Sage ifi, bie

Criginattabulaturen ju fptelen ober wenigfienö fpielen ju bören. ©tatt beffen ging

man bisher rein tbeoretifcb oor unb „übertrug" mübfam einige £abulaturen, oon

benen man ftcb SSBert oerfpracb. 35a aber bie Kenntnis jo^lreic^er oollfidnbtger £abu=

laturroerfe infolge ber enormen Arbeit ber Übertragung fojufagen unmöglich war,

würbe aueb eine ftjfiematifcbe wifjenfcbaftlicbe Bearbeitung biefer nur in BrucbfiücEen

beJannten SftuftE, ganj gewtfj aber eine Jperauögabe nacb Eünfilerifcben ©eficbtöpunBten

febr erfebwert. Äam nun noeb bit^u, ba§ 6 'e ^uögaben felbfi mebr ober weniger ben

Sriginalroert berabfegten, fo oermoebten alle ffiieberbelebungöoerfucbe, fo ebel fie ge=

baebt waren, erft rec|t niebt in weite Greife ju bringen 1
.

Der erfie, ber beute niebt blofj bie SftotwenbigEeit ernannte, Sautentabutaturen

auf Driginalinfirumenten ju fpielen, fonbern btefe 3oee aueb praEttfcb oerwertete unb

burebfegte, ift 3uliuö ©ieebert. Sr felbfi bat feit 3abren bie auf ben einzelnen

BibliotbeEen oorbanbenen Sautentabulaturen aller 9totierungöarten obne Übertragung

gefptett (!) unb babureb einen genaueren uberblicE über bie gefamte Sautenfunfi oom
16. bis 18. 3abrb< gewonnen. Sie ^)ublifation ber beute nocb wertootlen Sautens

Eompofttionen auö biefer jSeit würbe oon bem Bonner £abulaturs93erlag alö oor^

nebmfie Aufgabe in Angriff genommen. Um bie praftifeben 2luögaben auf ber

Bafiö ber Srigtnalwerfe oeranfialten ju Eönnen, war jundebfi bie aBteberberfiellung

ber Saute eine SftotwenbigEett. @ö Eam alfo barauf an, ein Snfirument bauen ju

laffen, baö bie oben betriebenen gorberungen erfüllte. Bei biefen Serfucben, Be«

reebnungen, SJfeffungen ufw. letfieten alte £>riginalinfirumente, wie fie Dr. ÄinöEo

auö bem STOuftEbifiörifcben 59?ufeum in Min freunbltcbfi jut Verfügung fiellte,

wertoolle Xpilfe. ©rofje beutfebe gabriEen unb beroorragenbe Sautenbauer fübrten

ben Bau biefer neuen Snfirumente auö, fo ba§ ber genannte Bonner äkrlag nun
im Befige boppelcboriger Sauten oon 21 bjw. 24 ©aiten ifi, teilö in gorm ber

fogenannten Änicfbalölauten teilö in gorm ber Sbeorben mit oerldngertem J?alö.

©inb aueb ötefe Snfirumente in ginjelbeiten, fo etwa wag bie Älangfcbonbett be=

trifft, noeb niebt oollEommen, fo ifi boeb ber grogte unb fcbwiertgfte ©ebritt ges

tan 2
. 9teuerbingö ifi bie girma ©ebrüber ©ebufier in SEÄartneuftrcben, bie beute

über bie mobernfien infirumentenbauteebnifeben Littel oerfügt, mit ©teöbert übere.tn

gefommen, in gemeinfamer Arbeit ben Sautenbau mit ben betberfettö gefammetten

Srfabrungen ju oeroollfommnen. gafi noeb febwerer unb langwieriger geftaltete fieb

baö SrucEoerfabren für bie 9leuerfcbetnung beö SSerlageö. Stefe febwtertge Aufgabe eineö

folgen grfibrucfeö tfi nun in burcl)auö befriebigenber SBeife gelofi. Sie ©cbwierigs

Jetten lagen erflärlicberwetfe in ber oon ber beute allein gebrducbltcben 9Jotenfcbrift

oollfidnb'ig abwetebenben 2lrt, SOJuftE ju bruefen, ndmlicb in ber Jjerfiellung eineö

anfcbaultcben ©riffbilbeö, bem baö ©eeböttnienfnfiem jugrunbe liegt. Um bie nun
oorliegenbe 9leuerfcbeinung btnftcbtlicb beö neuen ©rifffebriftoerfabrenö würbigen unb

1 €tne @amme(6efpred)img bet legten ^cuau^gaben auf bem ©e&iete bet Soutenmuftf folgt

in biefem Jpefte. 2 3n SBertin fdjeinen dt)nlia)e SBefitebungen im ©ange ju fein;

©enouereS barübet lieji fid) jebod) nityt ermitteln.
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bie Sinfubrung gerabe biefer gorm »on ©rifffcbrtft ttJtfTenfc^aftlic^ begrunben ju

fßnnen, muffen wir nocb einen furjen SSltrf werfen auf bie früher üblichen formen

»on £abulaturen, bie befanntlicb in ben etnjelnen Sdnbern unb -taten oerfcbieben waren.

ffienn bte Italiener, beren ^etruccisSrucfe »on 1507 bte dltefren unö befannten

Sautentabulaturen enthalten, eine jSablenfcbrift alö ©rifffcfjrift »erwenbeten, fo war

bieö noo^t im Jptnbltcf auf bte S3unbjablen bte allgemein »erfidnbltcbfte unb einfache

3ict ber Dotierung. ©cbon auffallenber war, bafj bet tönen bte oberfte Stnie beö

©pffemö ntcbt ber bocbfien ©atte beö 3nfirumentö entfpracb, rote wir nacb bem
sprtnjtp ber auffteigenben £onb6be auf bem Sintenfyftem unb auf ben ©atten beö

Snfirumentö unbebtngt entarten fotltcn, fonbern baf umgefebrt bte oberfte Sinie bte

tteffte ©aite barfiellte. Ber @runb für biefe ©cbreibwetfe bürfte in ber Haftung

ber Saute liegen, ba ftcfc bterbet bie 23a§fatten oben beftnben. ©o fann man alfo fagen,

bafs bei ben Staltenem bte oberfte Sinie jwar nidjt ber bocbften, wobt aber ber

oberften, ndmltcf) ju oberft gehaltenen ©atte, entfpracb. 3n ber SBerwenbung ber

gablenfcbrtft unb in ber Sluffaffung beö Sintenfpfremö folgten ben 3talienern bte

fpanifctyen Sautentfien mit Qluönabme ber frühen ©panier (nach 25ermuboö „De-

claracion de instrumentos musicales"), »on benen feine £abulaturen auf unö ge=

fommen finb, fowie beö Don Sui)ö SDttlan unb Sbomaö be ©ancta Flavia, bte in

ibrem „El maestro" 1535 unb „Libro Ilamado arte de taner Fantasia" 1565 eine

ber £onbobe entfprecbenbe Lagerung ber ©atten im Simenfyftem »orgefeben baben.

Stefe legrere 2lrt Eam jwetfelloö ber mufifaltfcben Sorftellung mebr entgegen alö bte

£abulatur ber Italiener, bie offenbar prtmtttoeren 2lnfprucben SRecbnung tragen wollte.

Sie auf ein Sinienfyftem gdnjlicb 33er$tcbt leiftenbe unb jeben einjelnen 33unb auf

jeber ©atte mit einem befonberen ^etcben (^abt ober 23ucbfraben) bene'nnenbe beutfcbe

Sautentabulatur tfi btö in bte ^euÜQe einfcbldgige Literatur binetn alö bte Jörn«

plijiertefte unb unbebolfenfte Ortfffcbrtft oerfcbrteen worben. Set ndberem 3uf«ben

jebocb erweift ficb gerabe btefe £abulatur fowobl für ben Äompomften wie für ben

Sefer bebeutenb einfacher alö alle anberen ©rtfffcbrtften, nur ber ©pteler mufj ficb

mebr ©riffjetcben einprägen. Sie beutfcbe £abulaturfcbrift ermöglich eö bem Äoms

ponifien, genau rote bie anberen SRuftfgattungen aucb Sautenmuftf obne ^ubtlfenabme

beö 3nftrumentö nieberjufcbreiben, ba jeber Zon bier feinen eigenen Flamen tjot,

wdbrenb ber ©cbretber aufserbeutfcber Sabulaturen ficb oor ber SJtieberfcbrift erft bie

©rifflage auf ber Saute flarmacben mußte. Sbenfo tritt benn aucb für ben Sefer

ber beutfcben <£abulatur bie ©timmfübrung ungemein plafiifcb b^roor, ba burcb bte

2lufieicbnung ber ©timmen in itbereinanber gelagerten ^Reiben »on S5ucbftaben ober

jablen bte ilnjabl, foroie bte 95eroegung ber ©timmen fofort in Srfcbetnung treten.

Sie beutfcbe gautentabulatur tfi alfo eigentlich bie geifiretcbfte 2lrt ber «Kotierung,

ba fie — gerotffermafjen ein SKittelbing jroifcben Dlotenfcbrtft unb ©rtfffcbrift
—

gleicbseitig ben Zon (bjro. bte Xonbauer) roie ben ©riff bejetcbnen Eonnte. Slacbteile

erroucbfen nur bem ©pteler, bem bie Srlemung beö 2onft)ftemö f)kv am metften

©c^rotertgfeiten bereitete. S3erroirrt unb uneinbeitlicb würbe erfi bte beutfcbe Sauten=

tabulatur, alö bte S5ünbe auf ber 6. ©atte (urfprungttcb batte bte Saute nur 5 @bore)

eine befonbere 23ejeicbnung erbalten mußten unb bierin bte einseinen beutfcben Saute»

nifien febr oonetnanber abrotcben. Unbaltbar würbe biefe Üfatterungöweife mit ber

(Jinfubrung weiterer 23afüfaiten. @o mufjte bie beutfcbe Sautentabulatur am Anfang

beö 17. Sabrbö. ber franjoftfcben ©rifffcbrtft weicben, bic auö ber SSucbfrabem

notatton auf einem Sinienft)ftem beftanb, wie eö fcbon »on ben genannten etnjelnen

Spaniern, »teUetcbt nacb bem franjöfifcben S3orbilb, benugt würbe. Sie «on ben

granjofen berettö ju beginn ber SautentabulaturbrucEe »orgejogene ©cbreibweife mit

25ucbftaben mag ben 93olEern ber norblicberen Sdnber leicbter etnprdgfam gewefen fein

alö bie jjablenfcbrtften ber Staliener unb ©panier, jumal bie Labien untereinanber

eber ju »erwecbfeln waren alö bie »tel unterfcbtebticberen, »om Sluge beffer ju erfaffen«

ben 33ucbftaben, ber Orunb bafur aber, baf; ficb bie franjoftfcbe Sautentabulatur im

17. 3abri>. in ber ganjen SCBelt burcbfegte unb bi« anberen £abulaturen t>erbrdngte,
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lag wohl an bem allgemeinen Stnflufj, ben fetc franjoftfche Kultur, tnöbefonbere
bte fransoftfcbe «Wuftf in ber bamaligen >3eit überall erlangte, «So folgten feit bem
17. 3abrh- ntcfit allein bte 3taltener unb Seutfcben, fonbern auch bie gngldnber unb
«Polen in ber 2(uf$etchnung ihrer SautenEompofitionen ber franjoftfcben «Scbretbwetfe.

Sie beute wieber oon Suliuö ©ieöbert eingefügte ©rtfffcbrtft befiebt auö Rahlen
auf einem ©echölintenfnfiem mit ben üblichen barüber beftnbltcben rbptbmifcben
Jetten, rote fte ber «Schreib weife beö ©paniere Sföilan entspricht. 2luö längerem
Unterricht ge|ammelte grfabrungen betätigten bte £atfache, bafj beute wieber eine
Sunbbejeicbnung mit Labien angebracht tfi, weil biefe fofort »erfianben wirb. (23et=

fptelöweife ifi bie Sejeichnung „5. 23unb" heute allgemein oerfidnbttcber alö „f=23unb").
(5ö war wichtig, bie -tobten im 2>rucf beutlicb unterfcbtebltcr) Ju machen, weöfjalb
wof)l eeftge, einfache Labien ben runben oorgejogen würben. 9lucb bte SBerwenbung
ber oberften Stnt'e für bte hochfre «Satte erfchien wohl auö ©rünben heute allgemein
eingebürgerter SSorftellungen allein möglich.

Die Jceuerfcheinung ifi betitelt: gantaften unb £dnje für 6ch6rtge Saute
alö 1. #eft ber „ÄlafftEer beö Sautenfpiels". Stefe ©ammlung enthalt alfo eine
2luöwabl auö ben betben Sautenmufifgattungen beö 16. 3abrbö. wo noeb eine fechö»
chorige Saute in 23rauch war, unb tragt bamtt oorberbanb ber SKogltchfett Rechnung,
biefe SrigtnalEompofttt'onen auch auf einem heute fafi tn jeber «Stubenecfe oorban=
benen 3nfirument fpielen ju fonnen, wenngleich bte Doppelch ortgEeit für ben Original--
flang wesentlich tfi. 23et ber heute üblichen ©ttarrefttmmung ifi eö nur erforberlich/
bte g=«Saite auf ftö ju fiimmen, um fo bie originale «Sttmmungöart oon jwet Öuarten,
grofjer £erj unb jwet Quarten ju erhalten. 2luö bemfelben ©runbe ber Sinführungö*
mogltchfeit ftnb unter ben wertoollfien Sautenfompoftttonen beö 16. 3ahrbö. bie oer=

hdltntömdßtg am letchteffen auöfübrbaren auögefucbt. So ftnben wir in fafi chronos
logifcher Reihenfolge alö feterltcheö groffnungöftürf ein Recercare oon «Sptnacino auö
bem dltefien ^etrucctsDrucE „Intabulatura de Lauto" «on 1507, gantafien oon
Dalja auö bem oterten Such beöfelben SBerEeö oon 1508 forme auö bem „El maestro"
3)ftlanö oon 1535 unb auö bem „El delphin" feineö fpanifchen ^ettgenoffen 3Jarbaej
oon 1538 unb weitere italtentfcbe gantaften oon 3oan Sttaria ba Srema auö ber
„Intabulatura de Lauto" oon 1546 forme oon grancefco SJftlanefe unb Merino gtorens
ttno auö ihrer „Intabulatura de Lauto" oon 1547. gute Reihe oerfefriebener £dnje
»Die ^aoane, ©atllarbe, Seutfcher £anj, 23allett, SSolte, S3ranle unb S3ourree füllt
ben jweiten 5£etl beö j?efteö. 3llö Äomponiften ftnb «neber ©alja oertreten, fowt'e
ber granjofe Slbrian £e 3tot) (Premier livre de tabulature de Luth, 1551), bte

gngldnber ^)tperö unb Sorolanb (auö ^anbfchrtften um 1600) unb bte Seutfchen
2Batfjel (2abulatura allerlei; fünftltche ^Dreambuln, 1591) unb gubrmann (Testudo
Gallo-Germanica, 1615). gnbltch ftnb noch auö Jpanbfchrtften unbeEannter Slutoren
Eletne 5£dnje oeroffentlicht. Sine etngehenbe Sefprechung ber ?WuftEfTÜcEe felbfi muj?
ich mir tn einer anberen Arbeit oorbehalten.

©er ^erauögeber bat bte Äompoftttonen mit allen heute erforberlichen 3ufa§s
bejetchnungen tn mufiergülttger Klarheit unb SinbringltchEeit oerfehen. (Jroet Zvufc
fehler rotrb ber ©pteler fogletch felbftdnbig oerbeffern: «Seite 12, ©ttftern 3, 2aEt 10,
brttteö S3tertel bte um eine Jetle ju hoch geratene jtoh* 3 unb «Seite 16 bie SKetros

nombejetchnung J=48 fiatt J= 48 für baö Sargo ber 9>aboana). Um bte gin«
fübrung ber ©rt'fffchrift unb ber Elafftfchen SautenmufiE ju erleichtern, tfi btefer erfien

3luögabe noch eine JetcbenerEldrung unb ©pt'elanroeifung betgegeben, hierbei ftnb tnö*
befonbere bte Regeln für ben gtngerfag oon ©tchtigfeit, welche bte alteren 3lmr>etfungen
wefentlich ergäben. 9tuf berfelben ©runblage ftnb bie SSetfptele für 2lnfchlag unb
gtngerfag bei Slfforben, forote bie 23etfpiele für Serjterungen entfianben.

^offentttch wirb btefe Renaiffance ber iabulatur nicht nur bei ber äftufiEwtffens

fchaft, fonbern auch oet ben Sautenfptelern gebührenbeö SSerfidnbntö finben unb fo
tn nicht allju ferner >fctt eine neue 35lüte oergangener Äunfi befcheren Eonnen.
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23orIefungen ufcer SJluftf an £ocj?fcf)ufen

©ommerfemefier 1926

Staden (Sedjnifdje £od)fdjule)

©eneratmufifbireftor «Prof. Dr. speter «Jtaabe: beurlaubt.

25ofeI

sprof. Dr. Ratl 9cef: Sie Sinfonien SBeetfjooenS, jroeiftünbig. — Seminar: SBeftimmen muft=

falifdjer Äunftroerre ,
jroeiftünbig. — Collegium musicum, q>vaftifdje Übungen mit ©til:

ertauterungen, jroeijlünbig.

Dr. 2Bit£)elm OTerian: SaS neuere Oratorium (II. Seit ber „@efdjtd)te beg Oratotiumg"), ein--

ftünbig.— ®efd)ict)te ber griect)ifd)en «ötuftf, einpünbig. — Übungen im Übertragen »on Drgel=

tabulaturen, jroeifiünbig.

Dr. Jacques £anbfd)in: £onufyd)ologie ,
einpünbig. — Der ©encralbap (Sontinuo), 2f)eorie

unb Übungen, einftünbig.

23erttn (Uni»erfttät)

«Prof. Dr. Jpermann 2tbert: @efd)ict)te be$ beutfc^en ÄunfiliebeS, jroeifiünbig. — ©emtnar unb

frofeminar, je jroeiftünbig. — Collegium musicum, jroeifiünbig.

©efjetmrat «Prof. Dr. War Jriebtaenber: S8eet(;o»en« Seben unb aBerte II, jroeifiünbig. — 2f)or:

Übungen für ©timmbegabte, jroeifiünbig.

sprof. Dr. 3ol;anneS SBotf : Sie Sieter beS «MttelatterS (SroubabourS, SErouebeS, OTinnefinger,

TOeifterfinger), jroeiftünbig. — «JJluftfattfdje Siturgif, einftünbig. — OTuftfroiffenfctjaftlictje

Übungen, jroeifiünbig.

sprof. Dr. <5urt ©ad)«: @efd)id)te beS mufifatifdjen ©til« im gufammenfjang mit ber allgemeinen

Äunfigefdjtdjte, jroeifiünbig. — ©tilgefdjicfjtlidje Übungen, jroeifiünbig.

«Prof. Dr. ®eorg ©djünemann: @efd>td)te ber mufttatifdjen «äuffüfjrungSurariS, jroeifiünbig.

— Übungen über bie «Probleme ber neueren OTufifafitjetif, jroeifiünbig.

«Prof. Dr. (Sricf) OT. »on£ornboftel: «Bergteicfyenbe «ÖJuftfroiffenfttfaft II, einftünbig. — 5ton=

^fijctjotogifdje Übungen, einftünbig.

sprof. Dr. Üttd). ©ternfelb: «Jitdjarb «Bagner II, einftünbig.

Dr. grtebrid) »turne: OTufifalifdje Älafftf unb atomantit, jroeifiünbig. — ©tilfritifdje Übungen

an 3nftrumentalroerten beS 18. 3*¥W- (Sortgefdjrittene), jroeifiünbig. — Übungen jur ein:

füfjrung in bie muftfalifdje Senfmälerfunbe (Anfänger), jroeifiünbig.

Äird)en:W.:S. sprof. 3of)anne$ SSte £>te: Siturgifcfye unb fircfyenmufifattfdje Vortrage I, jroei:

ftüntotg. — (5f)or-- unb Sinjelübungen jur mufifalifdjen Siturgif, jroeifiünbig. — ©tocfenroefen

unb fivdjltdjer ©ebraud) ber ©lodert, jroeifiünbig.

SEecfyntfdje £od)fd)ule

Dr. JpanS OTerSmann: 93eetf)0»en (mit Übungen), jroeiftünbig. — 3lrbeitSgemeinfd)aft: Unter:

fudjung »ohrofjo.ner Äunftroerfe be6 16.— 20. 3at)rt)unberrS, jroeiftünbig.

sprof. 3of)anneg93ief)le: SRaum: unb 93au:2tfufiif, einftünbig. — entwerfen »on «Jlaumen nad)

afujiifdjen ©efidjtsuunften, in «Berbinbung mit bem «Baufeminar sprof. «poeljig. — ©locfen:

roefen unb bie ftatifdje SBeanfprudjung ber Sürme unb @tüf)te, einftünbig.

23em

sprof. Dr. ernft Äurtf): ©efdjicfyte be§ beutfdjen ÄunfUtebeS »on ©dmbert bis SBra^mS unb

£ugo aßotf, jroeiftünbig. — ©tubien ju 93ad)S „Wohltemperiertem Älawier", jroeifiünbig. —
«profeminart SWufitroiffenfdjaftlicfye ©runbfragen unb Übungen für Anfänger, einftünbig. —
©eminar: ©efdjidjre ber Äompofitiongtedjnit »om 14—16. 3al>rf>., jroeifiünbig. — Colle-
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gium musicum (33efpred)ung unb gemeinfame 2luSfü£>rung älterer Gif)or= unb Äammermuftf:

werfe), jroeifiünbig. — 2lfabemtfd;eg Orcfyefrer (Seitung: Dr. OTa* Zulauf), jroeifiünbig.

5W6nfterorgani|i unb Seftor für ÄirdjenmuftE grnft@raf: ©tilgefdjidite ber Drgelliteratur III:

©eit 3. @. 33ad) 6iö jur 9Jeujeit (mit 33orfül)rung im SDlünfier), einfiünbig. — Übungen im
Etrdjüdjen Orgelfpiel, jroeiftünbig.

Sonn
«Prof. Dr. Subroig ©djiebermair: Einführung in baS ©tubium ber ffltufifgefdjidjte, jroeifiün--

big. — 9Kuftfgefd)id)te SnglanbS, jroeifiünbig. — <JJiuftfroiffenfd)aftl. ©eminar, jroeifiünbig.

Dr. 2trnolb @a)milj: @efdjtct>te beS Oratoriums, jroeiftünbig. — S. OT. ». Sßeber, einftünbig.

Seftor Slbotf »auer: Harmonielehre, jroeifiünbig. — .Kontrapunft I, jroeifiünbig Sie 3n=

firumente im Etaffifdyen unb mobernen Ordjefter, jroeifiünbig. — äugfüfjrung unb ©pielen

bejifferter 93dffe, jroetjiünbig.

S5reö(au (Uniserfttat)

«Prof. Dr. SOtaje ©cfyneiber: Jpeinrid) @d)ü§ unb feine gett, jroeiftünbig.

OTufifa[ifd)e6 Jnftitut. OTuficrotffenfd)aftlid)e Übungen im 3lnfd)tufj an bie SSorlefung, für

Slnfdnger, Oberfiufe. Je jroeiftünbig, efaenfo: ©tubium aufgerollter SOteifierroerEe (Colle-

gium musicum).

sprof. Dr. Johannes ©teinbetf: @efd)id)te bes beutfcfyen eüangelifdjen <5t>rifiuSliebe$ , einfibg.

©omEapeÜmeijier Dr. SBtafcbJe: £)er gregorianifdje Sborat unb bie mittelalterliche Tonarten:

lehre, jroeifiünbig. — Übungen beS afabemifdjen @t. <5äctliend)orS, etneinbalbfiünbig.

2tffifient Dr. S. ßtrfcf): OTufifalifdie ©ablehre, jroeifiünbig.

Oberorganifi @erf)arb geggert: Drgelfpiel, in »ier €injelfiunben. — OrgelftruEtur, einftünbig.

5Eed)nifd}e #ochfduile

Dr. Hermann SDialjEe: 3>a§ beutfcfye TOuftEleben ber ©egenroart, einfiünbig. — Collegium

musicum: 9Huftfalifd):praftifd)e Übungen, nebji SBefpredjung ber aufjufüf>renben äBerEe. ®e=

meinfam mit bem 2lfab. TOuftEeerein an ber Z. jroeifiünbig. — <5£>orübungen u. ©timm--

btlbung§EurS, jroeifiünbig.

Danjtg (t;ed)nifd)e ^od)fd)ule)

Dr. ©ottbolb Jrotfdjer: 2luSgerodhlte Kapitel au« ber ®efd)id)te ber Oper, jroeifiünbig. —
«BeetboöenS Älawerfonaten, einftünbig. — GuellenEunbe II. Seil, einftünbig.

©armfta&t (Stecfjntfdje jpodjfdjule)

Dr. griebridi «Koacf: ©efchjchte ber ©infonie, jroeiftünbig. — TOufiEaltfdje Sormenlehre, etn--

ftünbig. — ©timmbilbung unb ©timmbijgiene, einftünbig. — Vorübungen, äroeijiünbig. —
Collegium musicum, jroeiftünbig.

Sreöocn (Sedjnifdje Jpodjfdjule)

«Prof. Dr. Sugen @d)mi(j: ©runbrifs ber ©efdjicfyte ber Oper, einfiünbig.

grlongen
Dr. ©ufta» SBecfing: Sie 5»?uftE feit SJtidjarb 2Bagner, jroeiftünbig. — ©eminar: ©ttlfritifcfye

Übungen, jroeiftünbig. — Anleitung jum Unterricht: SOolfS; unb Äunfilieb im Unterricht ber

9Kittetfd)ule, jroeiftünbig. — 5öluftftf)eoretifd}e Äurfe (mit bem Slfftfienten). — Collegium
musicum, »ierftünbig; Ordjefier: 30h. Shrifitan S3acb, unb SJtojart; §hor: ÄonbuEten unb
OTotetten.

«Prof, <£mft ©ctjmtbt: <§£>oralrf)i>thmug unb rf>i>t£)mtfd)er gfioralgefang , jroeiftünbig. — Situr:

gifdje Ü6ungen, einftünbig. — Drgelfpiel, einftünbig. — SBlufiftlieorie, jroeifiünbig. — 3lna--

h;fe 93ad|fd)er Orgelfugen, jroeifiünbig. — ©pred>fur$ (©timmbilbung in ©pradfe unb ©efang),

jroeiftünbig. — Slfabemifdjer <5£)ori>emn, jroeiftünbig. — OrgebortrSge t. b. 9feufidbter Ätrctje.
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gtanffurt ct. SK.

sprof. Dr. 9Jtort£ SBauer: ©efdjtdjte beg Siebes tfon 93eetbo»en bis jur ©egenroart, etnfiünbig. —
Übungen; a) einfütjnmg in bie 9!Jtenfuralnotation, einftünbtg. — b) 93eetbo»enS leljte Streif:

quartette, einfiünbig. — ©eneralbafiübungen mit anfd)lteßenbem Collegium musicum, t>ter=

jefjntägtg, jroetftünbig.

gmburg t. S3r.

sprof. Dr. üBtlibalb ©urlttt: Jpeinrtd) @d)üij unb fein Zeitalter, breiftünbtg. — <äinfftf>nmg in

bie muftfalifcrje 3lnati>fe unb ©tiltrttif auf gefd)td)tltcf)er ©runblage, jroetftünbig. — ©eminar:

Klangfarbe unb 3nfirumentatton im »arocfjettalter, jnxifiünbtg. — Collegium musicum,

instrumentaliter et vocaliter, je jroetftünbig.

Dr. jpeinrtd) SBeffcler: «Bon Dufai; big 3ogquin (burgunbifd)e, italienifdje, engltfdje u. beutfdje

sjJluftf beg 15. 3abrbunbertS), jroeiflünbig. — Jparmonie: unb Jormenlebre ber Klaffte, }roet=

fiünbtg. — <profeminar: «Jiotationg; unb CuteOenfunbe beg 15. 3abrbunbertS, jroetftünbig.

gretburg (©cfcroetj)

qjrof. Dr. «peter SBagner: Sie 9JluftE beg OTtttelalterg, breiftünbtg. — 3Me Dper im 19. 3abr=

bunbert, jroeiftünbig. — Übungen in ben priefierltdjen Slltargefangen (Cantus Missae et

Officii), etnfiünbig. — OTuftfroiffenfdiaftlidtjeö ©eminar ,
jroetjlünbtg. — Kolloquium übet

befonbere 9Jtaterien, einftünbtg.

(Siefen

sprof. Dr. ©ufta» Srautmann: Sie tedjn'tfdje 2lu«fübmng ber Klaeierrcerte 3. ©. 93ad)g, ein:

ftünbtg. — Übungen in ber Harmonielehre, »ier Kurfe, je einfiünbig.

@6tttngen

sprof. Dr. griebtid) Subroig: @efd)icf)te ber älteren 3nftrumentalmuftf, breiftünbtg. — TOuftf:

gefd)id)tlid)e Übungen, jroetftünbig.

3Ifabem. «DluftEbireftor Kart £ogrebe: Harmonielehre für Anfänger unb 33orgefd)rtttene, je

jroetjiünbig. — Kontrapuntt, einftünbig. 3nfirumentenfunbe u. 3nftrumentation, etnftunbtg.

— Allgemeine TOufittbeorie unb Kirdjentonarten für S:f)cotogen, jroetftünbig.

jjctlle cu @.

sprof. Dr. 2lrnolb @d)ering: 9Kuftfgefd)id)tlid)e aueUenfunbe: SBibltogtapb«: unb SBibliotbefg;

roefen, etnfiünbig. — einfübrung in bie muftfalifd)e 2lrufiif, einftünbtg. — Sie Ktrdjenmuftt

beg aSarocfjettalterg, jroeiftünbig. — ©eminar, jroetftünbig. — sprofemtnar, jroetftünbig. —
Collegium musicum (Jrüftorifdie Kammermuftf; unb Drcfyefietübungen), jroeiftünbig.

Untöerfttätgmuftfoireftor sprof, Dr. 2llfreb SJlablroe«: q)rafttfd)e Arbeiten in Jparmonielebre i ;

jroeiftünbig. — q)raftifd)e Arbeiten in Jparmonielebre, für Jortgefdjrtttene, einftünbig. —
Kontrapuntttfd)e Übungen, einftünbig.

spfatrer u. Dojent für Kirdjenmuftf Karl »altbafar: 95lufifalifd)e SiturgiE I. Steil (©emeinbe*

gefang). — ©eminar: Siturgifdje ©ottegbtenfte (Sntroürfe).

Hamburg
sprof. Dr. @. 2lnfd)ü^: Der mufifaltfdje ©til »on SBad) big auf bie ©egenroart. — Arbeiten jut

spfpdjologie unb AftbettE ber SötuftE.

Dr. SBilbelm $äni$: Übungen jur «Beurteilung mufifalifdjer ginienfübrung. — OTufttroiffen--

fd)aftltd)eS spraftifum. — Wufifalifd)e 2lfupit.

91. <Dtütler:£artmann: Hattnonielebre I. — einfübrung in bie mufifalifdbe Jormenlebre.
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^»annoocr (5ted)nifd)e ^oc^fcf)u(e)

Dr. Sfteobor 3GB. 3Berner: ©ütfeppe SSerbi unb bie italienifdje Oper, einftünbig. — Die alt:

fird)lid)en ©efangSformen, einftünbig. — Einführung in bie Konpfycbologie, einftünbig.

Jjet&dberg

«Prof. Dr. £an<5 3oad)im TOofer: Die Wuftf im Zeitalter ber Otenaiffance, jroeifiünbtg. — @e=
fd)id)te ber ebangelifcfyen Äirdjenmufif im Überblicf, einftünbig. — TOinneroeifen u. altbeutfdje

aSolfölieber (mit Erläuterungen), einftünbig Seftüre muftfatifdier Schriften »on 6. TO. t>.

2Beber, einftünbig. — ©ttlfrittfdje Übungen, einftünbig. — «Botfeüeb^raftitum, jroeiftünbig.— Collegium musicum instrumentale, äroeiftünbig.

Dr. .permann £atbig: Collegium musicum vocale : a) cantus gregorianus, einftünbig; b)

polyphone ©dfce beö 15. 3at>rl)unbert$, jroeiftünbig TOenfuralnotatton, jroeiftünbig.

3lfab. TOufifbireftor Dr. Hermann «poppen: Harmonielehre I u. II, je einftünbig. — .Sontra;

punftübungen (^anon), einftünbig. — Orgelfpiel.

3ena
Dr. 2Berner Dancfert: Die TOuftE be« TOittelalters

, jroeiftünbig. — Übungen jur TOelobiE unb
5£onalitat ber mittelalterlichen ©tite, einein()albftünbig. — Collegium musicum: »ofal unb
inftrumental (3BerEe be8 14. u. 15. 3af)rf)$.), äroeiftünbig.

3nnö&ru<f
«Prof. Dr. Oiubolf t>. $icfer: 3. @. 93ad), jroeiftünbig. — TOuftEalifd>e «Paldograpbte II; @tit=

fritif, breiftünbig. — Übungen jur neueren TOufifgefdjidjte, äroeiftünbig.

Miel

sprof. Dr. grilj Stein: Die Jpauptformen ber TOuftE in iljrer gefct)id)tlict)en entroirflung I II,

einftünbig. — Sari TOaria ö. SBeber unb bie mufitalifctye giomanttf, einftünbig. — TOuftE:

roiffenfdjaftl. sprofeminar für Slnfanger, äroeiftünbig. — TOuftEroiff. Übungen, jroeiftünbig

Collegium musicum: grflarung unb gemeinfame 2lu$fül)rung älterer .Sammer: u. Drdjefter:

mufit, äroeiftünbig.

sprof. Dr. Ulbert TOaiKt.-SJleinacf): Otid>arb 3Bagner, einftünbig. — TOuftEroiffenfd). Übungen:
SeEtüre aßagnerfdjer @d)riften, äroeiftünbig.

Dr. Oteinfiarb Oppel: Zfyeotie ber .Sirdjentonarten, einftünbig «ilnalufel, für 3lnfanger, ein»

ftünbig. — 2Inali;fe II, für Jortgefdjrittene, einftünbig. — Harmonielehre unb ÄontrapunEt,
einftünbig,

sprof. Dr. Ernft 93 ü den: Die muftEattfdje SHomantif, einftünbig @tilEritifd)e Übungen, äroet«

ftünbig. — Mtüre ausgerollter mufiEäftf)etifd)er Schriften, einftünbig. — SBefiimmen unb
Srflaren mufiEalifdjer ÄunftroerEe, einfiünbig. — Übungen ju 2lnton SBrutfnerS 3nftrumental--

muftE (im 2tnfd)tufj an S. ßurtf)S „SSrucfner"), einftünbig.

Dr. SBiut Äafcl: Einführung in baS ©tubium ber TOuftEroiffenfcf>aft, mit QuetlenFunbe, jtoei.-

ftünbig.

Dr. ©eorg ^inStr,: Das 3nftrumentarium beS 18. 3af>rf)unbertg, einftünbig. — Übungen jur
Verausgabe alter TOufiEroerEe, jroeifiünbig.

«Prof. Dr. med. 95runo Äifct): 3tuggeroat)lte Äapitel ber «Phyftologie für TOuftEer.

«Prof. Dr. 3o^anne§ SinbroorSEi): Sonpfydjotogie.

Dr. Han«Salfen^agen: 3tfuftif.
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Äontgßberg t. 9>r.

Dr. Sofepfr 9Jtüller:$8lattau: Sie Wuft£ ber beutfctjen Maßt, äroeiftünbig.— granj ©djubert

unb Da« beutfdje Sieb, einftünbig. — ^fifttnffenfdjaftlidjeö ©emtnar: a) für 2lnfdngert

Übungen ju S. SU?. ». SßeberS ©djtiften; b) für 33orgefd)tittene: Übungen ju Sflojartg Opern,

je eineinbalbfiünbig. — Collegium musicum instramentaliter et vocaliter, je jo>ei=

ftünbig.

3nftitut für3Urd)en= unb @d)ulmuftf: Dr. 3ofepf> 9Jlüller.-33lattau: fflufifalifdje @efd)id)te

be« Äirctyenliebe«; (Sinrtdjtung älterer OTufiE, je einftünbig.

@tubienrat£ugoJpartung: @efd)id)te ber ©duttmufif II, einftünbig. — Sbeorie be« @dnil=

mufitunterridjts in ©runbfdjule unb Unterfiufe, jroeijtünbig. — 93ejtef)ungen jwifdjen 3nfiru=

mentalunterridjt unb @d)ulmuftt; Sporte unb gratis be« ©dntldjoteö, je einftünbig. —
Serner: <öietf>obifd)e Übungen, tbeoretifd) unb praftifd), Äurfe in fflufiftbeorie, «parttturfpiel,

(S^otteitung unb Sborübung, ©ologefang unb @pred)hmbe ufro.

s})rof. Dr. Sbeobor Ärower: ©efd)id)te beö neueren beutfdjen Siebes, breifiünbtg. — 9Jtufif.

spaläograpbie De« OTtttelalter», I. £eil (burd) ben 2lffifienten Dr. £. gencf), einftünbig. —
sprofeminar: (Stnfübrung in bie 9Jiufifäfil>etif, bis jum 16. 3abri)unbert, jroeifiünbig. —
(Seminar: ©ttlfritif, jroeifiünbig. — Collegium musicum instramentaliter (16.—18. 3abr=

bunbert), jroeifiünbig. — Collegium musicum vocale (14. 3abrb., inSbef. Wadjaut), burd)

ben 2. Slffiftenten D.£. 33irtner, jtBeifrünbig.

sprof. Dr. 3lrtt)ur sprüfer: ®efd)id)te ber romanttfdjen Dper (jum @ebäd)tniö <2. 9Jt. ». OBebers),

jroetftünfcig. — Der greifdjütj unb bie @efd)id>te oon SßeberS Oper , einftünbig. — Übungen:

(Settüre), jmeifiünbig.

Seftor «Prof, griebrid) SSranbe«: spraftifdjer Äurö ber Harmonie, II. Zeil, einftünbig. — <5in=

fübrung in bie 3Ruftt, einftünbig.

Seftor «Prof. Dr. SWartin ®e>;bel: ©timmbitbung, ©efangStedmif, ©predjfunft, einftünbig.

Harburg

Dr. Jpermann ©tepbani: Sie beutfdje Oper im 19. 3a{>rf)unbert, jroeiftünbig. — @efd)id)te

ber Äird)enmuftf, einftünbig. — 9Jiuftfalifd)e gormentetjre, einftünbig. — SDiufttoiffenfdjaftl.

Seminar, jroeiftünbig. — Drgelunterrid)t für gortgefcbrittene, jroeifiünbig. — ebor=Übungen

unb Aufführungen, jroeifiünbig. — Collegium musicum, jroeifiünbig.

SÖiüncfcen

©ebeimrat sprof. Dr. 3tbolf ©anbberger: @efd)tct)te ber SnfirumentalmufiE nad) SBeetf)o»en,

jroeifiünbig. — 33a»ern in ber 9)lufifgefd)id)te, einftünbig. — 9)Juftfroiffenfd)aftlid)e Übungen

für Anfänger u. Jortgefdjrittenere, einein^albftünbig. — ©emeinfam mit ©eneralmufttbireftor

sprof. Dr. Sllfreb Sorenj: a) ©infüt)rung i. b. OTufifmiffenfdjaft, einftünbig. — b) Harmonie;

leb« für Anfänger, jroeifiünbig. — c) ßontrapunft, II. ÄurS, eineinbal&fiünbtg. — d) q>raf=

ttfd)e Übungen in ber 2tuäfüt)rung ^iftorifd)er Äatnmermuftf, jroeifiünbig.

sprof. Dr. £. S. »on ber spforbten: Die <Spod)e 3J?enbel8fobn-@d)umann, »ierftünbig.

Dr. ©ufta» griebrid) @d)tnibt: Sie Anfänge unb erfte SBlüteperiobe ber romantifd^en Opet in

Seutfd)lanb mit befonbererJ8erücffid)tigung Der bramattfcfyen 2Berfe @. SW. ». SBeberg, 5tt>ei=

ftünbig.

SomfapeUmeifter Submig SBerberid): Harmonielehre mit befonbever SUnroenbung auf bie «e=

glettung liturgifd)er ©efänge, jmeiftünbig.
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tytag

«Prof. Dr. ^einrieb. SJiietfcb: Sie Jpauptridbtungen in ber Sonfunft fett 1850, jroeiftünbtg. —
Sag beutfdie «BolEglieb in feinen ©ingroetfen, einftünbig. — Übungen, jroeiftünbig.

Dr. spaul sjtettl: ©cfdjtdtjte ber ©uite, einftünbig.

2eEtor UniB.:9ÄuftEbireEtor £ang @cr,netber: spraEttfcf)e barmonifdje arbeiten, jmeiftünbig.

Stuttgart (2edf)nifclje £ocf)fcr;ule)

Dr. £ermann Heller: WufiE ber ©egenmart, einftünbig. — 3tnflü;fen flafftfcf)er SJBerEe, einfibg.

Bübingen
«Prof. Dr. Äarl £affe: % @. «8ad)8 QBerEe urii> bie «Probleme ibrer 3nterpreration, einftünbig.— Sag romanttfdje Orcbefter unb bie formen ber DrctjeftermuftE im 19. Jabtbunbert, ein--

ftünbig. — sprofeminar: Sinfübtung in bie ©efct)td)te bet muftEatifcfien Sormen, emfiünbig. —
©emtnar: @efct>ict>te ber ©tilentroicflung feit bem 16. 3abtfeunbert, jmeiftünbig. — jparmonie--

lebre in jroei .Surfen, ÄontrnpunEt, je einftunbig. — Sborgefang, ©treufyorcfyefter, je jroeiftbg.

2Bten

«Prof. Dr. ©uibo 2lbler: Übungen im mufiEbiftorifc^en 3nftitut, jtüeietnbalbftünbig. — SrElären
unb 93efiimmen üon ÄunfiroetEen, jroeieinbalbftünbig.

«Prof. Dr. Robert 8ac£>: Die DJluftf ber ©egenroart in entroicflungggefcbtdjtticfyer 33eleud>tung,

jroeiftünbtg. — Sag 3nbaltgproblem in ber OTuftEdftbetiE
, einftünbig. — Saß europaifcfye

aSolfölieb, jmeiftünbig.

«Prof. Dr. SKarSieij: übet bie €ntroicflung ber fEanbina»ifd)en unb rufftfdjen «BTufif, jroetfibg.

«Prof. Dr. SHJtlbetm Sifdjer: Slflgemetne 9UtufiEgefcl)ict)te (Jortfetjung), »terftünbig. — Sie TOen--

furatnotation beg 15. unb 16. 3abrbimbert« (gortfeljung), »ierfiünbtg.

Dr. €gon SBellegj: Dramaturgie ber Dper II, einftünbig.

Dr. Sllfreb Drei: Sie Uturgtfctien ©runblagen ber «OTufiE beg OTtttetatter«, einftünbig. — Ser
3nftrumentalftil ber grübroerEe franj ©dmbertg, jroeiftünbtg.

Dr. 9iobert £aag: ©efcfyicbte ber Oper in SBien (Jottfeijung), einftünbig. — SßeberS (»utyantbe,

einftünbig.

Sßurjburg
sprof. Dr. DgEar Äaul: Sag Äunftlieb im 19. 3abrbunbert, jroeiftünbtg. — Übungen j. *ftoten=

fd»tiftfunbe, jroetftünbig. — Collegium musicum: «praEtifcf)e «ilugfübrung unb Sefpredjung

älterer 3njfrumentalroerEe.

sprof. Dr. Sbuarb SBemoulli: Sie ©aiteninftrumente unb tyre Literatur bi« jum 18. 3abr«
bunbert, mit Semonftrattonen, jroeiftünbig. — 9?otenfct)riften für ©aiteninftrumente (itabu--

laturen), mit Übungen, einftünbig. — Sie spfalmen-- unb SKotettenEompofttton feit ber Ö?e=

naiffance, einftünbig. — SoEumente mebrftimmtger 2JtuftE im 15./16. 3abtbunbert («Steffen,

Motetten, Sbanfong), einftünbig.

Dr. Sriij @i>ft: @efcr,tcr;te ber Dper, I. Zeit: 9Jfonte»erbt big ©lud, jroeiftünbig., — 6. «öl. t>,

SSBeber, Srlauterung feiner «ffierEe unb 2eftüre feiner ©djriften, einftünbig.

Dr. 21. S. <§berbultej: £armonielebre I, einfiünbig. — Ofepetitortum ber «öiuftEgefcfytcfyte nadb,

©uibo «Merg „Jpanbbucb/, jroeiftünbtg.
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25tict>erfc!>au

2tU=Prager 5Clman«A. £r«g. »on sp'out «Jiettl. 1926. 8°, 196®. sprag, Sie 93ud)erjrube

Dr. qiaut ©teinbler— Jultu« S3un$l:$ebern.

Siefer neue, fd)6n gebrucfte unb mit SJieprobuftionen alter fraget 2lnfic^ten gefcb,mücfte2llma--

nacb, enthält in bunter ftolge spoetifcfyeS (barunter einen neuen ©efang Der unterblieben OTeuriabe),

SRoBeUiftifc^eg, Erinnerungen, ÄunfigefcljicfytttctjeS, »or allem aber, ber reiben 9)tufif»ergangenf>ett

frag« unb bem Hauptberuf beS Herausgebers entfprecfyenb, ein paar roertöelle mufiffnftorifdje SSei=

trage. @rnjt 9l>)cf)no»8fi> teilt ein bisber unbefannteS — töpifcb, abfcljaijigeS— Präger Urteil

über 33eetf>o»en aus bem „qjatriotifcfyen 3ournat" eon 1796 mit; SKobert £aaS berietet unter

bem £itel „ÄtnbermuftE im alten qkag" über ben OTufifunterrtct)t in ben »ergebenen qkager

©cfyulen beS 18. 3af)rt)unbertg unb gebt befonberS auf bie bamaligen reifenben Ämber--£t>eater=

gefetlfdjaften ein; 2lbclf ßo ejir j gibt ein S3ilb »on bem jpocbjianb Der b&f>mifch,en SautenEunff um

1720, bie bureb, «Kamen rcie ©raf Sogt (Soft)), heften Äammerbiener 21. S. £uelfe, jroei Surften

Sobforcilj, ©raf 3. 21. Clueftenberg, 93tei)ftein, Äali;»obfl, 3»an ©elinef u. a. reprafentiert ijt. Oiubolpf)

<proct)ä}fa malt mit minutiofer 5lreue „WojartS qjrag tt>äf>renb ber Ä&nigSfrßnung im 3abre

1791"; €ricb, Steint) arb roibmet bem „fflufifpapft »on q)rag", nämlid) 3ob- aSBenjet Somafcbef,

ein feines SrinnerungSblatt; q>a»l «Wettt felbft jieuert „aus alten «Präger «JHuftferaften" roertsolle

©täcfc feei: ein «J5ri»Üeg gerbinanbs I. an bie 3nftrumentenmacb,er unb «JJluftfer «paul unb «Bartolo:

mäuS£efsin33reSlau, bieburct)it)teinfirumentalen@ammeltt)erfet)onl555befanntfinb; eine €flcif>e

„q)ofauneraEten", unb einige q)b. betonte, Sari 2ui>tt>on unb 2Ueff. Orologio betreffenbe9lefftipte.

2BaS ben Sllmanad) im ©anjen djaraftenfiert, ift bie tiefe «Berbunbenbdt mit allem Seutfctien, bie

aus faji allen Beiträgen fprtd)t: rcdbJerifcb/S unb barum echteres Seutfcqtum als eS oft in Seutfd)=

lanb felber ju ftnben ift.
®«

Saflet 3al)rbttd) $26. £rSg. »on 2lug. Jpuber unb Srnft 3enny. 8 °, 306 @. SSafel,

Jpetbing & Sicljtenbabn.

[(2ntf)alt: SJlubolf 26ro, Erinnerungen aus meinem Drganiftenleben. — <S. üiefarbt, Sie

Programme ber »on Ernjt öleiter gefetteten ©mfoniefonjerte, u. a.]

»eifpiele für ftcnsertptogramme. Surer=93unb. Slugfdjrift jur 2luSbrucfSfuttur. 72.

gr. 8°, 20 @. «Blündjen 1925, @. S. SB. SaCtoey. —.60 «Jim.

Siegle, 3of>anneS. Sie peilen fd)luffe in ben Lebbien beS eeangelifcfjen @efangbucf)S ber ?pro=

»inj SBranbenburg. gr. 8°, 16®. SBerlin [1926], Sromi^fA & @opn. —.60«Jim.

Bülow, «paul. «Bon beutfeljer «Btuftt. 2luSgem. u. yrSg. (SSagen u. jffiirfen. »eibefte. £. 10.)

gr. 8°, 49 @. Seipjig 1926, Xeubner. —.80 9lm.

(tötfe, 2lbam. The School Orchestra. 8», IV, 55®. 2onbon 1926, 3ofei>9 aBittiamä. 4sh.

Cljop, SUlar. Wojart« Son 3uan . . . @efcl)icf>tlicl), fjenifd) u. mufifalifd) analyfiert. (®rlaute=

rungen yx TOeifterroerfen ber Sonfunft. <8b. 24.) fl. 8°, 104®. Seidig [1926], SJieclam.

—.40.

SDurattö, 3aeque«. Quelques Souvenirs d'un editeur de musique. 2 e serie (1910-1924).

8°, 162 @. qSariS 1926, Suranb.

j£miUBel)ti?e, Äate. Singers' Difficulties. 8°, IV, 187 @. Sonbon 1926, SaffeU. 6 sh.

Äitner, Sflobert. CiueltouSerifon ... S3b. 10. 3. Srucf. Seipjig 1926, SSreitfopf & gartet.

]2 0im.

(ßarfö, @iga. ©djule ber fpejtetten ©ttmmbitbung auf ber 93aftS beS lofen SoneS. 12. unb

13. SfD. 8°, 81 @. S8erlin:£ict)terfelbe 1926, <5b. 5. SSiemeg. 3.50 9Jm.

(ßrabner, ^ermann. Seprbucf» ber mufiEalifd)en 2Inal>;fe. gr. 8», VII, 48 @. Seipjig [1926],

e. g. Äaynt. 2.50 Olm.

£. C. %. ^offmanns ©djriften über OTufiE. XII. S8b. ber »on SEBaltljer gartet) perauSgegebenen

15 bdnbigen ©efamtauggabe ber Sichtungen, ©Triften, »riefe unb 5£agebüd}er. fBeimar bei

Sidjtenftein 1924.
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2Baltt)cr Qaxid), einer ber originellen unb rübtigflen Ä6pfe im gütigen geijtigen Oft-
preußen, bat 2. 5t. 21. ^offmonnö literartfd)c 2Berfe unb tarunter aud) bie Schriften über
OTuftf neu herausgegeben. €r »erfud)te bobet eine ©toffeinteilung, bie entgegen aller Überlieferung
baS füntflerifd) 3ufammenget)6rige rücfftd)t«loS jufammenfaßt. Da« ergebntS ift ein „moberner"
Hoffmann, beffen QBefenSsüge bem Saien unb Siteraturfreunbe fdjdrfer profiltert als bitter ent=
gegenleud)ten. 9cid)t alle .Kenner beS H°ffmannfdjen SebenSroerfeS fabelt bie neue, »om Stroß b(-
langlofer 9M)fd)reiber in ben Gimmel geprtefene SluSgabe tuitlfommen geheißen, »or allem nid)t

Diejenigen, benen pl)ilologifdt)e Slfribie, peinlich faubere @bitionSted)nif unb €f>rfurd)t »or ber
Überlieferung Singe finb, mit tenen man nid)t fpaßen follte. Der Unterjeichnete beurteilte an
anberer ©teile («iterarifd)e Olunbfdjau ber Jpartungfd)en geitung »on 29. 1. 1925) JpartdjS Unter:
nehmen im allgemeinen günftig, roobei er freilich, bie «Prüfung beS %tftti auSbrücflid) berufeneren
überließ, einer »on biefen, sjiid)arb ». ©djaufal, bat nun (in ^etfetS' Siterarifdiem Hanbroetfer
»om OTai 1925) in einer ausführlichen »efpreebung über bie SluSgabe ein »ernichtenbeS Urteil

gefällt, baS fid) foroobl auf Stert=@eftaltung unb =2lnorbnung als aud) auf bie Srlduterungen
bejieht. Ob biefe ÄtitiE ganj sine ira gefdirieben i|l, fümmert uns f»er nid;t;;gegen ibre fad)=
licljen geftfteUungen etwas »on 93elang »orjubrtngen, roirb Harich Walte haben." 3njmifcb,en t>ot

aud) H«nS ». OTüQer, ber Herauggeber ber Hoffmannfd)en «riefe unb Tagebücher, fyaxity 2luS=
gäbe als eine 2lrt literarifdjer Freibeuterei bejeid)net (geitfdjr. f. 33üd)erfreunbe).

3n ber (Srfenntnis beS TOufiferS ^offmann finb mir, nad)bem ber Unterjeidjnete in feiner
bei «Breitfopf & Härtel etfd)ienenen fleinen Sonographie ben 2lnfang gemacht hat, in ben legten
Jahren (nicht jum wenigjten banf ber » ortreffliefen HerauSgeberarbeit ©ufta» SedfingS) ein gute«
©tücf meitergefommen. 211S Sffiegbereiter ber aiomantif hat Hoffmann feinen spiafj etwa in ber
Sidhe feine« SanbmatineS Oteicharbt unb md)t aüju entfernt »on SBeber. Der «OTu ftf fd^rt f t =

fteller erfreut fid) — feine immer tüieber neu herausgegebenen @d)riften beroeifen eS — nach,

roie »or ber Teilnahme beS spublifumS. ^arid)S 9}acbn>ort jeidmet fein 93ilb liebe»oll unb ein=

fühlfam, ohne ju enbgültigen SBertungen ju gelangen. Diefe fßnnen fid) erft aus einer genaueren
Kenntnis ber bamaligen TOuftEfcbriftfteaerci unb :t\ti>etit ergeben. Sine allen 2lnfprüchen genügenbe
Ausgabe ber muftfalifchen Schriften ^offmannS ift eine Unm6glid)feit, weil ber OTuftfer Hoffmann
fo innig mit bem Dichter »erbunben ift, fcafj aud) in feinen Dichtungen, beren ©til ohnehin »on
ber OTufiE beeinflußt ift, überall muftftheoretifd)c unb .-dfif)etifd)e ©ebanfengänge auftauchen. 2lud)
Hartd)S XII. «Banb bebeutet feine tteale Söfung. dv ift gegliebert nach Sluffdljen, aiejenftonen
unb @ingfpielbid)tungen. Dabei mufj man roiffen, bafj ber Herausgeber bie „OTufifbichtungen"
bem I. »anbe feiner Ausgabe einoerleibt hat, unb bafj anbereS jur OTuftE ®ef>ßrige in einem 13.,
ben ,,»ier großen @efpräd)en unb ben fleineren @d)riften über Siteratur unb Sweater" geroibmeten
S3anbe fleht. — OTuftergültig ift bie budjmdßige 2(uSftattung ber 2luSgabe. €rmin Äroll.

3«ö«8fol)tt, @. Les Formes musicales dans les chefs-d'ceuvre de l'art . . . 2me öd. Trad.
de l'Allemand d'apres la 2. eid. par William Montillet. gr. 8°, VI, 150®. Seipjig

1926, 33reittopf & Hirtel. 4.80 Oim.

3c«nfon, ©unnar. August Södermann. En svensk tondiktares liv och verk. 8». @tocf=
holm 1926, Sllbert SBonnier. 7.50

4
Kr.

Äftftner, €merid). Bibliotheca Beethoveniana. SSerfud) einer a5eetho»en=»ibliographie. gmeite
Auflage mit Srgdnäungen unb gortfe^ung »on Stf)^ 1^ Srimmel. gr. 8», VI, 84 @.
Seipjig 1925, »rettfopf & Härtel. 4 Oim.

Die nüijliche Bibliographie beS fleißigen ©ammlerS ßajlner, juerft 1913 bem %ubrucf »on
9IottebohmS thematifchem SßerjeichniS als 2lnl>ang beigegeben, liegt je(jt in einer neuen SluSgabe
»or, bie ber »erbiente ©enior ber S8eetho»«nforfd)ung ergdnjt unb bis jur ©egenmart fortgeführt,
aud) ouvd) eine fritifd)e Überfid)t ber dlteften «Beetho»enliteratur— »om Kölner Äonjertjettet »om
Sahr^ 1778 bis ju ©erberS neuem Sonfünftlerlertfon — mefentlid) bereichert hat. 2Birflid)e
SSoüftdnbigfeit ift bei einer einem H«uptmeijier getoibmeten SBibliographie felbft»erfidnblid) nicht
ju eweidjen, mohl aud) gar nicht einmal notroenbig, fofern bie «HuSroaht nur aüe Veröffentlichungen
berücffid)tigt, bie t»iffenfd)aftlid)en SBert beanfpruchen f&nnen unb neue gorfchungSergebniffe bieten.
Äajtner hat baher feine 3luSlefe ber 2luffdlje im aügemeinen auf größere fignierte SSeitrdge be^
fchrdnft, t»df)renb grimmel im ©treben nach aSotljdbligfeit »iel ^leinfram aus ber itagespreffe
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aufnimmt, woburd) fid) bag'Sefamtbilb ftorf ju gunften her legten 3af)re (1913—24) »erfd)iebt.

auf bie umftdnbliche aufj&htung fleiner Äonjettfü^rer unb ähnlicher »olfgtümlicher Srjeugniffe
liege fid) getrofi »erjtdjten, nid)t minber auf £tnweife neuer auflagen ober auf manche allgemeine
SKSerEe wie SOiufifgefd)id}ten unb Oliemanng Serifon, bte man bod) faum ju ben 33eethot>enfd)rtften

im engeren ©inne rennen fann. anbererfeitg wdre eg aber wohl erforberltd), bte »telen ©onber--
t>efte ber „9ötuftE" nicht nur fummarifch ju ermahnen, fonbern bte teilweife fef)r belangreichen
auffäije biefer £efte mit Sitein unb SSerfaffernamen einjeln anjufübren. Sie midjtigfien $aty
jeitfdjriften finb auffaßenberwetfe nicht mit ber gebü^renben 9Mftänbigfeit beracfftdjtigt roorben;
nach einigen »orgenommenen Stichproben fehlen j. SB. au« ber $339«® ^Beitrage »on g. 3ad)i=
inecft (IX, 1907/08), Jp. ©rüterg (XI, 1909/10), Jp. abert (XIII, 1911/12), 91. aibridj
(XV, 1913/14), ferner: ®. abler, „(Sin ©ai> eine* unbekannten ,SUa»terEonjertg" (Vierteljahrs:

fdjrift f. OTufiEwiff. IV, 1888), Stein, „(Sine unbefannte 3ugenbf>>mphonie?" (@3W® XIII,
1911/12)', £. Äling, „Beethoven et le Baron de Tremont" (Rivista musicale italiana

XV, 1908), ©. ». toller, „>3ur SonfymboliE in ben SDteffen SBeettjoseng" («peterg Jahrbuch
1920), TO. grteblaenber, „ein ungebrucfter «rief SBeethoöeng" (af9W. IV, 1922) ufm. aud)
bei ben SBüdhern finb einige nid)t unwefentlidje Sücfen feftjujtellen ; genannt feien nur <ph. ©pitta,
„gur OTuftE" (SBerlin 1892, ©. 179 f.: „Beethoyeniana"), spaul Kaufmann, „aug rhetmfdjen
3ugenbtagen" (SBerlin 1919, wichtig für cie SBonner gett) unb »or allem ber Wachtraggbanb jum
SeriEon ber beutfdjen Äonjertltteratur »on 11). TOüller= Üieuter (Seipjig 1921), ber in feinem
a3eetf>o»en:abfd)nitt fefjr »tele ^Berichtigungen unb neue (Srmittlungen jur ®efdjid)te ber ©nt;
ftefmng unb ber erjiten auffüfjrungen ber SBerEe bringt; aud) bie „SBilber unb Äldnge beg Jriebeng"
begfelben SBerfafferg (Seidig 1919) enthalten jmei grßfsere abf>anb(ungen: „SBeetf)o»en unb bie

mufiEalifd)e gettfdmft Sdälia", „Sie rhythmifdje SBebeutung beg jpauptmottog im erften Safce
ber fünften Symphonie". €benfo bürften wichtige auSfrellunggEataloge nid)t übergangen werben,
wie j. SB. ber 5ad)--Äatalog ber mufiEbiftorifcben abtetlung »on SeutfdjlanD unb Äfierreich-Ungavn
ber auSftellung für Wufifc unb Zfyeatexmefcn Sffiien 1892 (S. 285—300: 93eetf>o»en) ober ber

1909 erfdjienene, „illustrated catalogue of the music loan-exhibition" Sonbon 1904, in bem
ein grofer Seil beg englifdjen Spräatbefil^g an S3eetho»en=£anbfct)riften »erjeidmet ift.

—
roünfd)en wdre, bafj red)t »iele 5Wufi£forfd)er unb =freunbe ber im SSorroort auggefprodjenen SBitte

Sur Wlh- unb gufammenarbeit entfprddjen, „um eine fodtere Neuauflage noch reichhaltiger auä=
jugeftalten unb ju möglichfter «ßoWommenheit p führen".

'

®. Äingfi;.

[•Ruönegow, qjrof. a.] arbeiten beg ©taaWinftitutg für TOuftfwiffenfchaft. ©efdjtd^te b.

ruffifdjen OTufiC in Jorfchungen u. TOaterialbarbietungen. II. SBb. ^rgg. ». Ä. a. Äugneljon).

@. 3. Sanejero. «perfönltchfeit, Schaffen unb Sofumente feineg Sebeng. Senffchrift ä«m
jehnjdhrigen Sobegtage (1915—1925). 8°. OTogfau:2eningrab 1925, Olufftfdjer ©taatg;
»erlag, TOuftEfeEtor.

Last Leaves of Traditional Ballads and Ballad Airs, collected in Aberdeenshire
by The Late Gavin Greig and edited, with an introductory essay, collations, and notes,

by Alexander Keith. gr. 8°, XLIV u. 320 ©. (Aberdeen University Studies, N° 100.)
University of Aberdeen 1925 (f. 3. anßerfon).

VTlay, Jlorence. 3obanneg SBrahmg (The Life of J. Br.) aug bem @ngl. überfeljt üon 2ub;

miüe Äirfchbaum. 2. aufl. Sl. 1. 2. gr. 8», XVII, 314, 362 @. Seidig 1925, SBreitEopf

& Jpdrtel. 12 9?m.

UTrtyerfeoff, granj. 3nftrumentenlehre. 2., »erb. u. »erm. aufl. (Sammlung ©Sfchen. 437.
438.) El. 8°, 116 u. 64 ©. «Berlin 1926, 2B. be ©rutjter & So. je 1.50 Olm.

tlTieö, <paul. 2)ie SBebeutung ber ©fijjen S8eetho»eng jur SrEenntnig feineg ©tileg. 8°, VI,
173 @. Seiüjig, 1925, SBreitEopf & jpdrtel.

ein grofjer go«fd>ritt mar unferer SEBiffenfchaft befchieben, alg man »or einigen Sahrjehnten
anfing, »on ber bloß empfinbunggmdfcigen Deutung attgemeiner ©efübje auf bie »erjtanbegmdßige
^eraugfchdlung ti;pifcher ein^elheiten in ben WufiEwerEen fein augenmerE }u rtd)ten.

SBenn beifpielgmeife in ber SBachforfchung jwar ©pitta mit feiner fein empftnbenbin ©eele
in ber gefühlgmdfiigen Srfaffung ber Sotalitdt ber SBach'fchen 2BerEc eine ewig unübertreffliche

Seitfätift für SIRttftttüifieiif^aft 28
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©runblagc bleiben wirb, fo formte bod) erft nad) ben ISntbetfungen 6er OTotiütyyen unb anberer

Dinge burd) Sllbert Schweiber baS unabläffige unb folgerichtige äBirfen bes Oenieö, weldjeS be;

fanntlid) in ber Srfaffung beS Ureinfadjen beilegt, in beö OTeifterS Sßerfen greifbar bemiefen werben.

So arbeitet aud) bie Sdiar jener gorfd)er richtig, weld)e bie Stilmerfmale »on $(it(n unb

q5erfönlid)feiten burd) JperauSfd)älung, @in}elbetrad)tutig unb SBergleid) erfennen unb barftellen

will. Denn nur burd) biefe gleidjfam naturnnffenfdjaftlicrje Wethobe, weld)e fid) an bie «eftimmung

ber (Sigenfcbaf ten einer Srfchänung tjält, fann eine wirtlich, fidjere unb beweisbare ©runblage

gefdjaffen werben. «Bon ihr aus fönnen bann Sdjtüffe auf baS „3nnere" ber (Jrfdjeinung gejogen

werben, baS natürlich, felbft nid)t 6efd)rieben werben fann, ba es jcnfeitS »on geit unb Olaum ift.

Sine ©efahr freiltd) birgt biefe OTetb,obe in fid;: Sie broht, bie SBetradjtung ju »eräujjcr:

lid)en, ba fie baS „©eworbene" einfad) Einnimmt,

Da feijt nun faul TOeS bebeutfam ein, wenn er bei ^Betrachtung ber £in}elheiten ntd)t ben

93licf für baS „SEBerbenbe" verliert. Siefer €inblicf, ben mir bei feinem .Romponiften »erlieren

foüten, liegt bei SBeethosen befonberS offen burd) DottebohmS unenblidi wert»oüe 3Seröffentlid)ung

ber ©ftjjenbüdjer f eS OTeifterS. jpabe id) gleichzeitig mit bem Srfdjeinen »on Wies' Such, in einem

Stuf 10(3 biefer j3eitfd)rift
1 baS primäre beS grofjrf)))thmifchen (b. h. formalen) <5mpfinbenS an

einigen Stellen ber Sroica aus ben ©fi}jenbüd)ern feftfietlen fönnen, fo t;at Wies auf faft allen

©ebieten ber ©tilfunbe bie Unbformen ber ©tilmerfmale SBeethosenS in ihrem 2Berbe»organg be«

trad)tet, fie tamit »on innen beleuchtet unb bie Cürgebntffe baburd) »iel n>ert»oder geftaltet, als

wenn fie nur aus fertigen SBerfen gefd)öpft mären.

DaS Sud) hat 3 2tbfchnitte: ©tilmomente, S3eetho»en als fdjaffenber lünftler, ber SluSbrucf

— alles burd) eine reid)e $a\)l »on Dotenbeifpielen ert>eUt (gegen 200).

Um ju jetgen, wie lehrreich bie Ausführungen beS SSerfafferS finb, greifen mir gleich bie erjle

Unterfudjung heraus; fie f)anbelt »om Auftaft. 9JlieS bemeift, baf; bei 33eetho»en häufig ber2tuf=

taft im Saufe ber Dotierungen erft hinjugefommen ift, baß alfo ber erfte Sinfall, ben SSeethosen

ffijjiert hat, manchmal ohne Sluftaft erfdjeint, biefer erft im Saufe ber ^Bearbeitungen „hinjumächft".

Diefe ^efipellung tönnte man als einen ©egenbeweiS gegen OiiemannS 2luftafttheorie anfehen, fie

ift aber »ielmebr ein SBcmeiS für fie. Denn baS ©enie feijt nid)t Doten jum 99toti» hinju, fonbern

erhord)t fie auS bem innern Sehen beS 9)?oti»S. 2Benn bas ®enie SBeethoüen ben Sinfalt in feinem

jptrne wäljt, fid) immer tiefer in fein 2Befen binetnhört, bie ei'ploftonsfraft beS erften ©djmer;

punfteS immer flarer erfühlt, bann erfennt eS mandjmal erft fpäter baS S8or£)anbenfein beS

2luftafteS, ben eS bei ber erften Dotierung überhört hatte. Das Jpinjufommen beS 2luftafteS 6ei

ber Snbform ift alfo nidjt ein launenhaftes Slnfiicfen einer ober mehrerer Doten, fonbern bie Sr=

fenntniS, bafj biefer üluftaft »on Anfang an im SBefen beS SinfalleS lag, ber nur hei ber erften

Dotierung noch nicht »oll »erftanbcn mar. ©0 ift biefer 2lbfd)nitt ein grojjer SBemeiS für bie 3luf»

taftt^eorie SHiemannS geworben, bie ja »om®tanb»unft beS©d)6pf erS aus, ber ju jebem®efühlS;

ausbrud) einleud)tenbermeife einen anfchmingenben 3ltemjug — alfo minbeftenS einen ftummen

Sluftaft — braudjt, unumftöfjlidj ift. SRiemann hat nur überfefjen, bafj eS für ben Jporer um;

gefehrt ift. Diefer roirb jroei genau gleid) ftarte 2lnfangSfd)läge immer trod)äifch empfinben. Wan
frelle fid) jmei Äanonenfchüffe »or: Der ©d)recf ift beim erften größer als beim jmeiten. 3llfo ift

aud) bei jraei 5tönen bie @m»finbungSftärfe beim juerjt geborten gröjier als beim jroeiten. Dem
jpörer fann alfo baS 3fuftaft»erhältniS erft burd) «serftävfung beS jmeiten 5£oneS aufgesmungen

merben. ©0 bürfen mir alfo baS trodjatfctje @m»ftnben aus unferer ^xunft nid)t überhaupt »er;

bannen, wie eS SJiietnann tut. Dur im Schaffen beS .StünfilerS mufj immer ein inneres Atemholen

ber ©efühlSentlabung vorausgehen. Die 19 SBeifpiele, bie 9)tieS aus allen Reiten beS 35eethoöen=

fd)en ©djaffenS gibt, legen feffelnb baS SBerben biefer aiuftafte bar.

TOieS betont nicht meinen ©ebanfen beS JperauSmachfenS beS SluftafteS aus bem inneren

SBefen ber Welobte. 5OTan fönnte bei feiner Darftellung aud) an ein ^injufügen benfen. €r bleibt

objefti», mill nur 2:atfad)en fejtfteHen. Das ift ein SSorju^ beS a5ud)eS. Dafj bie @d)lüffe, bie SJtieS

nid)t aufbrängt, bem Sefer felbji fommen, ftel)t man ja au« metner eben gemad)ten Ausführung.

9cid)t weniger 6ebeutenb, als ber „Sluftaft" finb auch ßnberen fünfte, meldje fid) auf

1 Sllfreb Sorenj, SBetradjtungen ju S8eetr)o»enä <äroica;@fijjen. €in Beitrag }ur spfncfjologie

beS Schaffen«, gtfchr. f. 9J12B. 2l»ril 1925.
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bie „melobifcfye Sinie" bejietjen — OTelobtefpuje (bod)wtcl)tig!), Sonrepettttonen unb 33orf)alt —
bemäntelt.

3m .Kapitel über bie „WJelobiefovmen" bin td) in einem fünfte anberer OTeinung als bev

äSerfaffer. @r bemerft namltd) (fcabet nad) feiner eigenen Angabe »on ©at beeinflußt) bie angeb:

lid) oft »orfommenbe „bveimatige 3Bieberf>olung". Siefe Auffaffung bei- breimaltgen »Bieber;

tjolung beruht aber nur auf ^Betrachtung beS 9torenbilt)eä, nid)t auf lebensvoller, flanglidjer <Sr--

faffung einer Gelobte. OTan muß roiffen, baß ber „%-ti)p" ($ortfpinnungSti;p) von 9Wtf8 unb

feinen ®en>af)rSmännern nid)tS weiter ift, als bie uralte, bei allen 336lfern »orfommenbe Jorm,

meldte baS beutfdje Mittelalter „93ar" nannte. 2Benn fid) ein Wotio roiebertiolt, fo erfd)eint eS

beut lebenbigen Obre nur bann als „2Bieberf)olung", rcenn aud) feine gäfur roicCerEcfjvt, b. l>

reenn eS fid) ätweimat mit berfelben gntfpannung I6ft. Jpangt fid) 06er an baS Sfltotm eine

gortfpinnung irgenbroeld)er 2lrt an, fo falben mir feine „britte 3Bieber£)olung" »or uns — baS

gjlott» fetbft i>at ja bann nur ©pannungSdjarafter— fonbern einen „Abgefang", ber fid) ben

beiben fleinen „©toDen" fleigernb anfangt unb bamit bie gefammelte Äraft ber jwet Anläufe

mit roett auSbolenber, ganj anberS gearteter Sntfpannung jur (Snttabung bringt. 21 üe SBetfpiele 1
,

bie WieS £)ier gibt, ftnb tleine SBare. ^otenbeifpiel:

62b) f)at 2 ©tollen üon je 1 Saft, einen Abgefang »on 2 Saften

64 „ 2 „ „ „ 1 „ „ „ „2 „ (2 mal)

69 b) tr
2 „ ,t ff 1 ft n n ff

2

62 d) „ 2 „ „ „ 2 Saften,

66
65 „ 2 „ „ „ 2 „ „ „ „ 8 „

67 „ 2 „ „ „ 4 „ „ „ „ 10 „

68 „ 2 „ „ „ 4 „ „ „ „ 8 „

<SS fdilägt jebem gioßrl)ytfmtifd)en €mpfinben ins @efid)t, ben Anfang biefer Abgefange,

wenn er aud) ät)nlid) ift, reie bie ©tollen, abjureißen unb formal jum erften Seil ju fd)lagen. 3d)

glaube, baß 9JUeS felbft unb 3ebermann, roenn er fid) liebeöoH in bie im 58ud)e angeführten

Welobien »ertieft, balbigft empfinben rctrb, baß bie fogenannte „britte 2Bieberf)olung" einen ganj

anberen ©efübiSroert aufroeift, als bie erften jroei. 3n tf)r liegt eine öiel bebeutenbere ©trebung,

bie nid)t rote bei ben erften beiben OTotben jur gdfur, fonbern jur Sntroidlung brängt. Darauf

aber fommt cS in ber OTufif an, nid)t auf baS gleiche AuSfefjen beS Ototen&ilbeS.

9Son biefer 9)leinungSöerfd)ieben£)eit abgefeljen, fann icf) alles, roaS ber SSerf. fonft nod) in

bem .Kapitel TOelobieform, unb aucl) in ben folgenben (@inbeitlid)fett im @a£, Sinjelrcerf unb

üBerfgruppe— Äonftanten in ber (Jntrotrflung) bringt, als f)od)bebeutenb anerfennen.

Der 2. Abfdjnitt beS 33uct)eS tiertieft fid) in bie <pfi;d)ologie »on Seetb,o»enS ©d)affen unb

burfte roo£)l aucl) meite Greife lebhaft feffeln.

3m 3. 2lbfd)nitt fprid)t 9JlieS »om SUuSbrucf ber ©tilfotmen, beffen ^erauSarbeitung in ben

Stilen fetjr gut »erfolgt unb bemiefen raerben fann: t>k SreiflangSmelobif geb,6rt feft „mit bem

feierlichen Slusbrucf" pfammen, beim S8orf)alt unb ber faÜenben ©efunbe t)anbelt eS fid) um „ben

SüuSbrucf beS 2Beid)en, €legifd)en, ©eufjenben", unb ber furje 9Sorfd)lag, mie überhaupt 93er:

jierungen, bringen etmaS „©rajißfeS" in bie Dtelobie. 9Bid)tig ftnb bie ^Beobachtungen, bie S!HieS

in SBejug auf ben gf)arafter ber Sonarten aus ben @fij}enbud)ern berauS^olt.

3n einem ©dilußtoort gibt er nod) nxrtDoüe Anregungen jur 2Beiterforfd)ung auf biefem

©ebiete, bie fioffentlid) red)t balb bei jungen TOuftfmiffenfdjaftlern auf fruchtbaren »oben fatten.

2(ber aud) roaS 9JlieS fd)on in biefem SBudje bietet, ift fo reichhaltig, baß man i>oi>m ©eminn aus

biefem für bie OTufifmiffenfdjaft mid)tigen S8ud)e jief;en fann. Sllfreb Sorenj.

XTütS, spaul. SaS romantifdje Sieb unb ©efänge aus „3Bilf>elm OTeifter". TOufifalifd):litera=

rifd)e q5araüelen. (2Beibmannfd)e Wucherei 8.) 8<>, IV, 96 @. SBerlin 1926, 2Betbmann.

1.50 3lm.

1 gjotenbeifpiel 63 ift tt>o&l nur itttümlicb f)ter^er geraten; benn ntemanb, ber ben 3/8:9Jf)9tbmuS

empfinbct, fann bie brei, aderbingS gleid) auSfebenben 9Jioti»d;en föräBteberbolungen halten. Srei

«JRotwe mit ben 9l6i)t6men: | Rj N.. I
R j

1 «nb I f Bij ftnb bocb ntc^t gleicb!

O##'0 '0
28*
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VTorlitlfc, STobiaS. Beethoven och hans tid. 8°. ©tocff>olm 1926, Jpugo ©eberS Förlag.

12 Kr.

HorÜtlö, SobiaS, u. €mil Irobdcf. Kungl. Hovkapellets historia 1526—1926. Minnes-
skrift. 8°. ©torfb^lm 1926, 5ffia^ftr6m & ffiibfiranb.

<Dd)S, ©iegfrteb. Über Die 2lrt, TOuftE ju boren. Sin 93ortrag. 8°. 54®. «Berlin 1926,
SDerkSSerlag. 1.60 01m.

2\euter, $rilj. £aS muftfalifdje Jp6ren auf pfydjolegifdjer ©runblage. 8 °, 78 ©. ?eipjtg [1926],

<S. Äatwt. 2 Olm.

Jlicmann, Jpugo. Manuel de l'harmonie. 2. eU Trad. sur la 3. dd. allemande. gr. 8°,

XIV, 248 ©. Seipjig 1926, ÜBreittopf & Härtel. 6 3im.

Songs and Singers of the Synagogue in the Eighteenth Century by A. Z. Idelsohn;
reprinted from Hebrew Union College Jubilee Volume Cincinnati.

©er 9J?angel an f)anbfcbrtftlid)en Überlieferungen jeitgenoffifdjer OTanujfripte l)at bie <?r=

forfdning Der ©i;nagogenmufif in 6er >3ett »or bem 19. 3af>rb. nur febr iMenbaft gefiattet unb
jebe fad)lid)e Unterfud)ung über ifjre ©ntmicflung fo gut rote untetbunben.' Sßereinjelte ©puren
ber Überlieferung, bie glüctlicben Umfiänben ibre SHettung »or ber 93ergeffenbeit »erbanten, tonnten
nur ein febr unflareS 33ilb über ibre mufifalifcbe Watur geben. 2tterarifd)e SBemercungen über
ben ©unagogcngefang, 33elege irgenbroeldjer tultUrf)itfortfcber (Srfdjeinungen im jübifdjen ülituS,

bie ©djlüffe auf ben ©tanb ber ©ynagogenmuftE in ben 3af)rbunbcrten »or Oer SJleform erlauben,

unb bie auf ©rabbenfmdlern »om gab« ber geit beinabe bis jur Unfenntltdjfeit jerjtörten Über:

reffe »on Äantorennamen roaren bis je§t nur unootttommene jäeugen einer in 9Sergeffent»ett ge=

ratenen Kultur. @S ift baS bobe 93erbienfi 3belfobnS unb feine« bibliotbefarifdjer. «MtatbeitetS

21. Oto, Sincinnati, ben @d)a£ ber ©miagogengef&nge, bie unmittelbar »er ber mobernen gett

im Slbenblanb gepflegt mürben unb in ber jroetten £alfte beS 19. 3al>rbS. »on (Sbugrb 33irn--

baum, Königsberg in mübe»oller Arbeit jufammengetragen mürben, in einer grofjen, überftd)t=

lid)en 2luSgabe jufammengeftellt unb bamit juerjt erfdjloffen baben. 3m ©egenfatj ju ber bityn
allein »orliegenben Sammlung »on 2tbr, S3aer: 33aal 2,'fiüab (granffurt a. UJl. 1877 ufro.), bie

83aer felbft überliefert bat ober bie ibm »on anbeten Kantoren münbltd) mitgeteilt mürben (»gl.

meine Siff.: £>ie trabittonellen ©unägogengefänge in Seutfdjlanb; erlangen 1925), bringt

SBirnbaumS Material eine grofje Ülnjabl Kompofttionen »on ©ynagogentomponiflen unb ;fanger
beS 17. unb »or allem beS 18. 3abrbS. — 3belfobn gibt junad)ft in furjen, Haren gügen eine

biftorifebe Überftdit über ben SntroicflungSgang ber ©ynagogenmufit, bie nad) ibm erfi im
17. 3abrb. in ben ©efiebtsfreis ^ifiorifctjei: Jorfcbung tritt unb bis ju Slnfang beS 19. 3abrl)S.

binein burd) bie ©ammlung 93irnbaumS bie ©runblage ju ibrer roiffenfdjaftltdjen Unterfucbung
erbatt. Seiber baben mir ben roertüoHen @d)aB, ber »on Birnbaum in unferem $£erritorialfretS

geboben mürbe, jeljt au« unferer TOitte jugunften ber Hebrew Union College Libary »erloren,

aber mir boffen, bafi eine ba\t> erfebeinenbe ©efamtauSgabe beS »irnbaumfdjen SBerte« unferem
europdifeben Jorfcbungsfreis in Äürje juganglid) gemad)t mirb. 3betfobn beginnt feine 3ubtldum6--

febrift mit ber 93etrad)tung ber ©ljnagogenmuftf in ben fteben 3al)rbunberten »or etroa 1650,
bie er als geit beS KeimenS ber jübifd)en TOuftt, bie erft im 17. 3abrl). grücfyte ju tragen beginnt,

betrachtet. 3d) fann tiefe Slnnabme ntd)t für richtig £>alten, meil bie ©lmagogenmufif in ben

3abrbunberten »or etma 1650 nid)t ba« gletd)mdfjig abfliefjenbe 33ilb einer entmieflung jeigt;

eine burd) unglü<Jlid)e gmifcbenfdae menig getrübte ©d)icffalsgemeinfdb
/ aft beS @riljubentum« t>ättc

baS aber gef6rbert. SaS mit früherer ©efangSübung jufammenbdngenbe 3biom ber ©ynagogen;
mufif beS 17. unb 18. 3«^^. mar baS trabttionelle, nicb,t jufdllige, fonbern gegebene Clement,
baS in ber TOufttfultur ber 3uben fefirourjelte. Sie trabitioneflen ©efänge, bie 3belfof)n in

1. alte bibltfd)e 3Beifen unb »on ibnen abgeleitete ©ebetsmeifen (9lejitati»gefang, »on ben im
paldfi. ©r'il lebenben 93orfaf)ren berrüljrenb) ; 2. SBeifen, bie fynagogale spoefte begleiten (aus
SBabnl. unb q)aldft. mitgebrad)t unt teilmeife in ©übbeutfdjlanb entftanben); 3. SBeifen, Misinai
genannt (aufkrbalb ber biblifd>en SSBeifen überliefert); einteilt, ftnb »on bem Unterjeicbneten gr6fj=

tenteils als pentatonisch tonal erfannt morben. 3b* Sbarafter lajst auf auSgefprodjenen, »on
ben Äaprijen moberner ©tile beinabe unbeeinflufjten SSolfSgefang fd)Uefjen, ber im 2Bed>fel»,
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Untfono: ober Einjelgefang erfolgte (im legten $aü entmeber rejitati» ober burct) Einfiujj orten»

talifcber Elemente floffelnhaft). Sern jübifcben SEBefen miberfprecbenbe «Bielobien »erloren ftcf>-

natürlich fel>r rafcb. Sie £eilnaf)me fonfer»ati»er Elemente an ber «pflege ber ©»nagogenmufif
fieberte ihren trabitioneOen Sharafter. — Die Olenaiffanceberoegung in Jtalien lafst 3belfobn

auf bie 3uben beS ©£>ettoö eine grojie äBtrtung ausüben unb glaubt aus ben Skripten jeitge;

n&ffifcber @d)riften ben 93emei« für feine ^Behauptung entnehmen ju fßnnen. 3n if)rem ©eburt«;
lanb fanb biefe SBemegung in ber Drtfjoborie heftigen unb roirfungöttouen 3Biberftanb, in gentral--

europa munberbarerroeife — hierfür tonnte Jbelfobn feinen ©runb pnben — »egünftigung unb
S&rberung gerabe bureb bie orthoboren Äreife. eine ftarfe 2BirEung ber SJlenaiffance auf bie •

©nnagogenmuftt blieb in ben folgenben 3af)rjehnten aber au«, ihre ©puren begannen ftdj ju »er:

'mifchen unb nur bie Einführung ber OTefcborerim (= alg gborfnaben 93ebtenffete) blieb als

Überbleibfel au« ber geit ber jum erficnmal »erfuebten Oteformbemegung be« ErtljubentumB (@til=

überrefte fonnten fid^ etroa« langer halten). Sie 3nformationen 3belfobn« über Jperfunft, @e=
brauche unb SDtijsbraucbe be« neuen @efang«fiil«, ben er analog bem Stil ber «Philipp be gSttrpfdjen

gettepoebe im ®egenfa£ ju ber Ars antiqua ber beicen Jranfo mit Ars nova bezeichnet, rühren
etnerfeit« »on ben SHab binern be« 17. unb 18.3al)rh«. t>er, anbererfeit« »on ben OTuftfmanuffripten
ber Shafanim (== SSorbeter) felbft, bie über bie bamalS im ©ynagogengefang herrfebenben »er=

morrenen gufianbe genügenb 21uffcblujj geben. — Die gleiche Erfcheinung ber mahltofen SWelobie--

aufnaljme au« fremben Üuetkn in ben liturgifeben ©efang (= GbafoneS), mabrenb be« 17. unb
18. 3ahrbS. in pentraleuropa finbet man bereit« im Orient im 11. unb 12. 3abrf) f ju ber

geit, als bie fimagogale S)icbtEunfi in bober 93lüte jtanb. — Der überlieferte SßolfSgefang mürbe
nun nach, 3belfof)n »ernacbldfftgt, »eil ba« «Berfidnbni« für ben Äunjtgefang im Sbafone« beim

gewöhnlichen spublifum fehlte, »eil nur SBerufScbafanim jum Vortrag ber ©ebete imjtanbe maren
unb »eil ber93olfSgefang }ur SSernxnbung im Shafone« »öllig ungeeignet erfebien.— Sine grßfjere

Ummdljung in ber ©tileigenart be« afebfenafifchen (jentr.--europ.) Shafone« trat bureb ba« $u-.

fliegen polnifcher Elemente ein, bie fich nach ben Shmelniljfier Verfolgungen »om Ofien mehr nach

bem 2Beften »erfeboben. Der polnifcbe @efang«charafter mürbe mit lern ©tile be« 18. 3af)rb«.

ein mefentlicher SBeftanbteil be« Sbafone«. — Der Oiöfofojttl mürbe »orübergehenb in Jorm,
9Jlelobie unb SJlb>;thmt£ Bon ben Shafanim aboptiert (fiehe: Facsimile II Page from Aaron
Baer MS.) unb, mie au« ben Unterfuchungen be« Unterzeichneten berBorge£)t, in etma« »ereinfaebter

©eftatt (Jpanbn nach,folge) bis in bie fpäteren 3af)rje^nte hinein teilroeife erhalten. Die tnfhu=

mentale Eigenart ber ©efange führt 3belfofm auf ben Einftufj ber 3nfirumentalmuft! jurürf,

bie ben 3uben bamal« einjig sugdnglicb, gemefen fein foll. Much biefe Annahme halte ich für

nicht ganj mahrfebeinlicb unb wmeife auf bie gleicbfad« infirumentale SBebanblung ber 93o£al--

ftimmen bei jeitgen&fftfcfyen Äompbniften. — Der @foarafter ber Wef;rfiimmigfeit im ©i;nagogen=

gefang bt« ju Anfang be« 18. 3a&rf>S. bleibt für 3belfol)n noch ungeflart. Die ©i;nagogenfom=

pofttionen ju Enbe beS 18. 3af>»'^. enthalten aber fchon auSgefchriebene Partien ber einjelnen

Stimmen, bie atterbings auf ärmlich harmonifeljer ©runblage abgefafjt finb. Die btfioufcbe S8e=

trach,tung unb ta&euenmeife SSorfübrung ber einjelnen ©imagogenfomponiften unb it)rer SBerfe

merfen furje ©treifliebter auf ba« fulturgefchicbtlictie SBirfcn ber Shafanim. Der 2lu«blicf auf

ba« 19. 3«f>*&. &«t SEBurbigung ber SebenSjiele ber Kantoren Soemi; (SSater öon J^alem;) unb
Sriebe letpt fdEjtie^lid) bie -»6llige €manjipation »om trabitionellen ©efang ahnen unb bie jer=

feljenbe SBirfung ber 9Kenbel«fohnfcben Slufflärung in ben SHeformbeftrebungen feine« ©dbüler«

unb Epigonen 3acobfohn, ber ba« protefiantifche ©emeinbelieb in bie Synagogen einzuführen

bejirebt ift, al« Jolge ber geitfirßmung erfennen. Unter ben gaeftmile laffen ba« 2. unb 4. einen

intereffanten 33licf in ba« Material oon SBirnbaum merfen unb bie balbige Verausgabe beSfelben

ju gorfc^ungSjmecfen als febr münfchenSroert unb brtngenb erfcheinen.

3«fob ©Dönberg.
Stephan, 3efln « La Notation isotonique. Texte en anglais, frangais et allemand. 4 °,

24 @. Ex-eter 1925, @>;bney See. 4 sh.

@ttttyol, ©regori. Introducciö a la paleografia musical gregoriana. 4°, IX, 409 ®.

Abadia de Montserrat (aufgeflebt:) Seipjig 1925, 211fr. Sorentj. 15 SRm.

Don ITtuftBern unö ITEuftP. Ein beutfctjeS SBuch für ©d^ule unb ^au«, hrsg. »on SBaltber
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£üf)n u. fyatä Sebebe. Seil 1: SBon Den Anfängen bis ju 33eett)ov>en. 8°, XXIV, 364 ©.

Seil 2 : 2son Hßeber bis @d)re fer. XIX, 538 @. Seipjig 1926, ©. greytag. 5 u. 7.50 Olm.

tPagner, 8licr/arb. 23on beutfd)er ©efangSfunft. älus ben gefammelten ©cfyriften jfgeft. »on

ferbinanb ©reif ©poref. gr.8°, 48©. Seipjig 1926, .5Ufrner:@iegel. 1 Olm.

IPallace, ÜBiQtam. Richard Wagner as he lived. (Masters of music.) 8°. Sonbon 1926,

Äegan ^aul 7/6 sh.

Wixtt), Sllfreb. Sln&altifdje aöolfslteber mit »Übern unb 2öeifen. (Sanbfd>aftlid)e 93olfSlieber.

jpeft 3.) fl. 8», 116®. Seffern 1925, @. Sünnf)aupt. 2.50''3Um.

TPor;Ifal?rtA
Jpeinrirf). Set anget)enbe Älo»ierftitntncr. Anleitung 5. @el6fiunterrict)r. Surd)^

gefefjen ö. 3ul. 93lutt>ner. 4. Stuft, fl. 8°, 60©. Seipjig 1925, <£. lÖlerfeburger. 1 ötm.

'

Seltne, Sllberttne. Sßom SBariton jum £enor. Sine Anleitung jur Slusbilbung. 4°, 8©.
Setpjtg 1926, Satt TOerfeburger. 1 üim.

9leuautfgftben alter SDluftfmer^e

2Clte ITTaörigale. JprSg. ». 2Baltf)er Rubelte Jpeft 1: SSierfttmmige TOabrigale ». 3ct>n

Sorolanb; Jpeft 2: Siefetben 9Jfabngale ». 3of)n Sorolanb für eine ©ingfiimme unb Saute.

Stugsburg, S8ärenreitert>erlag.

SlmbtoS fdjrieb 1868 im 3.93anb feiner „©efdjicfjte ber TOufit" (3. Stuft., ©.471): „Julius

3ofept) SJJaier in Diüncb/n t)at neuerlich eine föfilicfye ©ammtung englifdjer OTabrigale aus bem

16, unb 17. 3a^rt). für gemifd)ten @t)or mit beutfcfyer Überfeljung ber £erte ... in brei Heften

herausgegeben. (2eipjig, g. S. S. Seucfart). Den aujjerorbentlidjen SKetj unb bie grofie 2Birfung

auf baS spubtifum t)aben mir in *prag oft genug erprobt, ©eroiffe ©tücfe »on Sorolanb ftnb Sieb;

tingSnummern geroorben". $olgt bie ergotitidje Slbfanjetung eines unoerfiänbigen Referenten ber

Seipjiger 2Jtufifjeitung. — 2Bir fönnten t)eute angeficfytS biefer SluSgabe ganj SttmlidjeS fcfyreiben,

benn burd) fte ift Sorolanb roieber befannt geworben unb roirb eifrig unb gern mufijiert. Sin

que(Iengefd)ic^tlid)er $unb mar ber Slntafj; $Batt£)er spubelfo, ber Herausgeber, fanb SorolanbS

„firste Booke of Songes or Ayres", üon bem nad) Sitner bistier nur Sremplare in Snglanb

unb bie SluSgabe ber Musical Antiquarian Society (otme bie Sautenbegleitung beS Original»)

1844 befannt roaren, in ber SBibliotfjef beS @d)loffeS ber Surften ju Sotma=@d)lobttten (Oft:

preujjen). Sortfnn mar eS mit anberen muftfalifdjen Paritäten (beren SSerjeid)niS bemnäd)ft »er:

6ffentlid)t roerben mirb) burd) ben muftf»erftänbigen 2lfm, ben SBurggrafen 2lbrat)m ju Sof)na,

im 17. %abivi>. gefommen.

Die StuSgabe Jpeft 1 ift einmanbfrei unb gut benu^bar. Sie ©ctjlütffelfe^ung beS Originals

burfte nod) angegeben fein, Jpeft 2 ift »on nod) größerer SBebeutung, bietet eS bod) ben originalen

Sautenfalj (mtereffant ber 93ergletd)- mit ber 93rugerfd)en SluSgabe, bie tf)n nod) nid)t benu^en

fonnte) ju ben 9)iabrigalen. Sin it)r begreift man erft bie ©titmenbe, bie ftd) »otljogen i>at im

OTabrigat, burd) ü&tlige Verlegung beS @d)roergeroid)teS in bie Oberftimme. Somlanb bürfte barin

eine roid)tige SKoUe fpieten, bie erft flar merben mirb, menn bie fet)nfüd)tig ermartete StuSgabe ber

SEBerfe Waren^ioS, ber fein Jfeunb unb gefeiertes jßorbitb ift, burd) Dr. ?i. Stnftein erfdjienen

fein roirb.

Siefer Sammlung reif)t fid), im felben 93er(ag, eine ebenfo gelungene unb brauchbare beS:

fetben Herausgebers an:

incifterroerte alter £«uten?utift. Jpeft 1 : 9D?att()&us2Bai|jel: Sdnje, Jantafien, qjreambeln;

Jpeft 5: 3lobertSorolanb: Souranten. 3. 9Jtüller:a3lattau.

Sad), 3- @« 2luSgemaf)lte üierfiimmige Qfybxt ju gotteSbienftltd)em ©ebrauet) bearbeitet »on

3ultuS 9l6ntgen u. Otto ©d)r6ber. («Beröffentl. b. 9Jeuen a3ad;gefeafd)aft, .
3at)tg. XXVI,

Heft 1.) 43 ©. Scipjig 1926, SBreitfopf & S?hxtd.

Cembalisti italiani del settecento. Diciotto Sonate (Bertoni, Galuppi, Manfredini,
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Paganelli, Paladini, Paradies, Peroti, Pescetti, Rutini, Sales, Sammartini, Serini). Ed.

riveduta e diteggiata da Giacomo Benvenuti. 5D?ailanb [1926], @. üiicorbi. 10 L.

^aybti, 3- Sinteitung ju „Die Sieben testen 2Borte unfereS €vl6ferö am Äreu}". £rSg. »on

«Hob. Sonbbeimer. spart. SBerlin [1926], <5bition «BernouOl

fioewe, Savt. Duüertüre ju „Die gerfiörung »on 3erufaletn" op. 30. ^eu brSg. u. bearb. ».

9lob. Sonbbeimer. spart. Berlin [1926], e&ition sBernoulli.

Vftoüev, £einrid). Das Stet ber SSölFer. eine Sammlung »on frcmblänbifdjen 93olfSltebern,

ausgewählt, überfeljt unb mit SBenuijung bei- beften auSlänbtfd)en Quellen unb «Bearbeitungen

t>r8g. in 12 Son. OTains 1925, SB. SdjottS Söhne.

Die Sammlung, beren erfte brei Riefte («Jlußlanb, Sfanbtnaoien, engtanb^Slmertfa) id) im

4. Jpcft beS VII. Jahrgangs biefer ;3eitfd)rift anjeigte, ift um brei neue £efte gemachten. Sie

bringen 30 franj6fifd;)e , 35 fpnnifdj^asfifctje unb 50 felttfdje (irifd)e, fymrifdje, fdjottifdje, bre=

tonifctje) SSolfSlieber. SS fielen noch, auS: bei- itatienifd)e, füb; unb wefifla»ifcbe unb ber baltifdje

Sanb. Dann mirb ein Sammelmerf feltener unb überwiegenb fdjöner Welobien »erliegen, wie

wir es bisher ntdjt annabernb fo reid) unb grünblicb gemälzt befaßen. deiner, auger ben wenigen

Sonberforfd)ern beS außerbeutfdjen SBolfSliebeS tonnte bisher eine aud) nur oberfiäcl)lid)e 2lnbö=

rung biefeS Stoffes gewinnen, benn tie emsige leid)t jugänglicl)e ^ufammenfiellung »on 9?ei =

mann war bod) bem Umfange rote ber SluSwabl nach, unjutänglid). Durch, 9J?öÜerS Slrbett mirb

man bequem gegen 400 Sieber aus allen euroudtfdjen Sänbern gefdjloffen jur £anb haben.

@in foldjeS Material f&nnte fd)on eine Unterlage für einen «Serfudi über baS ©emeinfame

unb £rennenbe ber mufifalifdjen Normung bei fliaffen unb Nationen abgeben, worüber bisher

meines SßiffenS nod) nichts fadjlid) SBegrünfceteS gefagt würbe. Dabei mürbe fid) moht bie Jbee

beftätigen, bog bie 9Jtufif nur eine überüöltifdje, rein menfdbjtdje ÜluSbrucfsform ift. 2lUen biefen

jcttltcb, unb räumtid) ftarf gefdjiebenen 2Beifen liegt unjmeibeutig bie @e|"e^lid)feit eines gemeinfamen

mufifalifd)en SBemußtfetnS, baS fid) im Xonraume mie in ber Sonfolge bewährt, jugrunbe. 31 n

biefem allen Olaffen gemeinfamen £onför»er haften allerlei nationale unb biftortfcbe $Befonber=

beiten ber tonräumlicben ©efialtung unb beS £onfolgegebab«nS, bie als SKoben unb Sanieren

anfangs auffallen unb befremben mögen, balb aber reijsoH anjiebenb mitten. Urgut unferer Seele

in ungewohnter gaffung ift baS frembiänbifd)e 93olfSlieb für 3eben, ber fid) com raffenbeengten

jum rein menfd)lidjen Süblen ju erbeben »ermag. Unb über fein anbereS Wcbiutn ift ber 21uS;

taufd) ber ©efüble jmifdjen ben SBölfera fo früh, unbemttßt unb innig erfolgt als ü&er bie 9Mo:

bie, benn feines ift fo leicfyt ju transportieren wie fte.

Die franjöfifdje OTelobif erweift fid) in OTöderS SluSmabl als bie abgefd)liffenfte, ber £al=

tung ber internationalen Wufiffultur beS 18. JahvbunbertS am näd)ften ftebenb.

eigenmilligere £öne flingen in ben SBeifen ber iberifcfyen Jpalbinfel auf. £ter bringt ber

Herausgeber »tele Stüde, bie bisber in Deutfd)lanb faum einem befannt gewefen fein bürften,

wie bie fatalanifdjen unb baSfifdjen SfBeifen, an benen ebenfo baS alte rein biatonifd)e 3J?otl, wie

ber unregelmäßige ©ru^en; unb SSerSbau auffallen,

2lm eigenartigften unb augleid) tünftlerifd) febr gewichtig wirft ber umfangreife feltifd)e

SBanb. 3n ihm faßt TOßUer baS SSolfSlieb jenes „fi>mrifd)en" «BotfSftammeS äufammen, ber über

3rlanb, @d)ottlanb, SBaleS unb bie Bretagne wohnt, unb beffen SßolfSbewuptfein jungft wieber.

neu erftarft. ^ier müffen früher (etwa im 17. 3abrbunbert) Xonfünftier gefungen haben,

welche baS können internationaler Mnftter mit ber altüberlieferten ^eimtfd)en «Blelobif ju »er--

fdjmetjen wußten, benn biefe Sieber tragen oft ebenfo febr ard)aifd):»rtmitiue OTerfmale (befonberS

im Sonraumlidjen) an fiel), wie auch, £enn}eid)en eines ^od)entwicfelten SBausermögenS. Die güüe

beS @d)6nen unb eigenartigen, bie gerabe biefer SBanb bringt, ift ungewöhnlich.

Die fctjwterigfie Aufgabe bei ber 9ceubelebung folgen alten »olfStümUdjen WelobiengutS

liegt barin, ber ©efangjtimme eine angemeffene Älaoierbegleitung beijugeben. Sie muß mebr=

fadjen Sorberungen genügen : juerft muß fie ben »on ber OTelobie angegebenen ober nur attge=

beuteten tonraumlid}en SSorfiellungSgebalt flarlegen, ergdnjen unb feinen Slblauf jweefmaßig

regeln. Sctjon b'er fann »tel gefehlt werben, unb jwar mebr »on Wufifern, welche ben meift

fd)lid)ten Älanggebalt ber Welobie gewaltfam aufblasen motten. Dem Seingefühl für baS red)te

tonräumlid)e Quantum muß ein fidjereS DiSuofttionSsermögen ü&er baS 2Bie feiner seitlichen
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Sntfaltung jur Seite treten. Die 2ltem: ober qjulsfur»e Des ÄlanglebenS mufj jtüecfmafiig »er=
teilte ©ipfelungen unb Säler aufroeifen. DaS erforbert »Bieber feinfteS abwägen ber gunfttonen
unb ber SagerungSfortnen ber Älänge, unb biefeS mu|s Hanb in Hanb geben mit einem Seingefübl
für bie Sprung ber SBafjftimme. 9Wan fiefct, bat] baS ' tonräumlidje Disponieren »om linearen
Stimmfübren nidjt ju trennen ift. @rft wer bie »ertifalen unb borijontalen tonräumlidjen 93in--

bungen in einem Sonfal* jugleicb, ju beadjten unb ju erfüllen »ermag, wirb met>r als eine blofje
Harmonifierung ober anbrerfeits nur ein intereffanteS Stimmgefiedjt liefern fönnen. Die leiste,

innigfte «Bermebung »on SWetobie unb 93egleitftimmen iji natürlich, erjt ju erreichen, wenn man
bie qjerfonen beg muftfalifcben 3ufammenfpielS motieifd) unb imitatorifd) »oneinanber jebren unb
leben läfjt. Sie praftifcben SOTufier foldjen »otlfommenen SiebfaijeS lieferte »or allem SBrabmg in
feinen SSolfgliebern. 2lucb im 18. unb frühen 19. 3af)rbunbert finbet man oft meijierlidje SBe=
gteitungen Sei aller @d)lid)tbett, roeil bamalg bie Äunftmufifer noch alle in inniaer Sfübluna mit
bem SBolfefW jtanben.

OTöller bat für feine Sammlung berangejogen, was er an fünfllerifcben Säijen auf:
treiben tonnte, tarnen wie TOufforgsfi, OiimSfü.Rorfafoff, 33orobin, ©artefelb, ©rieg, Häg,
Äierulf, Duncan, SDloffat, «pebreU, Sajjart unb anbete fte^en unter tenen feiner Mitarbeiter, »et
ber aufserorbentlicben 93erfd)iebenf>eit beS Sbarafterg ber TOelobien ftnb bie aufgaben ber 33ear=
beiter unb ibre Söfungen böcbft wecbfelnb. 3ft fomit bie Sammlung ftiliftifdb. ntdjt einbeitlid),

fo tft fie tn ibrer Mannigfaltig feit um fo lebrreidjer. Da« fott aber nicht beiden, baf} Möller
ohne ein fHlijHfdjeS «prtnjip »orgegangen ift. @S lautet bei ihm: 93orberrfdtaft ber Melobie über
bie SBegleitftimmen. Doch, fcbetnt es mir, bafj baS bei ibm öfter jur Ünterbrücfung beg eigen;
leben« ber ßla»ieroberftimme fübrt, bie febr wobl ibren eigenen ©ang geben unb bennodj ber
©efangfrimme untergeorbnet »erben fann. §u begrüßen ift eg, bafj er feine Sammlung ben ge=
roaltfamun mobernen fontrapunftifcben ober barmonifdien erperimenten ganj »erfdjloffen bat.
einige Raffungen neuerer ^erfunft bebürften »erfcbiebener SSerbefferungen ober einer «Heuanlage.

Sämtlidje Sieber bringen ben Urtert unb eine Überfettung beg Herausgebers , bie ftch mit
Sorgfalt unb ©lücf um bie Überminbung ber Schwierigfeiten bemübt, einen möglicbft getreuen
SSortfinn mit mufifalifd) flüfftger Deflamation ju »ereinen. Den Umfang unb bie ©üte biefer
literarifdben Seijtung Möllers ju bewerten, fann nicht- meine Aufgabe fein; für bie ».Bewertung
ber ftarfen ©efamtleifhmg Möllers barf fie nidjt aufjer ad)t gelaffen werben.

3uftuö Hermann ÜBefcel.

XXeuau&Qabm alter €«utenmuftE »on S?an$ Dagobert SB rüg er.

1. 3Ute SautenEunjt auö brei Jabrbunberten. 2 Jpefte. 9c. Simrocf.-Serlag.

2. Slltenglifdbe 9Habrigale jur Saute. 9J. SimrocftSSerlag.

3. 3obn Dowlanb« Soloftücfe für bie Saute. 9?. ®tmrocf:3Serlag.

4. 3of). Seb. S8ad)ö Äompoftttonen für bie Saute. 3. Sluff. üDolfenbüttel 1925, % gioifjler.

5- 3ofef Hai;bn, Guartett Dbur für obligate Saute, «Biotine, SSiola unb SSioloneeü. SJBolfen=

büttel 1924, % gmißler.

Die erften 2Bieberbe(ebunggBerfud)e ber flafftfdjen Sautenmuftt festen oor faft einem balben
3abr^)unbert mit ben njettoollen «8eröffentlicbungen einer OTei^e italienifdjer Sautentabulaturen
in Übertragung »on CS^tlefotti ein. Ungefäbr ju gleicher gett erfdjien bie erfte ÜJeuauSgabe be«
berühmten Hontilton:(5ober' in Übertragung »on Jleifdjer. SBeitere »erbienftreidje qjublifationen
»on gjtorpb» (Die f»anifd;en Sautenmeifter), »on Zappevt (Sang unb Älang) unb Äocjirj (ifter--
reidjifdje Sautenmuftf) fd)loffen ftd) an. 3n ber 9?ad)frieg«jeit entfaltete Dr. £. D. föruger bie

umfangreicbfte ^evauggebertätigfeit auf biefem ©ebiete.

Seine famtltdjen «ttuggaben ftnb Übertragungen in ^otenfdjrift für bie beutige @itarren=
liimmung, Umarbeitungen ber Sautenmufif ju ©itarrenmufif. Dag eg ftd) bjerbei tatf&d)lid) um
Slrrangementg ban&elt, bereift allein fdjon bie Satfadje, bafj ber Herausgeber ftcb, genötigt fab,
faft fämtlid)e Öriginaltonarten ju transponieren. H'erj« mögen ibn junäcbfi bie »on ber beute
gebraucbltcben ©itarrenjttmmung immer abmeicbenben unb in »ielen g&aen fogar roefentlid) »er=
fdjiebenen Stimmungen ber Elafftfdjen Saute »eranlafjt baben. Doch, biefer ©runb rodre nid)t
(itdjbaltig; tote SSeibebaltung ber Öriginaltonarten liepe felbft bie ©itarrenftimmung ju. Der
Hauptgrunb für bog fctangponieren mar bem Herauggeber bie „Srreidjung eines flangfd}önen
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unb gut fpielbaren Soutenfa^eS". äber aud) tiefet: ©runb wirb hinfällig, wenn man Die beab*

fichtigte SHSirtung beS Originals in bejug auf Älang unb Sechnif in üiecbnung jieht. >3. 33. ift

/moU auf t>er 93achlaute (bmotfcStimmung) feineSroegS leichter fpielbar als auf ber gütigen Saute

ober ©itarre. OTan f&nnte auch an SlobetS befannte SRomanje in cmoll erinnern, bie als mober=

ne« 33eifpiel bie SSermenbung berfelben ungew&hnüdjen Sonart bartut. TOan fotlte atfo (unb erft

recht »on einem Jpiftorifer) erwarten, baß roenigftenS ber originale 5£onartend)arafter gewahrt

bleibt, darüber ^inauS »eränbert bie Übertragung beS SautenparrS in eine anbere Stimmung

aber auch, ben ©timmungScbarafter, ber gerabe für ben b molMlfforb (33adb unb Jpanbn) »on

großer 33ebeutung ift. gerner geht »on bem Sbarafter beS SautenfaljeS bei einer Umarbeitung

fcbon beShalb B'cl »etloren, weit bie „golbene" flieget beS SautenfpielS, nämlid) baS Siegenlaffen

ber Singer, naturgemäß anbere 3Birfungen hersorrufr. Saß fd)lte§ltcb bie OJotenfcbrift felbft

nidjt bie ibeale «Notation für Sautenmufif barftellt, habe id) in meinem äuffalj „9hue 3Bege unb

giele in ber Pflege ber Sautenmufif" (f. @. 419 ff. biefe« £efteS) bargelegt.

9Jach biefer augemeinen, »on grunbfä$ltct)en Srmägungen auSgehenben Äritif ber S3ruger=

fchen ÖDitionStecbnif mögen bie einjelnen Ausgaben furj befprochen werben. Die „Sitte Sauten=

fünft aus brei gahrhunberten" gibt einen Überblicf über bie (Sntwicflung beS SautenfpielS in allen

Sänbern »om 16.—18. Jahrbunbert. ' greilicb finb hierbei bebeutenbe Äomponijien übergangen

roorben (für einen 9cicbt=2;abulaturfpteler fein üBunber, wie in meinem ermähnten 2luffa$ ju

tefen ift), fo Otuben, SRe»;mann, Wertet u. a. auf Äoften ber weniger her»orragenben beutfchen

Sauteniften auS ber grübjeit; bie fpanifche ©cbule ift nicht genügenb beachtet, unb manche fchmache

Äompofitionen ber Jtaliener wie j. 93. baS SHicercar »on ©pinacino hatten burch, bebeutenbere

ÜBerfe etwa »on ©alitei erfeljt werben f&nnen, bagegen ift bie Auswahl ber franj6fifd)en ©tücfe

in biefem Olabmen gut getroffen. Saß fich bei ber Übertragung mancherlei Jrrtümer einfcbleichen

f&nnen, wie eS hier ber galt ift, märe »erftänblid); jeboch hätten bie ganj unpaffenben ©eptimen;

afforbe in ber ©aillarbe »on Abriaenfen, 1584 (!), ben'^erauSgeber ftuijig machen müffen — fie

entftanben burch feinen Sefefebler: b ftatt b. ©in 3Jciß»erftänbntS mie bie reine Ausprägung beS

mobernen Sur unb TOott in ben q>a»anen »on 9Wilah finbet fich fcbon bei feinen^ SBorgänger

«Biorph»; benn baS »on ihm »eröffentlicbte gaffimüe jeigt im ©egenfa£ ju feiner Übertragung

unb, ber »on SBruger jweimal beutlich bie firchentonarttiche üBenbung.

Sin befonbereSJBerbienft bat fid) ber Herausgeber burd) bie SBeröffenttichung wertooller .Rom:

pofttionen »on John Somlanb, bem großen geitgenoffen ©hafefpeareS, erworben. Sie poefie;

»ollen SKabrigate finb bereits 1844 »on ber Musical Antiquarian Society publijiert worben.

Siefe ausgäbe ber »ierftimmigen OTabrigale, in ber bie originale Sautenbegleitung fehlt, fcbeint

33ruger feiner <5ceuauSgabe jugrunbe gelegt ju haben, inbem er bie Sautenftimme aus ben brei

unteren Sbbrftimmen refonftruierte, bie franjoftfche 2autentabutatur alfo unbenuijt ließ. Sie

©olofiücfe hat SBruger auS ben befannteren Srucfwerfen gefchicft jufammengefteUt. Sie legen ein

berebteS geugniS ab »on ber hohen Äunft biefeS englifdjen TOeifterS, beffen Aufenthalt in Seutfch;

lanb jur SBerinnertictjung feiner OTufifauffaffung »iet beigetragen hat.
'

gür 33 ach jie^t SSruger teitweife neues, noch un»erwerteteS Quellenmateriat heran. Sagen

bisher nur einige (SinjetauSgaben 93achfcber Sautenfompofitionen »or, fo beftljen wir nun bie

erftmalige ©efamtauSgabe ber nach unferer Kenntnis für bie äaute gefchriebenen ÜBerfe be«

OTeifterS. ^»ierju geboren 4©uiten, ein qjrälubium, ein sprälubium mit juge unb eine guge.

Ser gmoll--«autenfuite entfpricf)t bie cmoU=SSiotonceafuite (33ad)auSgabe, 27. 3«&*8- / Sief. 1,

@. 81), ber gmolfcSautenfuge bie SSiotinfuge auS ber gmoO=@onate (93achauSgabe , 27. Jahrg.,

Sief. 1, ©* 4). Sie beiben Sautenfaffungen finb ber SSadigefeOfthaft entgangen, gür .bie ©uite

bringt ber Herausgeber bie 33earbeitung nach einem SSrüffeler Sutograpb, baS wie alle 2auten=

autograpbe 33ad>S nicht in ber bamals üblichen franjofifdjen Sautentabulatur, fonbern auf <5em=

batöart mit einem Soppetfnftem notiert ift unb i^er nachbachfchen 3eit »on anberer £anb in

Sautentabulatur (Seipjiger ©tabtbibliot^ef) übertragen mürbe; bie guge finbet fich nur in einer

hanbfchnftlichen ^abulaturbearbeitung aus ber nachbachfchen §at »or (Seipjiger ©tabtbibtiothef),

unb bie grage, ob bie Sauten= ober bie ©treicberfaffungen als bie urfprünglicben anjufehen finb,

läßt fich noch nid) t einwanbfrei beantworten. Sie übrigen Sautenfompofitionen finb jroar in ber

©efamtauSgabe enthalte*, jeboch meift nur als Äla»ier= ober SSiotinwerfe bejeichnet, fo baS sprä=

lubium in cmoH (33acbauSgabe, 36. ga^rg., @. 119), baS taut feinem Sitel ausbrücftich für bie
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Saute befiimmt iji, ba<5 (prälubtum mit guge in <S$bur («BadjauSgabe, 45.3af>rg., Sief. 1, @. 141),
baS 93ad) mit ber eigenbänbigen Ü6erfd)rift »erfefjen l)«t „Prelude pour la Luth ö Cembal",
ferne« bie emoU=@uite „aufs Sauren=2Eerf " (SBacfyauSgabe, 45. 3at)rg., 1. Sief., @. 149) unb bie

cmofrgutte (»adjauSgabe, 45. 3af)rg., 1. Sief., ©. 156), für bie teilroeife auch, eine Sautenbear--

beitungauS ber nad)bad)fd)en geit mit bemSEitel „Partitaal Liuto . . ." nadjroetebar iji; bie @bm-=
Suite enblid) t>at 93ad) urfprünglid) »ieüeid)t für bie SBioline gefcfyrieben unb fp&ter felbji für bie

Saute bearbeitet, rote SBruger mit Oiedjt aus bem Tonumfang bis jum .Sontra^ fd)liejjt, rcäfjrenb

baS 2lutograuf) mit bem Sowelfijftem »on ber »acfygefeafcbaft als Älacierfompofition inbijiert

rourbe (83ad)au$gabe, 42. 3at)rg., @. 16).

©e^r banfenSroert ift aud) bie erfimalige, nad) einer in ber 2Iug3burger ©tabtbibliotf)eE be=

finblidien Jpanbfdjrift »orgenommene 33er6ffentlid)ung teS £>bur:©treid)quartettS »on Jpaijbn.

Ser Mangel aQerbing« an ben üblichen 23ortrag8}cidjen, bie man in fämtltdjen Ausgaben SBrugerS

»ermißt, Surfte- für ifne SSeibreitung nid}t f&rberlid) fein. ®elegenttid)e gufälje beS Herausgebers
im Sautenpart jur Srganjung ber ©timmfütn'ung i)aben für baS ©piel auf ber heutigen €rfatj-

laute i£)re SBcreditigung ; es barf jebod) nid)t überfein roerben, bafj auf ber boupe(d;6rigen Saute

foldje grgänjungen fieb, erübrigen. £>ie oüen jjeften beigegebenen aköifionsbericfyte finb fef)r be=

gvüjjenSroert, unb eingefienbe 33orbemerfur.gen bes jperauggeberS »erraten feine reiche .Kenntnis

ter Quellen befonberS in ber leijten «periobe ber Sautenmuftf (18. Jafjrtwnbert).

Äarl@er^ari^.

[Hieber, Äarl griebrid).] 2ltte 3Beifen ju ben alemannifdjen ©ebicfjten 3. sp. Jpebelö jum
100. 2obe$tag be$ SidjterS gefammelt. 63 @. Äanbern:93aben 1926, 3. Umbact). 2 SHm.

Seize sonates anciennes d'auteurs espagnols [P. Antonio Soler — Mateo Albeniz
— Cantallos — Blas Serrano — Mateo Ferrer] recueillies, revues, doigtees et pre'ce'-

de"es d'une etude sur les classiques espagnols du piano, par Joaquin Nin. sparte [1926],

Mar gfcbjg. 12 Fr.

Mitteilungen i>er SDeutfc&en «Dtuftfgefellfcfjaft

©ie nadjftebenbe Sinlafcung ift aden TOitgüebern am 30. 9Mrj b. 3. burd) bie fofi suge--

fteHt roorben:

Sie TOitgtieber ber Seutfctyen MufifgefeHfdjaft roerben bierburet) jur 5£eilnaf)me an ber bieg;

jährigen

(Drfe entließen t11itglteöert>erfammlurig

greitag, ben 7. Mai 1926, nachmittags 4 U^r im ©aale beS 2Ifabemtfd)en 3nftttutS für
Stircrjenmufif, Sfeavlottenburg, Jparbenbergftrajse 36, eingetaben.

STageSorbnung:

1. OTedjenfdjaftSbericfyt beS aSoiftanbes,

2. SKedmungSlegung bes ©djaismeifrers,

3. ©ntlafiung beS SSorftanbeS unb beS Siveftoriums,

4. gepfe^ung beS 3JJitglieb6beitrags unb bes ^ausbattplanS,

5. SBabten,

6. 95eratung über baS SSerfjaltnis jur IJnion musicologique unb Vertretung ber DW®
auf ber Sübecfer Tagung, *

7. S5efd)lufjfaffung über Slnträge unb fonfiiges.

21ts ausroeU ber 5»Jitgtiebfd)aft bient bie 9Witgliebgfarte für bag 8. «Oereinsjaljr 1925 ober

für baö 9. 93eretn«ja£)r 1926.

€nbe OTarj 1926. £)aS Sirettorium ber Seutfdjen TOufifgefeafd)aft

ij, 2Cbert, 58orftijenber.
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Ortsgruppen

SSerttn

9lm 25. 21pril 1925 f>ielt Dr. Sonrab 31 mein einen «Bortrag übet 6a« £od,eimer Sieberbud,;

nad, einem furjen SSevic^t über feie Ciuellenlage unb Die bisherigen Unterfudjungen, bie öon 2Bolf=

bin »on Sod,ammer als bem urfprüngtid,en «Befiijer unb @d,reiber beS gr6pten SeitS bet $anfc

fdjrift ausgeben, gab er als (SrgcbniS feinet eignen ©tubien beEannt, Dag SB. ». 2. nur cm fpa =

terer SBefiljer fei. Sie Untetfarift auf @. 37 ber £f. tft fomo&l burd, bie @d,rift}üge als aud)

burd) bie Sinte »on bem barüberftef)enben 2ert einfd,lie&licr; ber Datierung »erfd,ieben. Dal)in=

gegen glaubt bev «Sortragenbe in einem »erfdjnövfelren ©djriftjeidjen, baS Steuer nur als „gebet;

probe" bewertet rourbe, einen SlnfjaltSpunft för ™ittvt Unterfud,ungen gefunben ju f)aben, ju=

mal bie6 3eid,en — »on »erfdjtebenen Jpänben gefd,rteben — fon>ot)l im Sodjeimer Sieberbud, rote

im Fundaraentum organisandi qjaumannS l>äufig »orEommt. ISS ift aber bisher nod, nid)t ge;

hingen, eine jroeifelSfreie Sefung bestens }
u finben. Der weiteten Äldtung ber Probleme,

bie fid) nod) an biefe widittge GueUe mefirftimmiger beutfd,et SiebEunft Enüpfen, foll eme Sat-

firaileauSgabe bienen, bie mit einer Einleitung beS Sßortragenben tnjroifdjen im 2Bölbmg^33erlag,

«Berlin, erfd)ienen tft. 3m Slnfdjlujj an ten «Bortrag vourUen einige melirftimmige Sonfalje aus

ber Jpf. aufgefüllt.

3n ber TOaiftljung legte Jperr Dr. ällfreb «JJiorgenrotf, neue $orfd,ungen über ben «Berlme:

«JMfter Äotl Jriebrid) gelter »or.

<Had> bet Unterbrechung, bie burd, bm Seipjiger Äongrep, bie «Bücfeburger Sagung unb bie

©ommerferien geboten mar, fanb fid, bie Ortsgruppe im DEtober als ©aft beS £f>ielfd,en Wabn=

galdjorS 5ufammen unb na£>m am 7. «ftooember, rote genjofjnüd) in ber 3nftrumentenfammlung

bet 9Jtufiff)od)fd)ule, ben Vortrag beS Jpertn ©iegfrieb @ untrer über gormprobleme neuerer

Snfirumentalmuftf entgegen. 3« 6« neuen SKufit, führte er aus, gef)t bie Srfotmung ntd,t

mebr »ornnegenb auf poetifd,:literarifd}e, aud, nidjt auf malerifdje ober gar roeltanfd,aultd,e 2ln:

regungen }
urürf. ©ie greift roieber }u ben alten EonfiruEttoen formen. Dod, bebeuten biefe f,ter

nid,t fo fef>r ßopie als »ielmetjr ein «JieueS. ©ie »erben nur in if)wm 3Bejentlid,en, als tnneve

gormen, feftge£>alten unb »on einem neuen »auanden bürdet. TOandjetlei neue £ed?nifen

roeifen baS greifbar nad,: bie geanberte 2lrt ju »arüeren, bie £anbf)abung beS «paffacaglient£)emaS

(»ertiEale SlufroOung eines f)ori}ontalen SfjemaS) ufro. SBeifpiele aus «EBerEen 93ergS, JpinbemitfjS,

©d,6nbergS, ©traroinSEyS u. a. bienten als 33ea>eiSmittel.

Das «BereinSjaf)r fdjlofj am 15. Dejember mit einer fe&t einbrucfS»ouen ffltuftf meberldn=

bifdjer «Wteifier burd, Stau ©abamer unb bie .Sperren ©ruSnicf, Dane, OTarfeiQe unb ©truroe, bte

fid, in »armer Eingabe an bie alte Strd,enmufif ju gemeinfamem ©ingen unb erleben jufammen:

gefunben ^aben. Das «Programm bradjte baS fühfftimmige Salve regina unb baS bretfttmmtge

Parce domini »on Dbred,t, baS fünfftimmige Stabatmater unb baS »ierftimmige Pange lingua

»on 3oSquin beS spteS.

21m 24. 3anuar fprad, Jperr OTerbad, über „Deutfdje Überfe^ungen beS Don @io»anm=

Wertes" Der «Bortrag roirb als 2lbf,anblung erfd,einen. — 3" bet »oraufgeljenben «Hlitglieber=

»erfammtung »urbe ber alte «Borftanb (SEBolf, 21bert, @ad)S, 3Bolfff)eim, Sa£)n:©pe>;et, Deffotr,

Seanber, ©djünemann, Springer) miebergemäfjlt.

9lm 13. gebruat gab ^err Dr. 31obetf Sadjmann einen mufifalifdjen »erid}t über turje

Serienmod,en'in Tripolis, ©eine SluSfÜbungen ,
unterfiü^t burd, DiasEop, @tammop£>on unb

q3l)onograpt), jeigten, baß bie ftäbtifd,e ÄunfimuftE biefe« SanbeS »on ben roefilid,en unb 6filid,en

«ftadjbarn abgingt— eins ber »orgefüf>rten ©tücEe f)at bet ©dnger felbft erft aus einer ägwpttfdjen

©tammopfjonplatte fennen gelernt! -, unb ba£ eigenroerte nur bei ben SBebuinen äu finben finb.

3lm 6. War} fprad, ^>err Äarl 2otf,ar SKifulicj über „%eue Srgebniffe aus SBeetl)o»enS

©Eijjenbüd,ern". ©Eijjen «Beet^oeenS, inSbefonbere ber etfte Sntroutf jum erften @a^ berjroeiten
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Symphonie, beffen ©ejtaltung beg £aupttbema8 im melobifdjen sprofil auf bag Sroicatbema hin:
meifi, gaben ben Slnfioß ju einer üergleichenben Unterfuctmng bev eypoftrionen in ben erfien Drei,
cMieglidf) in allen neun Symphonien, e« mürbe »erfudjt, bag organifcbe ©efüge aufzeigen, bod)

nid) t im Verlauf eine« gefcbloffenen einjelroerfeg, fonbern gleidjjeitig an ben berauggelöfien vor-.

nehmfien Seilen einer ganjen ©attunggreibe. Sie Srontalräume etneg neunftötftgen Baue« mür-
ben unter ftönbign «nfrinanbetftejkbung burchfcbrtrten ; bocb gerabe uon biefem jufammenfaffen--
ben ©eftcfaKpunft aug »erfucbte ber SBortragenbe, bas Bejonbere jebeg einzelnen 2Berfeg heraug:
jufiellen. 9ieue Beurteilungen ber einjeltetle ergaben fid) bei jebem Sffiett burcb bag SSufjeigen »on
burd)laufenben SReihen befonberg in funfttoneuer, mie aud) moiiötfcbänhaltlidjer Begebung unb
bem SBecbfelfpiel bicfer SJieiben. Jnnerbalb beg SBortrageg tonnten genauer nur bag 2lugeinanber=
beröorroacbjen ber erften brei grpofitionen unb bag «Problem ber »iertcn, wm bem Äanonfetten--
tbemo ber beleuchtet, bargefMt werben, gur bag Jpaupt unb Seitenthema ber fünften (Symphonie
fet bag £auptbema beg erjlen Sa$eg üon OTojartg jweiter g mou.-Symphonte ein Mbrboben ae=
roefen.

2lm 17. «Mrj burfte bie Ortsgruppe atg ©aft ein intcreffanteg £on äert ber Staatlichen 2lfabe=
mie für Äirchen= unb ©chulmufif unter Leitung Sari 5tbielö anhören, bag nad) einem einleiten,
ben Vortrag Johanne« SBolfg bie nieberlänbifcbe Äunft mit ber a cappella OTufit unferer Sage
tn Begebung ju fefcen »erfud)te. Sie TOeberlanber maren burd) Sufay, Obrecht, 3ogquin beg
*Preg, Saffo unb Smeelmcf »ertreten, bie OTobernen burd) Ärenef, £inbemitb unb SReger.

Sacfyg.

gronffurt o. «W.

äBabrenb beg 3Binterfemefrerg fanben in ber hier neugegrünbeten Ortsgruppe brei «Bortrage
unb ein Aonjett ffatt. qjrof. OToril} Sauer fpracb über „Sag $ormproblem beim fpäten Beet=
hooen", unb »erfuchte in ben «Berten »on op. 90 an bag romantifcb>, bag formburd)bred)enbe
unb formen üermifdjenbe «prinjip ju jeidmen. Beethooen betone in ben «Ultergroerfen ftarf bag
»ofale eiement, benulje fantable Sthemen unb burctjfelje ben »erlauf mit rejitati»i|cb> 9Jtoti»en.
Sie formen beg SJionbo unb ber Variation mürben »ielfad) einanber angenähert, in ber $uge
metdje Beetbo»en »on bem flaffifcben «Hufbau bei Bach ab unb betone gerabeju bie 3lffi;metrie
Stefer romantifdje Stilaullen laffe Beethoven a!g Binbeglieb jmi|d,en ben romantifchen Sugen=
meiftern ber norbbeutfdjen @d)ule — »or|aUem einem SBurtehube — unb ben romantifchen
OTuftfern beg 19. SabrbunbertS erfch.einen. Srft bei SKeger tonne man ben ffierfucb einer @on=
thefe »on ÄlafftE unb Oiomantif nach,meifen. - 3n ber jmeiten ©iijung fprach Dr. Jriebridt
©ennrich «6er ben „TOinnefang im ?id)te ber Äontrafaftur". 2)er Oiebner fcbiiberte ben tultu=
reUen unb fünfilerifcben €influp granfreich,« auf Seutfd)lanb im 12. unb 13. Jahrhunbert unb
gtng tm befonberen auf bie.arcbiteftonifchen unb fd)liefjlid) bie muftfalifd,en ^ufammenbänge ein.
(5r aieg metrifctje, rhythmiftbe unb tertlich.e Sinmirfungen ber prooenjaltfcben Sichtung auf ben
beutfdjen OTinnefang nad)

, ben er überhaupt uotroiegenb auf pro»en
äalifd)e SSorbilber

3urürf :

führte. Ser «Bortrag rourbe burd) jahlreicbe ©efanggbeifpiete mit ber unifono Begleitung ber
Saute belebt, befonberg intereffant burd) ©egenüberftellungen oon Siebem in iwä Slrten ber Öber=
tragung, nad) ber TOobuglehre unb nad) bem Jpebigfeitgprinjip. — 2lm brttten Slbenb folgte ein
Vortrag »on <prof. ^ang 3oacb,im TOofer über „Sag beutle aSoltgtieb unb bag Äunfilieb im
15. unb 16. Sabrbunbert". Ser «ebner mieg auf bie reiche Blüte beg Siebeg in biefer €pod)e
hm, unb fd)lug eine ©ruppierung ber ©ef&nge nad) ben Greifen »or, aug benen fie hervorgegangen,
er ging bann auf bie ©afctedjnif ein, wobei befonberg ber jpinmeig auf eine S»rt ÄomponierroerE--
fidtten intereffierte, in Denen einjetne Äomponipen ober ©erleget- bie einftimmigen 2Beifen mit
©egenjiimmen umfleibet hatten. 2luf Sie Bebeutung ber Stebtenore rourbe bingemiefen, unb bie
«Probleme ihrer rhytbmifcben 26fung erörtert. Sen ^auptteil beg SBortragg bilbeten praftifche
Beifpiele, Bearbeitungen biefer ©runbmelobien burcb ben «ebner. -~ Um bet SBieberbelebung »on
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gperfen einbeimifcher Künfüer ju bienen, würbe ein £elemann=2lbenb »eranftaltet, bei bem

auSfchlteßlich Kompofttionen beS alten granffurter ÄapeHmeijrerS jur iKuffu^runa famen. 93e=

fonberS bte injlrumentalen ÜBerfe — ein Konjert für »ier SSiolinen (bearbeitet »on SRuntel), eine

Xriofonate (bearbeitet »on SUiee SblerS) ünb bie Fantaisies pour le clavessin, in ber originalen

äuSfübrung mit (Sembalo, beroiefen, baß SKomain Olouanb mit SRecbt in feieret 2Barme für biefen

»ergebenen OTuftfer eingetreten ifi. ©tücfe aus einer weltlichen Kantate (au« Setchtentritt) unb

eine geijtlicfye Kantate, beren OTanuftript auf ber Jranffurter ©tabtbibliothef liegt (bearbeitet »on

q)rof. SBauer), tiefen ben Komponiften naturgemäß ^inter ber SBebeutung eines SBacb, fiarf jurücfc

treten. Die auSgejeidjnete (Sembaliftin 2llice SblerS, bie ©eiger 2lbolf Olebner unb 3lnnie @teiger=

SBefeaf, ber 9Jlaerjfd)e TOabrigalchor, bie ©olijien 3lnita granj, üiuth 2lrnbt, Slrtbur £oU unb Sari

3arofcb,ef festen fid) für bie Wette ein. Die tnuftfalifcfye Seitung lag in ben £anben beS fiilftd)e=

ren Dirigenten ®ufta» OTaerj. Der €rfolg beS äbenbö ließ ben 2Bunfd) lebenbig werben, baß bie

Sßerfe SelemannS, fpejtell aus feiner Hamburger jjeit, balb einmal geftd)tet unb ber praftifdjen

iäuffübrung juganglidb, gemacht werben möchten. K. SWei>er.

2lm 10. februar £>ielt Dr. Jperbert SBtrtner einen Vortrag über „Die alten Klaöier--

inffrumente in ibrem Verhältnis jum baroefen unb flafftfctjen Klangibeal". Der Vortragenbe

ging aus »on bem entfdjeibenben Einfluß beS KlangwtllenS einer <?pod)e auf bie SÖilbung feines

3njirumentariumS. Die Üienaiffancejeit in ihrer ptimar auf »ofale 2luSbrutfSformen gerichteten

©eifteSt)altung formt fid) ein homogenes, djßrig geglieberteS 3njtrumentarium, beffen Klangjtruf.-

tur in ihren Jpauptelementen unb ibrem Slufbau ftijjiert würbe. Die SBarocfjeit übernimmt ju=

näd)ft biefeS 3nfirumentartum, bilbet eS aber in einem neuen ©inne um: fie tenbiert auf bie 9le=

bujierung bes ^nftrumentariumS auf feine flanglidjen ©runbelemente unb bamit auf eine 3folte=

rung ber Klangfarben. Die Klafftf »oHjief>t eine weitgebenbe SluSlefe aus bem Jnftrumentarium;

beffen frühere Oieid)£)altigfeit wirb erfefct bureb, einen neuen 9leid)tum an 91uancierungSm6glid):

feiten, ber bebingt ift burd) bie Differenjierung ber flanglid)en Sinjelwerte. ©einen »otlenbeten

9}ieberfd)lag finbet baS flaffifd)« Klangibeal im flaffifdjen örd)efter, als einem einheitlich geglie=

berten, bie Seile aufeinanber bejiebenben KlangorgantSmuS. — 2Bie bie Ktangibeale beS SBarod
5

unb ber Klafftf in ben Kla»iertnjtrumenten — <2la»idjorb, (Sembalo unb #ammerflügel — ihren

2luSbrucE finben, würbe bureb, prafti|"d)e Vorführungen (93ad), Jpänbel, £ai;bn) an biefen 3njtru=

menten gejeigt. 2luS ber Klanganalyfe ber einjelnen 3nitrumente jog Dr. SBirtner ferner Jolge:

rungen auf baS ©erhalten beS JpörerS jum Klange, fowie auf baS Verhältnis »on Kla»ierflang

jum Klange anberer 3nfirumente.

Den älbfchlujj beS 2BinterfemefterS bilbete ein biftorifcheS Konjert, baS baS Collegium musi-

cum vocale et instrumentale unter Seitung ber ^erren ^rof. Dr. Kroyer unb Dr. Jene? ben

OTitgliebern unb ^)6rern ber Ortsgruppe Seipjig ber DOT® »eranjialtete. A cappella-Sh&re beS

15. 3ahrhunbertS (»on f. be la 3iue, Dufai;, 3oSquin beS <preS, Dunftable unb Dcfegh«n) unb

Drd)ejiermufi! »on 2raSmuS iffiibmann, baü'SUbaco, %B.f8aü) (»on biefem baS 5. branben;

burgifd)e Konjert) unb S8eetho»en bilbeten ben 3nhalt beS abenbS. @. ^ef fe.

München
3lm 19. OTärj 'hielt baS OTitglieb ber D9R®, Dr. 9Rar ^erre=2lugSburg einen SSortrag

über „(£. TO. ». SBeber unb granjDanji", äum ©ebadjtnis. &eS lOOjalmflM« SobeStageS beiber

Komponiften. Der SSortragenbe entmicfelte aus bem in ben 3Beber.-33iographien bisher ju neben;

fachlich behanbelten greunbfchaftSbunbe jmifchen 3Beber unb Danji ben entfeheibenben fünftle--

rifchen Sinfluß DanjiS auf SBeberS Schaffen unb mieS biefen Einfluß, ber bereits »on 9Ä. ». SBeber
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unb üon griebrich %ai>n$ mehrfach bebeutungSüotl ermähnt wirb, auf @runb einer eingef)enben

Unterfudmng ber SBetfe SanjiS, forcie ber brieflichen Äußerungen ber greunbe unb ber Umar=

beitungen SBeberS bei früheren .Kompoftrionen roätjrenb ber Stuttgarter unb £)armftäbter geit

überjeugenb nad). Snrnocb erftrectt fid> £>anjiS 33orb'ilb auf bie ftrengere unb baS @efe£ ber

Symmetrie befolgenbe Formgebung, auf natürliche OTetobiebitbung, gefangSmajjige güfjrung ber

OrdjefierfHmmen, roorin beiben 2lbbe 93ogler Sßeifpiel unb Sebrer mar, auf Sßechfel rfjijthmifcher

©ebilbe, auf forgfältige unb aparte 23eglettungSftguren, auf chromatifd) glettenbe OTittelfiimmen,

roie auf harmonifch neuartige SBenbungen. 2Iud) £)tnfict>tliclj ber 3nftrumentierung tfi SanjiS

SBirfen fpürbar: bie 3nfti"umentation SBeberS mirb fülliger, glänjenber unb reicher, Vorliebe für

bas Ssioloncell, für bie Klarinette unb für bie SSermenbung ungewöhnlicher Jnfirumentallagen

jum groecfe malerifcljer Otchefrrierung. £>anji barf als auggefprodjenet: Vorläufer ber roman;

tifdt>cn Oper gelten, nid)t nur in »ereinjelten muftfalifchen Zeichnungen, fonbern auch in ber ®t-

famttenbenj feiner 2Beltanfchauung. Von feinen Singfpielen unb Opern führen »iele 2Bege jur

auSgefprocfien romantifdjen £>per. SBidjtig für 3Beber unb für bie @ntroicflung ber beutfchen Oper

überhaupt mürbe feine burchfomponierte beutfche Oper »3pf)ifl«nie in SlultS" »om 3abre 1807

in SJiünchcn, bie SGBeber gefannt unb gefchätjt hat unb bie ibm jrceifeüoS Anregung für bie.Sun;--

antfje gab, in beren Ousertüre übrigens eine Oteminifjenj an £>anji (Zfyema beS Sugato) fid>

finbet. Zfyemattftye 2tnflänge an Sanji t>atte bereits %hi>n$ bei 2Beber feftgeftcttt. — Dk$ in

furjcn @4§en ber 3n£)alt beS Vortrages, ber barin gipfelte, bie ^Behauptung t>on ber abfoluten

Originalität SEBebers, bie Spitta in ber ^tfdjr. f. TOufif", 1892, S. 269ff. aufgepeüt ^atte, ju=

rüctjumeifen unb üßeber in bie aefct>ict>tttd)e @ntroicflung, unbefctjabet feiner genialen ©rßfje unb

fetner Sonberbebeutung einjug liebem. (Sinftein.

SJlittctfungen

©eneralmuftfbireftor Dr. Sllfreb Sorenj tft jum Jponorarprofeffor für SOiufiEtüiffenfctjaft

an ber Uniuerfität SOtünchen ernannt roorben.

£>er 355 cfl:f a l i f ct> - 3fl t) eintfetje Äongrejj für e&angelifcfye Ätrchenmufif fanb in ber

geit üom 6.— 9. 2lpril 1926 in Sortmunb ftatt. Slujier ben ©eneralfupermtenbenten D. gOellner:

TOünfter unb D. Älingemann^oblenj, t)telten Vorträge: ©eljeimrat <|)rof. Dr. ©menb:5ÖJünjier,

Dr. Äicfljefebgvanffurt, Dr 2Balcfer--Submig8burg, Dr. jpenfel.-Dortmunb, 9Kufifbireftor Jpott=

fcljneiber^Dortmunb, fomie bie Pfarrer: Sic. Stetn.-Sortmunb, Pfarrer @lebe:93od)um, @raff;Sffen,

spiatl):@ffen unb £orhorft:jpamm. .ftirchenmuftfalifche feiern fanben in ber OTarien;, 9?einolbi=

unb spetrifirdje fiatt. 2lujjerbem »eranftaltete ber 2Beftfälifct)e SMabrigalctjor unter Settung »on

S. Jpoltfchnetber ein £>iftortfct)eS Äonjert.

£)aö ftabtifc^e Äonferüatorium ju £>ortmunb t>at befonbere 2ef)rgänge für tnufttatifcfye

3ugenberjie^ung unter Seitung »on Dr. Jpenfel unb Berfcb,iebenen Se^rfrdften beS fiäbtifctjen

Äonfer»atoriumS eingerichtet.

3m 5)iufiftnfritut ber Uniöerfttctt Bübingen (SSorftanb sprof. Dr. Jp äffe) haben im Saufe

beS aEBinterfemefterS folgenbe SSeranftaltungen ftattgefunben: Seethoöenabenb m^ äßalter 9ief>=

berg; SSortrag: Äulturbilb auS einer oberfc£)tt>äbifchen Sleichöftabt (WupDir. SBopp) mit Streicher:

unb SBl&ferfammermuftt; jmei Slbenbe mit ©efang; unb SnftnHnentalmuftf aus bem 17. 3 fll*:

hunbert; Vorführung mittelalterlicher 9Jlufi£ (burch Dr. @. SBecfing unb baS frlanger mufifm.

Seminar); SSortrag: SBauformen in ber OTuftE (Dr. 2ßetble); Aufführung »on gr. ^ctnbels

„^erafleS" burch ben Slfabemifchen 3Kuftf»erein unb ba3 burch SSataiUonSmufif »erft&rfte

a£ab. Drchefter.
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Sie 107. aSerfteigerung, Sie nach einer burcf» bie mißliche ©efdjäftSlage »erurfad)ten längeren

Unterbrechung »on .Sari «ärnft Jpenrici in »erlin @nbe Sebruar abgehalten rourbe, bewies, Dag auf

Dem TOarft ber 9Jtu f ifer f>anbfdriften im @egenfai} jum (Sammelgebiet ber 2lutograpf)en »on Dieb, --

tern unb @d)rift(tellern }. 3t. eine }iemlid) erbebltdje $laut( bewfcbk Sag mag jum Seil an bem in

Ben lefeten Jahren ju beobacfytenben ftarfen Angebot »on erfirangigen ©tücfen liegen, bereri reid)lid)

bebe Slnfatjpreife bie Äauffraft bei- ©ammler unb ber öffentlichen älnftalten überfteigen; auch ift

ja bie gabt ber ehemaligen „großen" Käufer com ©tblaae eines £e>;er, SBiebe, ». 2Bittgenfrein «nb

floeb unterbeffen merfbar sufammengefchrumpft. — £>a8 SBeetboBenbauS in»onn, baS erfreulicher;

roeife auf eine ftete «Bermebrung feiner reichen »eftänbe bebacht ift, ermarb ein ©fijjenblatt SSeet?

bo»enS {Vit. 619 beS Katalogs) ju bem febr 6etv&ct)tUct>en greife »on 1850 (mit «Uufgelb: faft

2100)9im. Sa« »tatt flammt aus bem^acblafs ber ÜÄa.rimilione «Brentano, ber bieg bur-- ©onate

Sßerf 109 geroibmet ift. SS-fott etma 1803—05 anjufeijen fein unb entwürfe ju einem unauS;

geführten Äonjert nebft einem OTemutt furÄla»ier enthalten. Sin »rief »on £a»bn {Vit. 650;

eifenftabt, b. 21. 2luguft 1801) mit @rn)ähnung &e* partim ju ben
,(
3abreSjeiten a

erjielte

290 8tm, unb nur 360 Olm ein bisher un»er6ffentltcbteS unbatierteS @tammbud)blatt SWojartS

{Vit. 690) mit bem f)ubfd)en Sßierjeiler:

„Sie «Berfe hier, fo ich oerfloffeneS Jahr gefd)rieben,

©inb feine Sögen nid)t, fein bummer ©eher},

3d) hob' Sid) jtetS geliebt, unb roerb' Dtdj eroig lieben;

Senn öffnet fid) mein TOunb, fo fpricfyt— mein £erj."

(Sin inhaltlich bebeutfamer ©rief 3tid)arb 2BagnerS {Vit. 725a) an feine ©cfjiüefter 2mfe S8i:orf=

bauS _ gürich, b. 11. 9?o»ember 1852, als Vir. 72 in ben »on ©lafenapp 1907 herausgegebenen

Jamilienbriefen gebrueft — brachte 230 3dm, eine furje TOeberfchrift auS bem erften Slufjug ber

„iJBalfüre" {Vir. 730) bagegen nur 31 Olm unb ein autobiograpbjfche Mitteilungen enthaltenber

»rief £ugo 2BolfS {Vit. 736; »erdjtolbSborf, 2. OTai 1890) „an einen greunb" — f. »riefe an

DSfar ©rohe (1905), @. 17—100 31m. Sie meijien JjmuptjtMe ber SOerfteigerung blieben bieSmat

jebochunwfauft:»eetho»enSeigenhänbige9lbfchriftoon^ai;bnsesbur-©tretd)quartett(1793/94,

Vit. 645) unb jrcei ungebruefte »riefe beS TOeifterS {Vit. 616/17) an «JJifolauS gmeSfall (»aben,

18. Sluguft 1816) unb on 31. Vit. ©cbkftnger in »erlin (Sßien, 20. ©eptember 1820; fehlt in

VSt. UngerS SluSgabe), ber befannte ergreifenbe »rief ©lucfS an Älopjlocf nad) bem ZoU ber armen

%mette {Vit. 645; q?ari«, 10. VSlai 1776) unb einige roeitere »riefe üttebarb üBagnerS unb £ugo

28otfS. SaS gleiche 2oS traf brei fd)6ne £anbfd)riften granj Schuberts {Vit. 705—707): bie

frühen Sieber „®rabe, ©paten, grabe" unb „Ser ©chatten" »om 19. Jänner «nb 12. 3lpril 1813,

Da« am 8. Juli beSfelben 3af)reS entftanbene Wännerteräett auf @d)iüerS SBorte „Sreifad» ift ber

Schritt ber geit" unb bie »odfiänbigen <5bor-- unb Ordjefterftimmen jum SKagnificat Sbur »om

©eptember 1816, beren ät&fcbrift teitoeife »on bem Äomponiften unb feinem »ruber gerbinanb

herrührt.
* @. SinSf».

3n Floren} ift jüngft baS neuerrid)tete unb bem Istituto musicaie angeglieberte mufif;

htftortfdje OTufeum eröffnet roorben. @S enthält eine Jnftrumentenfammlung, beren Orunb*

jioef bie oon bem ©rofjherjog ^erbinanb IL jufammengebrachte, feit 1716 »on »artolommeo

ßriftofori »ermattete mebieeifche ©ammlung bilbet. Unter ben bibliothefartfehen ©djä^en finben

fid) SobiceS beS 15. unb 16. 3ahth""^rt«' ein Stabat Mater öon M-ß<atlatti
>
£anbfchriften

»on 9Jlonte»erbi, eherubini, Otofftni, Sonijetti, 23erbt ufm.

Sie »eftänbe an mufifalifd)en jpanbfd)riften auf ber 2Bürttembergifd}en SanbeSbtbliothef

in Stuttgart finb burd) aleranber eifenmann fatalogiftert unb ber t»iffenfd>afttid>en »enu=

ljung juganglid) gemacht morben. @ie umfaffen Aber 900 Hummern, barunter 13 Dpern »on

3omtnefli.
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aiufi 2lnlo£ Der 25. 2Biebetfe^tr »on »erbt« SobeStag (27. Januar 1901) batbieBanca
commerciale in «JJtailanb bie Urfdjrift beS berühmten auf bfn lob Slleffanbro «JWanjoniS 1873
gefdjriebenen OtequiemS angefauft unb bem OTailanber £(>eatermufeum gefebenft.

©er 93erlag SBreitfopf &£artel forbert jur ©ubftription auf bie ©efamtauögabe ber
SSBerfe »on Johanne« «8rabm« — „äluSgabe ber ®efeUfd?aft ber «Wuftffreunbe in 95}ten" —
auf, bie im £erbft 1927 »odfianbig gebrutft »orliegen fou*. 9ie»iforen ber «Ausgabe finb: «prof.
Dr. eufebius3Ranb»cjen>Sfi, Dr. £an« ©dl, «Prof. Dr. Jpermann ^lieber.

©eit Dftober 1925 erfdjeinen unter bem £itel ,,£>a« Sagborn" unb unter ber «Jtebaftton

»on Dr. ^ermann TOofcfe bie <Sd>lefifcben Monatshefte für beutfdje WuRtpftege. 6« ift, nach
mannen leiber furjlebtgen «Borgängern, ein neuer «Serfudb, einer Muftfjeitfdjrift für bie beiben

f<fc,leftfdben «pro»injen.

Kataloge

Eatl & S«ber, Äunfi-- unb 2iteratur=2lntiquariat, 9Ründ)en, «JWarieriulalj 25. Katalog 22.
©oetbe« Jeit in ber «JHufif. Originalausgaben beutfcfyer Stebertompofttionen (185 «Kummern)
unb beutfe^e Siteratur in (SrflauSgaben.

[@ine Sammlung »on feltener ©efcbloffenbeit; ber Katalog entölt eine mertBode einfub--
rung »on Subroig Sanbsboff.]

<B. £e0, Slntiquariat, «Ölungen. Äatalcg 31. Libri XV. — XVI. saeculi— ^oljfcbnitt--

büdber — Jnfunabeln.

[Sntbalt ein Pontificale Romanum, SBenebig 1561, Junta, mit «ÜKuftfnoten ; 9leifdjS
Margarita Philosophica, 1508; garlinoö Istitutioni Harmoniche, 1568.]

3nf>alt 1926

üBaltbcv SSettcr (Sanjig),. @eorg Stjttjbpf) äBagenfeil, ein «Borldufer Sf>. 3B. @(ucfg. . . 385
Sötartin Äunatb (Slltenburg), Sie ©barafterologie ber ftimmlicben Sinbeiten in ber öper 403
«Paul «Kettl («Prag), ein »erfcbodeneS Sourntetbaaett »on OT. 21. <5efK 411
Äarl ©erbarfc (SBonn), «Jteue SBege unb gtelc in ber «Pflege ber gautennvuftf . . . . . .419
«ßorlefungen über SÖtuftf an Jijocbfcbüien . . 425
«Mcberfajau . -.

. . 43L
«HeuauSgaben alter «Dlufifoerfe 438
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herausgegeben t>on ber £)eutf$en ^uftfgefellf^aft

2f*teö £eft 8. 3a&rgang 29iai 1926

<£rfcf>etnt monatlich §ür bie SWitglieber ber ©eutfcben föiufifgcfettfc^aft fofienloö

S)er Missinai-^efang Der beutfdjen ^twagoge

ißou

X 3. 3belfo$n, etnctnnatt, Ofcto

@9nagogengefang ber beutfcben Suben ift eine ©ruppe oon ©efängen oorbanben,

,Obie „Missinai"s@efong genannt wirb, ©tefe SDfetobien baben ttjptfcbe üJJerfmale fos

roobl binficbtticb ber SRotioe, auö benen fie jufammengefügt finb, wie aucb binftcbt'

lieb tbrer flüfftgen gorm. 3b« 9t69tbmtf ift ein Jrotfcbenbtng oon freiem Stejttatio.

unb firengem Soft. — Dtefe ©ingweifen werben ^ouptfdc&lic^ an ben £oben geier*

tagen für beftimmte. Serte feierticb oorgetragen. @te finb ntc&t nur in ©eutfcblanb,

fonbern in ganj WiitteU unb £>fieuropa alö „Missinai-" ober „Skarbore-" (oon sacra)

gefdnge befannt unb ^oc^ge^otten. 3m ©efange ber ©pnagogen anberer Sänber, wie

in Statten, SJfaroffo, im örient unb im fep&arbifeben unb portugiefifcben Stituö ift

feine ©pur oon tbnen ju finben, unb ibre £erte, foweit fie in ben genannten 3uten

oorbanben finb, werben nacb anberen 3tejitationöweifen gefungen. 3m folgenben ift

ber 33erfucb gemacht btefe rätfetbaften ©efänge ju erläutern.

@ö ift anjunebmen, ba§ bie Stnftebelung oon 3uben an ben Ufern beß SRbeinö

unb SRatnö auf bie erfien Sabrbunberte n. 66. jurücfgebt. „@icbere ^eugniffe über

baö Sßorbanbenfein oon 3uben in ber oon 3v6mern gegrünbeten agrippinifcben Kolonie

(Äöln) batieren erft aus bem oierten Sabtbunbert" *.

Jur 3;it Äart beö ©rofjen erifiierten bereits mehrere jübifcbe ©emetnben im

granfentanbe unb in ©eutfcblanb. Um aucb fie einer fybfyexm Äultur teilbafttg werben

ju taffen, lief Äart bie ©etebrtenfamilte Äotontjmuö auß Succa in 3tatien (etwa 787)

fommen unb in Sftainj ficb nieberiaffen. $bnh'eb oerfufcr er aucb *nit ben 3uben in

granfen, inbem er u. a. J>>arun-er-9tafcbib erfudjte, ibm einen gelegten Suben aus

33agbab ju fenben, worauf ber ßbalif ibm ben 9tabbt füiacbir fanbte, ben ber Äaifer

in 9larbonne ficb anfiebefn tief
2
.

i ©tftfc, @efd)ic^te ber Juben, »b. V, 2. 'Hup., Setpjig 1871, ©.195.

ü ®x&i}, a. o. £>.

Seitftfetift füt SKttpftDiflenfcfiaft 29
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gö itf ba^cf wabrfcbetnltcb, ba£ bte jübifcben Slnftebler in ©eutfcbtanb auö Stalten,

ober auö bem Orient ü6er Statten famen. Sebenfattö bejogen fte tbre giabbtner, bie

gleicbjeittg Sebrer unb ©pnagogenfdnger waren, auö bem Orient bireft ober auö
Statten. @o befcbretbt ber Kommentator 3tafcbi im 11. Sabrbunbert ben @efangö=
uortrag ber „Sorlefer, wetcbe Berber (Söormö ober £rot)ö) auö ?>aldftina fommen" K
Die OlbbdngtgEeit ber beutfcben Suben oon ^atdjiina unb Statten beEunbet aueb rfir

©ebetöEober unb bte fpdtern Sinfcbattungen oon ftwagog. ^oeften biö juin 11. 3afir=

bunbert 2
. £er eigentliche Srgantfator jübtfcber (Uetebrfamfeit unb rettgtofen ?ebenö

in ©eutfcbtanb war ©erfcbom (960-1028), ber auö granfretcb nacö 2J?atnj über*

fiebette unb bort ein £efirfcauö grunbete. @r fetbft erfnett feine Sluöbtlbung in 9tars

bonne burcb Seonttn, ber wt'eber feine ©elebrfamEeit einem SRatban auö SJabplonten

ju oerbanfen batte 3
.

2lucb im fynag. ©efange ber fübbeutfcben Suben ftnbet man atte 23ef!anbteile,

bte mit ben orientalifcben, bejw. ben ttattentfcben alten ©tngwetfen ber &ibet unb
ber ©tammgebete $bnticbEett baben 4

. Siefe SSefianbtette baben entweber bte freie 3te*

jitattonöform ober bte SKefponöform (@olo unb ©emeinfce) im bebrdifcben ©prac^
rbt)tbmuö, in rodeten gormen ber ganje altftjnag. ©efang fieb abfpiett. SraEt rbptb»

mtfebe SWetobien brangen wabrfcbetnltcb erft im 11. Sabrbunbert ein; tnbeffen bat ber

jementfebe unb perfifebe @t>nagogengefang biö sur ©cgenwart febr wenige Wie tobten
aufjuroeifen, er befü§t nur metrtfebe ^oefien (9>iur) gtetcb ^3rofa in ber 3tejitattonöform 5

.

2)er erfie bebeutenbe ©tjnagogenfdnger (Sboäjan ober ©cbaliacb ^tbbur) in Deutfcb*

Janb, «Sttetr ben Sfaaf in SBormö (f um 1096) war jugletcb aueb ber erfie nanu
bafte ©nnagogenbiebter 6

. ?wet feiner ^oefien werben noeb je|t in ber «Synagoge

gefungen, unb jwar wirb eine „SIEbamotb" in einer Sartatton ber ^falmroetfe rejtttert:

spfatmroeife. 10. SBatiotton.

ä
ä i

wdbrenb bie anbere ©tebtung nacb beliebiger 2Betfe gefungen wirb. Sn ber ^fatm*
weife wirb aueb baö „Stnbeitölieb" oon «Samuel bem grommen, einem ÜtacbEommen
ber erwdbnten Katontjmuöfamtlte (geb. in ©peter 1115) rejtttert'. 2Btr burfett »er«

1 jtalmub SBaW., 2ract. 33eracf)otf> 62a.
2 £>te spoeften ber <pai. £)idbter 3««««/ 3»f« unb Äotir, mit au$ bie *pocfien italientfa)er J)ia)tet,

rote 2lmitoi ben ©d)efatia ou§ Otio in ©übitalien im 9. 3af>rf)unbert, ftnb flrorf »ertteten.
3 @räis, a. 0.0. @.362ff.
* SBgr. beifrielÄmeife ^ebräifa):OnentaHfü)et 9KeIobienfc6a$, S5b. I, @. 23,36 ff; S8b. n, @. 33ff

unb 93b. IV an mehreren ©teöen in ber Sinleitung. — geeb. Sonfolo, Libro dei Canti d' Israele

%lorenj 1891 bte Otummern 17, 202-209, 211, 212, 230, 232, 241, 255, 259, 269, 290, 292, 329,
333, 361, 364-6, 370-375, 386, 388, 389, 390, 406, 415.

8JIBdtjtenb bie mettifc^e «poefie bei ben@efarbim rfimfitmfcße SJJtelobien qefdjaffen bat. «Bat.

£. O. §Jtet. 33b. IV, ©.28.
6 Sr aar aueb *P«biger. Sie Kombination biefer Junftionen toeift bin auf bie orientalifebe

Praxis ber SSorbeter, fpejieH in spatafttna, n>ie bieg ein gettgmoffe (11. 3af>rbunbert) 3ebuba au«
aSarcelona in feinem SBerfe @efer ^aittim % 175 gb. 9Ji. 9?. SBetlin, bejeugt. 3tu6föf)tlic{)eS aber
bie ©efcfjidjte beS @9naaogenfänger8 (ßboj}«") »g(. Jp. O. OTelobienfcba^ 33b. V €inleitung, in einem
fpejieOen Kapitel (J)ebrdifa)). Über ben ©ortetet 9Keir au« '3Bornt8, »gl. Sunj Sit. gef. b. fnn. «Doefte

»eriin 1865 @. 145- 52, 248-250, 610.
7

930.1. £. 0. OTet. S3b. n, @. 68,8; 69,2-3.
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muten, bafj ber fpn. ©efang in £)eutf<#lanb um 1000 noclj ganj im Kalmen beS

orientalifcr)en ftan&. Grrfl fpdter erfuhr er nacf) unb nacf; Umgestaltungen bur# sJteus

fcfcopfungen unb Verarbeitungen nicf)torientalifcf>er glemente, bie if>m ein eigene« ©es

präge aufbrucften

^undcbft ift baS SBerfcfjwinben beS brüten Äircr)entonS, ber altgriecfn'fcfjen borif cf>en

Sfala ju erwähnen, welcher Xon im altfönag. ©efange ein wichtiger gaftor ift
2
.

Diefer SKobuS ift bann bem beutfeben Spn. @ef. balb im £obif$en mit bb, balb im
3ontfc&en mit bl? unb im SKirolnbifcfjen einoerleibt werben. Somit bewegt ftcf> ber

trabit. ©efang ber beutfefcen Synagoge in jwei Xonorten, in einer SEala mit grofjer

2erj unb großer ober Keiner «Septime, unb in einer mit fteiner £erj unb Heiner

Septime 3
.

Daf? baS ^"fammenleben ber 3uben mit ben granEen unb ©ermanen feit bem

5. Sa^rfcunbert ju gegenfeitiger SSeeinfluffung führte, bejeugen bie fortwdbtenben 23er=

böte biefeS >tofammenlebenS »on feiten ber Äircf)e.

J)aS Äonjilium ju Cannes (465) unterfogte ben ®etftlicf)en, an jübifeften ©afU
magern teiljune&men, ein Verbot, welches um 506 wieberfeolt «erben mufite; im
Äonjit ju gpaone (517) würbe es auch ben Säten oerboten, an jübifcfyen ©aftmafjlen

teiljunefcmen; unb bag Äonjil ju SrleanS (533) erlieg baS 23erbof, @(>en jwifc&en

Suben unb driften ju fcbltcfjen. Daß ^öatifer üonjil (615) unterfagte ben 3uben

ben. 3«9<m9 fowof>t ju einer obrigfeitlic^en ©eroalt, rote jum ÄriegSbienft. 3nbeffen

würben biefe Verbote »om SßolEe ntct)t beachtet, unb baS Äonjilium »on SfteimS (630)

fafy fiel) baljer »eranlaft fie ju erneuern 4
. Sie würben mehrmals wieberbolt, biß

Jlarl ber ©rofje fie befeitigte. 3ebo$ unter Subwig bem grommen . begann biefe

feinblicfce SJtgitation wieber, fcauptfdcblicb' bur$ ben fpanifcfcen 25ifcfjof Slgobarb »on

£t)on. 3n feinen S3riefen an Äaifer Subwig 5
befcfculbtgt 2lgobarb bie 3uben, „bafj

fie o^ne alle @r)rerbietung wagten, ben S&rifkn ju prebigen, was beffer ju glauben

unb ju galten wäre . . . , bafj fie jum Zeil bbfyv gehalten worben feien als bie

Stiften . . . , eS foltten feine cf>riftli#en grauen mit i^nen ben ®abbat feiern unb

am Sonntage arbeiten. 2lu# follten fte nicr)t wd&renb ber gaflen mit jenen frur>

ffuetm . . ., &afj boef) angefeljene SDfdnner ifcre ^rebigten unb Segnungen begehrten,

unb offen eingeftdnben, fie wünfcfjten fiel) einen ©efeggeber, wie bie 3uben ibn Ratten . .

.

£ur$ alles fyier ©efagte fommt eS nun bafctn, bafi unerfahrene Stiften fagen, bie

3uben prebigten ifjnen beffer als unfere $>resbt)ter ... Wiancbe »on ben gewo&n*

ticken Seuten . . . »erfüfcrten ©eiftes ber SJermutung Staum geben unb mit gotttofem

1 SSgr. gunj, @9n. ^oefie ufro. 2.2(ufl., gronffutt o.SM. 1921, @.188, n>o «ine 2Iu6>»fl^ feinet

((Samuel t>. gt.) <poeften tnS 2)eutfd[je übertragen ftnb.

2 jg>. 0. «Wief. SBb. II, ©. 6, 17, 33, 72. — Saä Sotifdje ^at ftd) inbeffen in einigen SBeifen im

of*f. @ef. erholten. Jnbeffen »gl. &-.0. OTet. S3b. VI, €int., Äop. 3.

3 J)te4 erinnert an bie jroei »orr)errfcr)enben 5tractuStonatten II unb VIII, bie, trrie 3Bagner,

©reg. 3)(el. III, @. 368, Seipjig 1921, folgert, im (itutgifc&en ©efange älter ftnb als bie fed)6 anbeten

beS Oftoea)o§; „»ielletdjt Ijat fid) fogat bie att$riftlicf)e unb fynagogale (J)fa(mobie »ctne^mlid) in tfmen

bewegt." ©a8 Ergebnis mürbe baSfelbe fein, jebod) mit bem Unterfdjiebe, bag ber fpn. ©efang ut;

fptunglid^ auf brei Sonatten gegtünbet voar, in 2)eutf$lanb aber bie borifdje Tonart faft einbüßte,

mai ja aud; im beutfd)en auf;etfira)[id)en ©efange roaf)tjune^men ift.

* ©t&£ a. a.D. ©. 45 ff.

5 3$ jitiete au8 Smanuel @amo$$'$ Äberfe^ung ber 9tgobarbfd)en 3lb6anblungen roiber bie

3uben, geipjig 1852.

29*
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59?unbe unter i&reSgleicfcen offen befunben, bie Suben feien oIMn boö 33ol! ©otteß,

bei t'bnen fdnbe man ftrenge 25eacbtung ber frommen 3ieligton ttnb ibr ©laube fei

weit juoerläffiger alö ber unfere". — „Dalmer bielt tcb eö für billig, bafj . . . unfer

95otf gebinbert werbe, mit ben ungläubigen 3uben gemetnfcbaftlicfo. ju effen, ju trinfen

unb ju wobnen." Sllfo fcbrteb SMgobarb um 825. - Set folcb intimem Jufammem
leben if! eö nicbt anberö mogltcb, alö ba§ aucb ber ©efang beeinflußt würbe. £aö
erflärt bie Satfadje, bog eine Spenge »on Konfiguren, Songruppen, SEttotioen unb
ÜRelobielinten gletcbjettig im gregor. unb SKinnegefang, rote aucb im beulen ©tma*
gogengefong unb bauptfäcbltcb in ber ©attung „Missinai" ju finben tft. ©o finben

ficb in ben £nmnen beö om Jpofe Äorl o. @. wirfenben ^auluö Stofonuö 1 (geb. 720),

SSKotioe rote

bie au$ im STOtnnegefang

St
unb tm fon. Missinai wettet unten in ben S3eifpielen 1 ju finben finb. gerner

4

welcbeö 9ttott» ficb. im 2., 3. unb 6. 23eifpiele finbet, unb

1
baö roieberum im 23eifpiel 6 auftritt, worauf wir etngefcenber jurueffommen werben.

SRotferö „Media vita" erinnert ftarf an bie S3ufjweife ber Orientalen ©epbarbtm

:

6 @olo.

Te-fil-la le-mo-se is ha - e - lo - him, a- do-naj ma - o - nat-ta ha - ji - ta la - nu

1 93gf. 21. ©cfcubiger, SDie @öngerf$u(e gt. ©oßen«, 18Ö8 ©.3.
2 £. Oiicmann, £bb. b. OTuftfgefc6icf)te I,ir, 2. 2lufl. 1920, @, 27.
3

». b. Jpagen, Die WinnefÄnget IV, @. 826. ©efang XXIV.
* Jj>. Oiiemann o. a. £>. @. 28.
5 ©djubtger a.a.O. Qfempla 9it. 39.
e Jp. D. OTel. Söb. II, 9?t. 76.
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©emetnbe.

II *—•—•--

le - dor wa - dor etc. E-lo-he-nu we - lo - he a - vo - te - nu . .

b£2

©emeinbe

sad-di-qim a - nah-nu we-lo ha-ta nu . . . be-te

gbenfo fltngt manche £onfigur in 9totferö Sequenfca 9tr. 22 an fofcbe ber

^entateucbwetfe ber beutfcfyen 3uben an, wie:

2

Pha - ra - o per - du - cat ex - tinc - to

unb ©cblufjmott» ber ^ent.«©.:

——d !—-

"

—B # 1-

* & u

jptnftcbtlicb weiterer tyaxaihkn jwifeben bem ©reg. unb ftjn. ©efange fei auf SSers

fuebe bte icfj an anberen Steden gemacht babe btngeroiefen3
, r)ter fotf nur baö SEBefen

ber Missinaigefänge unb tbre 23ejtefjungen jum SDJtnnegefang erortet werben.

ffite berettö bemerft, fattt ber 25egtnn tbrer ßntfiebungöjett in baö 11. 3abr«

bunbert. 5£ro§ ©erboten, UnterbrücFungen unb Äreujjugen baben bte freunblicben

Sejiebungen ä«>tfcben 3uben. unb €brtften fortbefianben. ©ebanfen, ©ebete unb ©e;

fange werben oft auögetaufcht, fo bafs im 12. 3abrbunbert fogar »on jubifeber (Seite

folgenbeß ©erbot ertaffen würbe, angebfieb oon 3ebuba bem grommen auö Stegenös

bürg, bem Sobne beö obenerwähnten Samuel: „SEBenn ein ^rieftet ein ©ebet für

feinen ©otteöbienft biegtet . . . unb er fagt ju einem Suben, „fing mir eine ange;

nebme 2Mobie »on benjentgen welche 3br eurem ©otte fingt",' fo tu tbm ben SBitlen

nicht!" 4 Das ©erbot gilt auch für ben ©egenfall. Seffen ungeachtet fegt fufj biefer

gegenfeitige 2luötaufcb oon Gelobten burch baö ganje SOfittelalter fort. Der Snfel

eine« granffurter ©orbeterö im 17. Sabrbunbert »erbietet baö «Singen c^riftttc^er

SMobien in ber Stmagoge, unb wiberfprtcbt benen, „bte behaupten, bafs ber ebrifittche

©efang unferem ©efange noch auö bereit (3erufalemer) £empelö entnommen

worben fei"
5
, hingegen war 3oel Sirftö, ber Ärafauer 9tabbiner, um btefelbe $e\t

ber SSJcetnung, ba@ Äircbenmelobien in ber Synagoge ju fingen nur bann unfiattbaft

fei, wenn fte fpejtell für ben ftrc^lic^en ©otteöbienft gebraucht werben, gegen fonfiige

1 Jp. 0. 55let. SBb. IV, 9fr. 107.

2 ©cfiubiger a. o. D.

3 aSgf. in ben (Sinfethmgen bet sier 93änbe meines 9Jtelobienfd)a&e$; tyaxaMm uft». in ber

^eitfd&rtft für 9Kufifnnffenfd)aft 1922.

* ©efer Sfiafftbim, gretmann Stonffurt ct. OT. 1924, @. 332.

s 3ofef Dtttej, Sronffnrt a. 9JI. 1627, $.100.



454 2t. 3- 3Mfo*»t

nicbtjubifcbe Gelobten „burcb bie aßiffenfcfjaft ber SMufiE erlernt" batte er nichts ein»

juroenben 1
. Serfelben Stteinung ftnb aucb anbcre Stabbiner be« !>9iittelalter$.

©aö S5eflre6en, gefts unb auSgejetcbnete Sage befonberö ju feiern, »eranlafjte

©nnagogem unb Äircjjenfänger ftc^> nacb neuen geeigneten SJfelobten umjufeben. 3a,

bte ©pnagogenfänger roenigfrenö würben btreft gezwungen, gerotffen rabbtnifcben 2ln=

orbnungen über ©nnagogengebräucbe burcb ©efang 5Racbbmcf ju geben, befh'mmte

Xerte burcb, Steuoertonungen ^eroorjubcben, fo bafs im Saufe 6er 3afjrbunberte ber

©ebetöjttfluö mit 2Mobten reicb auögefcbmücft »urbe. SSttancbe Sejcte erhielten mebrere

©ingroetfen für oerfebiebene ©elegenbeiten. Sin Seil biefer SKelobien fanb allgemeine

Verbreitung, fie mürben „trabitionell" genannt; unb bte Missinaiweifen bilben babä

nun eine eigene ©ruppe. din erbeblicber Seil ifi nur in je einer ^Prooinj ober ©es

meinbe übtiefj, manebe SOWobie ifi ganj in SSergeffenbeit geraten, ba bie Vorbeter

bte jum 17, Sabrljunbert SttufiE roeber lefen noefe feferetben fonnten. Bie alten @e=

metnben ju SBormö, ©peaer, SKainj, Mbln unb §ran!furt a. 2ER. jeiebneren fieb burcb

ibre lo!a(en trabit. SDfelobien auö, »on benen jeboeb nur bie Srabition erbalten ifi
2
.

Sie Missinai-9Mobten lauten rate folgt:

I. a) aSorfdnget.

1. Borechu.

bor-chu

-p-— 1

c) ©emeinbe,

*=r=rf
c <&m
n.

3=J : D. S. a. F.

1 93. @fj. ületyonfct 5 127, granffurt a. TO. 1697.
2 @te ftnb bem 33b. VI meine« £ebräifa>otientalifcfjen 9WeIobienfcJja$e8, bev ftdj im Snttf be=

finbet, einoetleibt/
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2. Boruch (Ovös)

\ . iTj m m—

Bo - ruch a - to a-do - noj elo-he - nu ve - lo - he se - nu

lo - he av - ro hom e - lo - he jiz chok ve - e - lo-

*—r^F
he ja a - kov ho - el ha-go-dol

"t1 ^ 1 P
ha-gi-bor ve-ha-no- ro

LäCS- *sl- H

—

l— J

el - jon go-mel cha - so - dim to

-JMT—5 b b » - »—•
•—E=

zo-cher chas- de o - vos u- nie -vi go - el liv - ne liv -ne ve - ne

^f—^^—i

hem le - ma - an she - mo

ba - a - ha

g tjr- mm. "TZ*

»'r. .7: «7;

Bo - ruch a - to a - do - noj e - lo - he nu ve - lo - he

se - nu e lo - he
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-J2tlrp-p—M—t"*-* *^

—

S^-t-*-** i p

—

av-ro - hom e - lo - he

—p=a

jitz chok ve - lo - he jaa kov

el ha - go - dol ha - gi - bor vha - no - ro el el - jon etc.

3. Olenu.

i
--te&N«-

o - le - nu le - sha be - ach

=t4

^^^^^^^^^^^^^^
la - a - don ha - köl

• • ff * •

lo - ses ge - du - loh le - jo - tzer be - re - shis

she-

.

-

49^-4-4- )—U— —

J

16 o - so - im ke-gö - ye lio -a - ro - tzos

F=ff=^^-rf-f-r »- - ] -e>— {M3—fe-['
1 l^-=r!=g1

(2. ©dnger.)
V'16 so - rao - nu ke-mish- pe-

«>—•?-

chos ho - a - do - moh, She - 16 som-chel-ke - au ko-hem
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-. { i\z j
:J

- .: ]

ve - go - ro - le - nu

i
::1 X
-K) Kä-

n.

ke - chol ha - mo - nom. etc. ha - mo - nom.

II.

^* ä--ä~* -L-=!»»l—»«i1

o - le - nu le-sha be ach la adon

ha kol lo-ses ge-du - loh le - yo tzer bre-

shis she - 16 o- so - nu ke-gd-ye ho-a-ro-tzos v'16 so

etc.

V> ^ .«-.\

Ke-mish-pe-chos
I

ho - a - do-moh

4. Hammelech.

=P=i=
dttefc

Ha,

:3i
ör-l^^iiz

R

—

m—

•

—r

ham me - lech jo shev al ki - se rom ve-ni-so

i i

1

i

sho chen ad mo - rom ve - ko - dosh she - mo

.

ve - cho - suv

«
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tza - di kirn

baa - do - noj

-f—ß-F ~mß-
ifcfc

tcr$4-4-4-i^

—

JH ^ •

—

g* *
|

*• *

la - j - sho - rim no - a - voh se - hi - loh

b)

mom uv - div - re tza - di

m
b'-fi je - sho - rim tis - ro

kirn tis - bo räch u - vil - shon cha - si - dim

tis - bo räch u - ve - ke - rev ke - do - shin

m * m -

LL1
*'

tis - ba - lol.

II. Seife unb gebefint

JL

cho-chen ad

ü
ve - ko - dosh she ve-cho

*5t
suv

ü

I

ne-nu tza- di -kirn ba-do - noj

~fr^ ^ -f1

J wie shochen ad

laj - sho - rim no - voh se - hi - loh. be-fi ye - sho - rim
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III. @e«jr langfam, aber enetgifefi. Sin roenig lebhafter, &efKmmt.

Harn me - lech jo-sche-val ki - se

shorom ve - ni - soh, sho - chSn ad mo - rom ve - ko - dösh shrnö ve - cho

4=2

suv ra nu tza

di

I

kim ba

fesä

do - noj la je - sho-

3=

rim no - voh se - hi - loh,

IV.

be - fi jsho - rim etc.

Harn-

3
-me - lech - Jo-shev al ki - se

4=2

* rom ve - ni - soh sho-chen ad mo - rom ko-

i b—bzrzEFH '—*

—

J

dösh she-mo ve - cho - suv ra - na - nu tza - di - kim ba - do - noj laj-

sho voh se-hil-loh. etc.

4=2
Bo - ruch a - do - noj ha-me-vo - roch l'o - lom wo ed.

fr*
Öl

Ha - me-lech

1
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jo-shev al ki - se rom ve - ni - so

I

5. Kaddisch.

i
Ji - se - ga - dal ve-jis - ka - dash she-me ra - bo be-o-le-mo

di ve-ro chir-u-se ve-ja-me - lieh ,mal-chu-se

I

be-cha-je - chon

sfc=t

-r m m w

uv - jo - me - chon uv-cha - je de-chol bes jis - ro - el

=4

ve-i-me-ru o - men

jis - bo - räch ve-jish - ta-bach ve-jis - po - ar ve-jis-ro-mem ve-jis - na - se

, ... D. C. a. F.

—«—•—

•

=4

ve-jis - ha-dor ve-jis - a - le ve-jis - ha- lol she - me de- kud-sho be-rich hu.

II.

L_ • |_J

Jis - ga - dal wjis ka - dash sbme-ra - bo b'ol-mo di - ve-

chir - u - se

=t=t
3t=3t

st=!st
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in.

* i.

IV.

Jis - ga - dal v'jis - ka - dash

3
'

shme ra - bo

353
be - ol mo

Fine.

Ss
ji - se-bo-rach ve-jish-

-• P

ta - bach ve - jis - po - ar ve - jis - ro - mam ve - jis - na - se

D. C. a. F.

•-

—

tush-be-cho - so ve - ne-che-mo - so

ii.

m

i

ga - dal - she nie ra - bo me - ra - bo

•—P—i •-

—

- \-ß—•

—

A—et-

- Mi ^3•— ö1-

P—?

—

—&
f-

1

•



462 21. $. Sbelfoljn

©dnger.

Sa Äontor. ^

5?

mm
6. Kol Nidre.

Introduktion.

±3t
E<g ' ' S» I

1 » _
-—
3^

Kol nid - re

I 1Ü; 1

h.

*-1 - £ IT?'

va - eha - ro

i
ve-ko- no - me v'ki-nu - se v'chi - nu - ye ve - chi - nu-ye

III. ii.

3

usfi os din-dar-ro ud - ish-ta-ba

i
Coda

m p—p-

no ud - a - cha - rim - no ud - o - sar - no al naf -sho - so - no.

Wehakohanim.

Ü £3=

Wha-ko - ha- nim Who-om ho-om-dim bo - a - zo - roh ke-sche-ho
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• • * •
p v \—*>—U—

u

schom - im

1=^

es ha - schem ha-nich-bod

We-ha-no - roh m'fo-rosch jo - tze mi - pi

, „jj.-» ß I P—<s>-

tag
cho - hen go - dol

tEEEEpT^r-g=

PüüHi •

—

bik - du-schoh uv - toh - roh . . .

II.

3- -9

3 3

=1=35
±st=et

J—
4—(-.

8. Neila Kaddisch.
I. Deutsch.

i
^ [

«,-

* ä-J=*F=3=« 4 *^*r • »-ät—;
; ^-^g^

Jis - ga - dal w'jis- ka - dasch sche-me ra-boh be .- ol moh di-

TT. T"! f~

vro chir - u

^E$E
se we

L--»«<,r—*

—

J

- jam lieh mal-
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L
5» «

J

chu - - se be - cha - je - chon uv - jo - me-

-+!—»—M-Z 1

! J ,

—

f-f—
chon uv -cha -je de-chol bes jis - ro - el ba - go - loh u - viz-

9.

ii.

i^i^=lpill§p£pip^^iiii
in.
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23eifpiel 1. 23orecbu wirb am 2lbenbgotteöbtenfl ber Jjoben geiertage gefungen.

SSeifpiel 2. SJorucb tr»tr£> alö Einleitung jum J?auptgebet (2Imiba) befonberö

ber»orgeboben, aucb um bie @unfl bct Erjodter ju erfleben. — I flammt auö kapern,

gcfungen »on £, ©dnger (1781—1843) 3Rf.; II auö Sitauen.

Seifpiet 3. £>lenu, ein ^»aupttett im CRoc^mittaggebct, flammt 31 ebenfalls »on

Steden; II auö 21. S5aer, 23aal Sefilla, HI- «uff. Setpjtg 1901, «Rr. 1227.

S3etfpiel 4. gammele cb, Einleitung jum JTpauptteil beö SDiorgengebetö, ifl I »on

2. ©dnger; II »on Äobn, SWüncben (ÜJff.); 111 »on ©cbeuermann, granffurt,

IV »on 31. 33aer, a. a. £>. 9lr. 1002—1008, 1020; V oon £a§ unb SBalbbott, ©am ml.

fetu @ef. Emmerieb 1868 II @. 9 ff.

SSeifpiel 5. Äabbifcb, Einleitung jum Siacbmittagögebet, ifl I »on 5. (Mbflein

auö £>berlaurtngen bei ©ebroeinfurt a. 37?. SDif. etwa 1791; II »on Ma§ unb SBatbbott I

©. 13; III £, ©dnger; IV »on ©enber 83orbeter in Wtintl 1786—1869; V für baö

Sau? unb 3tegengebet; VI auö einem Sflf. auö Slmfterbam um 1800.

Setfpiel 6. Mol nibre alö Einleitung für ben 83orabenbgotteöbienfl beö 93ers

fobnungötageö.

25eifpiel 7. Söefjaffobanim {m jjauptteil beö SJtacbmittagögebetö am Sßcr=

fobnungötage, ifi I »on S. ©dnger; II eine pofmfcfje SSartotion ju I.

23etfpiel 8. Äabbifcb für 91et(a b. b. für baö ©eblufigebet am SSerf&bnungötage.

I ifi bte beutfebt äßeife, II bte litauifebe.

. 25eifpiel 9. I fürspiut (fnn. ^oefien), II für 3ojers Jjnmnen im Sttorgengebet,

III Slmiba b. b. Sftejitationöroeife beö .^auptteilö beö ©ebeteö.

Semnacb finb bie Missinai-äBeifen entroeber für Einleitungen jum @ebet, ober

für Jjauptteile ber ©ebete an ben #oben Seiertagen beflimmt, bie befonberer See

tonung bebürfen.

3«>ar flammen bie dlteflen btö jegt befannt geworbenen SJfufifsüKf, beö ftm.

©ef. erfl auö ber SOiitte beö 18. 3abrbunbertö, je&ocb finb bie SÄelobten ober »ielmebr

bie £erte ber angefubrten SOielobien, alö nacb beflimmten Stfelobien ju fingen mebr*

facb in ber rabbinifeben Literatur errodbnr. @o berichtet Saoib Jacoben alö Slugens

jeuge ber Verbrennung ber 3uben in SMoiö um 1171, baf?, „alö bie glamme aufs

loberte, fie jufammen ibre ©timme erboben unb fangen, unb bafi bie Ebriflen gefagt

bdtten: 2öir fybven einen ©efang, nnffen jeboeb niebt, roaö er bebeutet; mir baben

aber einen fo febonen wie beute noeb niemals gebort, unb eö rourbe nnrflicb befannt,

bafs jener ©efang, ben bie Ebrtflen in jener, febreeflieben Seit gebort batten, bte ^mnne

„£>lenu" geroefen fei"
1
. Jperj £re»eö, Sorbeter in granffurt (etroa 1470—1550)

»erorbnet 7 Serfe für bie ©emeinbe leife ju fagen, rodbrenb ber 23orbeter baö £>lenu

an ben Jp. gekrtagen; tanggejogen fingt 2
. Wt. 3affe, ütabbiner ju ^rag, (1530 biö

1612) erMdrt bie Urfacbe, warum man an ben Jj. g. baö £>lenu in ber feierlichen

SKelobie fingen mug 3
;

beöglet'cben weifj ein SMutor in granffurt im 17. Sabrbunbert

5u beriebten 4
.

1 <2mef Jpaboa)o, Sb. OT. SCÖiener, Seidig 1858 ©. 31.

2 3n feinem Äommentor jum ©ebetbucl), X>tengcn 1560, Jp. &
3 ^ereufc^, $tog 1622-24, J 133.

* «Jto^efl Äajon 3of«f> fyanau 1718, 72ff.

3eitf*tift f«t SRufifwiflenf^aft ' 30
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©iefe £>(enu5ÜJ?etobte bat auffallenbe $6nlt$?eit mit bem Sanctus unb Agnus

Dei in ber IX, SWeffe In Festis B. M. V. ÜRcm »ergleicbe cö mit 91r. 311 ber

SSeifpiete auö bem Graduale * 31, Ruftet, 3tegenßburg 1908:

i
1 %

* — - i V. , 1h
r- .. r . n. ». .

San - ctus, * San-ctus, San - ctus Dö-mi-nus- De - us Sa - ba-oth. Ple-ni sunt coe-li

i -*s--r-i
5-

'
. A —

et ter - ra g16-ri - a tu - a. Ho-sän-na in ex-cel - sis. Be - ne-d i-ctus qui ve - nit

——1'cS—

c

—>

l*
?»-= p» -fr ^ ^-^ft—

-Pk — . -

in n6 - mi - ne Do mi - ni. Ho - - sän - na in ex

> _

- cel - sis.

* -
s-

A - gnus De- - i, * qui toi - Iis pec - ca - ta mun - di: mi - se-

6- inj
—s—

—% 1 A-
re - re no - bis. A - gnus De - i, * qui toi - Iis pec-cä - ta mun-di:

Set ©ebraucb, bie Sinleitung jum Jpauptteil beö JKorgengebeteö an ben

mit jpammelecb ju beginnen, wirb äfteir auö atotfcenburg (1215—1293) jugefcbrieben ».

Die franjöftfcfcen Suben pflegten ober mit „SBec^ot ^aleoosoß" ju beginnen, ßbenfo

roar ber 33raucb mit Jpammelecb ju beginnen ju Siegenßburg .
um 1331 noeb um

befannt 2
, erft ber betübmte «öorbeter Safob Stfoltn (gefl. 1427 in SDfainj) fcat ben

jjammeteebgefang eingeführt. „St pflegte am 91eujabr mit £ammelecb onjufangen,

unb jroar piano unb in ntebrtgerer Stimmlage beginnenb, bann atlmäbltcb bie (Stimme

erbebenb unb mit SiKacbt baß SBort „Jpammelecb" ju betonen. @r pflegte eö getragen,

Sento ju fingen, bamit ber ©efang einen febauerlicben ginbruef macbe" 3
. 9Mmö

©efang würbe »on alten ©emeinben beutfeben SRttuö angenommen 4
. — Sbenfo wirb

ber £>rooß = a3orucb, SSBebaf fobanimton beß öfteren erroäbnt. Mol nibre jeboeb

wirb nur alß SRejitation errodbnt. „Sr fage jum erften 9Me mit leifer Stimme,

beim jroeiten 3Me erbebe er biefelbe, beim britten 2D?ale aber rejitiere er mit alter

SSKacbt" 6
. @tn anberer 2lutor, «Kitte beß 13. 3abrbunfcertß erflärt, ba{j ber «Borbeter

baß Moi nibre remitieren fotl, aber eß in bie Sange siebe, bamit bie ©pätfommenben

eß noeb ju boren befommen c
. Daß 9xejitieven beß Mol nibre roar febon im 9. 3abr=

bunbert 25raucb in SSabplonien, allein ber Sejct batte feine fefte gelobte, fonbern

» OTaagfc gebet TOac^for, «Benebia 1568 I. ^. 22.

2 9)?ad)for, Dürnberg, 9)1 f. in bet ^cumberger ©tnbtbiblict^ef; batüb« 93. giemlid), ®a« Oi.

»etlin 1886, ©. 38.

3 gKatjartt, SRofcT; Jpofcf)ana.

4 Woagle gebet o. a. D.
s 9)lo(6for SBitri), (auS bem 12. 3nf>tf)unbevt), »erlin 1892, ©.388.

ß Otaban, qprog 1610, 70.
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würbe in ber «Settcbawetfe rejttiert, wie fie bie orient. Suben btö jut ©egenwart

gebrauchen K Slucb jur ^ett beö 3. SWoltn war noeb Beine befhmmte SWelobte befannr,

ba er „baö -ftolmibresrejitieren nach »erfebtebenen ©tngwetfen lang ^tnäusie^en pflegte

btö jum Anbruch ber stacht 2
. 3eboch um baö Snbe beö 16. 3abrbunbert6 tft biefe

SDfelobie berettö allgemein befannt, benn ber obengenannte SJt. 3affe fcf>retbt „ber

ganje £ert beö Äot nibre, ben bte SSorbeter jegt fingen, tft unforreft . . . unb bat

weber @tnn noch 2Berr, mit 2luönaf>me fetner SWelobte . . . fo oft wollte ich eö

forrigieren unb ben Sorbetem jureebt legen, fie Sonnten bie feflftefjenbe 9Jtelobte in ihrem

SDfunbe bem oerdnberten £ert nicht anpaffen" 3
.

9 1 tft baß ^tutmotio, nach bem bte Snbungen otfet sjßoefieflücfe, tnfofem fie nicht

^inmnen finb, rejttiert werben, ebenfo werben bie Sinleitungöpoefien in biefer SBeife ge=

fungen. £)aö SDiotio ift auö ber Sßbetwetfe abgeleitet 4
. 911 baö Sojermotto für bie

Jjnmnen beö SJJorgengebereö gleicht in feinem jwetten £eile bem beö 91. — 9 III baö

älmtbamotio nacb bem bte 21m iba rejtttert wirb, tft »on ber Propheten weife abgeleitet 5
.

8. 25aö 9tetla?abbtfcb tft eine Erweiterung beö 91, 81 begebt auö 91, bann ein

beutfebeö (?) 59totb, unb baö SDtotto oon II; 911 neigt mehr m S0?ott unb fcbltefst

gletcbfallö mit II 6
.

Schon im frühen SDiittelalter würbe in ber beutfcf;en ©nnagoge »ie{ ©ewteht auf

einen feierlichen ©efang gelegt. (£ö galt alö guter 23raucb, bie ©ebete unb sjDoefien

in getragener ©tngweife »orjutragen 7
, bouptfäcblicb bte üftelobten ber Jj. geiertage.

„£)enn ber eigentliche $we<£ biefer SKelobten ifi beö SERenfcben Jjerj ju erweefen unb

• tbm jum 23ewufstfetn ju bringen, bafj eö ber Sag beö ©ertebteö fei, baber fyahm bie 9Jte=

lobien einen fo ernfberbabenen Gbavafter" 8
. 2llö ©runbform biente bie ^falmenform,

bie Stefponfton jwifeben Sorbeter unb ©emeinbe, manchmal auch SBecbfelgefang bee

erffen unb jweiten Sorbeters 9
, unb ©emeinbegefang, wie eö auch in ber orientaltfchen

Synagoge Ufuö ifi. 91ut in £fteuropa tft biefe uralte ^rajtö in 53erfall geraten.

Sin 2lutor in ©eutfcfjlanb um bte äBenbe beö 17. 3öbrhunbertö lobt bie ^falmenform,

„bie fo febon unb fymikt) tft, unb bejwecft, bafj man nicht (mit bem J?erfagen ber

©ebete) eile" 10
. ©aber würbe nach feiner Meinung biefe ^Dfalmform für bie ©ebete

ber S}. % gewählt.

SBenben wir unö jur Betrachtung ber SDMobten fetbfir. SSÄet. 1, 2, 3, 8 haben

eine Durtonatitdt, abgefehen oon oorübergebenben SKobulattonen , 3 hat fogar ges

brochene Sreiflänge. 3nbeffen fonnen beibe SDterfmale baö Sllter ber SMobte nicht

berobfegen, ba auch bie jemenifchen Suben eine S}. g.sSBetfe in ©ur fyabtn n :

> 9Sg(. Jp. £5. TO. »b. I 9er. 116; »b. II 74; 33b. III 9?r. 79; 58b. IV 9er. 284.

3 Seroufr^, § 619. — Über bie tnottoifc^en €femente bet Äot:nibre;metobie, «gr. meinen 2Inf:

|a$ „3übifO)er SCempetgefang" in »WetS <Qbb. b. Wujifgefcf;id)te, ©. 124—5.
* Jp. Ö. m. S8b, II, ©. 63.

e O. TO. 33b. II, ©. 50.

c 3n Jmnffurt ttiirb ba§ OteilaFabbifd) nncl) 91 gefangen. SSqT. Diure ^ef;i(otf), W. ©eiger,

5r«nffutt o. 9«. 1862, @. 268.
7 ©efer gfjaffibim § 256, jittert in 9?of>eg Äajon 3ofef, 66b,

8 9?of)eg ufm., g. 72.

9 £>ieS tft nocl) in Jvonffurt o. W. üblid), »gl. £>i»re Äcf>ifotf» ct. a. O.
w 9?of>«<t Mfn»., 76.

« .fp. 0. Wel. 33b. I, bie Stummem 107, 108, 110, 112, 113.

30*
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n r - * - ft 1

• 9 • r * - - - " • • »H : : : 1 1 i u r r -~i
h i-4- -4- V -V-

• -p - ^ ^ |_ _

le nu le- sa - be - ach la-don ha - kol . .

.

se - lo so om chel - ke - nu kohem . .

.

#•

fei • P-
—•-

•

—

—fr
_.|_—1 —p— —•—•

—

. ... —

•

—•-

1 iifl— —

1

wa - a-nach-nu mis- ta - cha - win lif-ne me-lech... ' dos bo - ruch hu.

23ctreffß ber gebrochenen SIfforbe, b^ben wir ctbnticbe ©dritte im oben onge*

fübrten Sanctus unb Agnus Dei. — Sftel. 4 tfr eigentlich in Dur, fcbltefjt ober in

SOJoll, rodbrenb 5, 7, 9 unb 91, obroobt fie in 59? oll fcbliefjen, oorroiegenb nocb Sur
neigen. CÜJel. 6 flebt in £0?olt, rodbrenb ber ©cblufjreil nocb ber ^aralleltonart uber=

gebt. 91 unb II bot SOfollcfjarafter mit pbrtjgifcber (altgricb. borifcber) ßnbung.

Sie £onalitdt ber Missinaimelobien ift urfprunglicb leitereigen, infofern fie ber

ölten fubbeutfcben £rabition treu bleiben; in ben gegebenen ofreuropäifcfeen 23artationen

merft man ben ortentolifcben unb oltöifcben S'influfj in ber Steigung ju SJfoll unb

im Jpereinroeben ber übermäßigen @efunbe, wie in 2 II unb 7 II.

Um einen floren UberblicE über bie 23efcbaffenbeit ber SOfelobien ju gewinnen,

werben wir »erfucben ibre motiotfcben 23eftonbteile ju unterfucben. . golgenbe ü)?otioe

ftnb bolb in ber einen, balb in ber onberen SJJelobie, balb in einigen jugletcb ju ftn&en:

l.

zäizäz

olö Einleitung in 1 unb 2/ ferner ob Saft 2 biß 4, in 5 ju ben SBorten „Jisborach

wejistabbach wejispoar" unb „wejishaddor wejisale wejishallol", rodbrenb 5 IV

boffelbe Sftotiü ju monotoner Stejtrcttto'n oerflocbt roorben ift. 2m 5V ift baö iÜfotio in

i
unb 5 VI im 23a£

gegeben, unb ber Äontor fingt boö SOcotio eine £erj bober. 3n ber £erj finbet man
baß 9)?otit> aueb in 41, II, IV unb V gegen Snbe unb im Snbteil oon 81 unb II.

1—

-

-—

•

baben wir bereits oben befproeben, eß finbet fkb in »eränberter gorm in 41 (tisromom),

II (shochen ad mörom).
3.

alß ©ebtu^motio ber 9J?el. 1 1 tfr eß alß folebeß im SKinnegefang oft ju ftn&en, jum
^eifpiel:
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93gl. 3enoer j?anbfc&rift, Setpjtg 1901, Sbition 6. 23ernou(li & @aran, II @. 42.

Stcö @#(ufjmotit> fceö 1 1 Xatt 4—6 finbet man roieberum in 2 II (jitzchok),

311 (lejotzer bereshis) unb 21 (roelcf)e 3aafob; umevi goel).

ii—t—

r

in 211 unb 711 SUnfang »ergleicfye man mit

25crnoutU ufro. a. o. £>. @. 2 unb ©efang XI ßnbe.,

5. a. . b.

üftotio b, finbet man im J?t)mnuö beö ^auluö Siafonuö, Sgl. oben. ©onfi tritt

baö Sfloti» im 9J?innegefang beö ©ijla» auf

I
23ernoulli ufro. a. a. £>. @. 45 XXIV. @ö ift a&er au# in ben biblifcften SGBetfen

anjutrefftn

^-i-r*—f-

33gt. Xp. D. 9M. 23b. II, @. 45 Anfang, ferner im jüb. Sotfögefang

In Bes Ha - mik-dosch
r
in a win - ke - le che - der, etc.

ober im 2Btegenlteb

r—zl ±-1—• &— —• -1 -
-
1

- -4-
ri—

-1— • =t=t /

—
\

schlof mein Kind, mein Ka- disch ei - ner, schlof sze lu - lu lu etc.

J5ie ganje 9>b>afe (5) ift in 21 (Jnbe unb in 31 in ber metobifcfcen Sinie mit

unb nadj bem SSBorte „Kegoje hoarotzos" rote au<$ in 311 in ber 9%afe »or bem

©c&fofgmotw, — SWotto a ift in 6 (ushwne) ju ernennen.

6.

alö @c&tufsmotit> in 211; 311 unb 6, ift au<# r)äuftg im 3J?innegefang.'als folcr)e6

»ertreten:
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1

1

:t3=E]] 23ernoulli ufro. @. 8.

od.

-»—h—•' |Ä-
' "

:. - 1!

alö 2mfangömottt> in 41, II, III, V; 5 VI imt> 6.

Silber nic&t nur mit ben Missinai-@efängen »reift ber SJNnnegefang snet $bnlic6s

feit auf, fonbern aueb mit ben btbttfc^cn SSJetfen, tote folgenbe SMobielinien ouß

Jjonnebergerö ©efang (23ernoulli ufn>. XIII) »eranfebaulieben:

H==r

+ 1

©er Jjalbfcblufi §==S==stz:: gleicht bem gtbnabmotto, bt'e Vorbereitung jum ©eblufs

bem »orbereitenben Sftunab; baö 2Infangömotit> 9^
~ß—s>-

bem „Mercha Kefulla"

bem Gersaim-3)fotto ber 9>entateucbtt>eife, Sögt, »ergleicbenbe Tabelle im Jj. £>. 2M.
25b. II, @. 44—45. — Saß ©cblufjmotiö im Stymetantö ©efang (». b. .fragen, 33b. IV,

©. 800 unb 23ernouHi @. 31).

iE 4=t
4 <,

gleicht bem telisamotioe in Sfteucblinö & @rctm. Jpagenau 1518, og(. Sabetle a. a. £>.

@. 45. —
finben fieb aueb fiarfe Slnflänge an orabifebe ©efangSroeifen unb ftmag.

SBetnouai ufro. XI 16.

<? St—r-S-^l~T-S>- 5 fes •

1
—1—1- -Ä> & T

i

Älageliebweife ber portugieftfeben 3uben, Jp. £>. STO. 23b. IV, @. 32:



25« Missmai-® efcuy) ber beut|"d)cn ©tjitagoije

unb Bajati-Huseni-SRelobten fcer Araber itn'e:

x>. C. 9JM. B. IV ®. 76.
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^

—

|-

» • y « ^
-

unb ber übliche 25ojcytifc^tu^

Sie 2?ajatime(obien erinnern aueb. tebfjaft an baö ©lorta:

GIo - ri - a laus et ho - nor
J

ti - bi sit, rex chri - ste re - demp-tor,

-• • * » *- .
—

-U—U—

u

= f-F-P-

cu - i pu ri - le de cus ' prom-psit Ho - sä - na pi - um.

(aus J?. 3tiemonn, J?bb. b. ?9?ufifge^tc^te III, @. 29, 2, 2tuft., Seipjig 1920).

S$ ifi nietyt außgefebtoffen , baß arafeifc^c Gelobten bureb. Äreujjfigter auö Sern

Srtent nacb Suropa oerpftanjt roorben ftnb. Sie SMobtetinten in SSroroentopö ©efang

(23ernoudt ufro. ©. 67) flingt an bie 3ojem>eife 911 an, unb ift aueb. fonft im fonas

gogaten wie im arabifeben ©efang ju J?aufe:

^.-C-fS2 ,S- Vi £3=

- <2
: 4^1- G> 1»

—e) -d- :i—

r

Sin 25eifpiet auö ber in fantorafen Äreifen beFannte SBeife „Schechulo Achulo"

Eomponiert oon 3oöf)ua geinfinger (2Bitna 1838—1872) möge bter angeführt fein:

L, A •
=t=

OBie aud) in einem ©otfötiebe „3anfet gebt in @cbut arein"

:



472 21' 3- SMfo&n, £>er Missinai-@efang bet beutfcfien (Synagoge

ffitr fet)en bemnach, baß gewiffe S0?ottoe ober Songruppen baö ftabite «Material

waren/ auö bem bie Missinaimelobten gefchaffen worben ftn&j Songruppen, reelle

auch im SDitnnegefang, infofern btefer unö befannt ift, auftreten.

Die gorm unb 3th»thmif ber Missinaimelobie finb fließenb. II befielt auö
a 6 Saften, 6 10 Saften unb c 6 Saften — eine Variation oon a. III ift anfangö
freie 3tejitation, bann eine 6 taftige ^eriobe folgenb bei IIb jweite Raffte. 21 be=

ginnt r^t^miftert, geht aber nach einem 6 taftigen ©a§ in freie Stejitation über.

211 ift willfürlich taftiert, beibe werben jweimal wieberholt. 31 unb II rote 4 in

allen fünf Variationen finb int ©runbe frei rejitatioifch, obwohl ab unb ju ein paar
fireng rhpthmtfche giguren auftreten, waö auch in 5 in allen Variationen ber gall

ift. 3—5 werben ein» ober jweimal wieberholt mit fleinen Varianten. 6 obwohl
taftiert, fcheint boch nur ber Slnfang unb feine SBieberholung (Saft 1—6) fireng

r^9tr)mifcr) ju fein, alleö anbere aber freie Äanttllation. £>ie legte ^>^rafe wirb mit
fletnen freiwilligen Sinfchaltungen wieberfjolt.

2luch 7 hat bie freie gorm unb 3t&t)t^mtf unb wirb halb jweimal, batb bretmat

wieberholt. Dagegen weift 81 ftrengen 9iht)thmuö auf, waö auf ihre fpdtere Snts

ftehung ^inbeutet, wäfjrenb 711 ben rejitatitufchen @harafter beibehalten hat. 2luch

7 wirb ganj wteberholt. 3n 91—III finb bte mottt>ifcf>en gormeln gegeben, bie nach
belieben unb Sert oariiert werben.

Sie Unebenheit ber ©lieber ift ber unmetrifc^en gorm ber Serte jujufchretben,

bie burchauö 9>rofa finb.

Sie ^ugefdnge unb ^nufcfjengefänge jwifchen ben ©orten, bie auch im 9Ätnne=

gefang ju finben finb, haben in ben fon. ©efdngen eine anbere Urfache, nämlich, bte

rabbtnifche Verorbnung, baß man bte ©ilben ber 2B6rter jufammen auöfprechen muffe
unb bann erft bie SMobie fingen. 1

Riehen wir aber in Betracht, bafi bie Jpeimat beö STOinnegefangeö wie beö Missinai-

gefangeö <&üb= unb SBeftbeutfchlanb ift, baß fie um biefelbe Jeit entftanben finb,

ferner, baß biefe SMobif fonft alö ©anjeö nirgenbö ju ftnben ifi, fo wäre eine

Schlußfolgerung, baß ber Missinaigefang ein ^robuft auö Orientalin jubifcfjen unb
germantfehen Sonetementen fei, beeinflußt turcl) ben im grühmittelalter h«rfchenben
Sttufifftil in ©eutfchlanb, nicht unwahrfcheinlich. 2luch wirft ber Missinaigefang

manches Sicht auf bie S3efchaffenheit beö SKinnegefangeö. 2

1 Ätjjur @d)a(a, 2(mftetbam 1724, 75.
2 Db bie .KlangSdf)n[ia)feit beiber tarnen Missinai unb 9Jitnne auf gemeinfattwn Utfptung

^inmeift, Weibe baftingejfcat. — OTifftnai = „»ort Sinai", b. f). eine Srabitiott {»oben 3Iltct«; aueb
auf ben jim. ©efang, i)auptfäa)[tcf> auf bie biblifdjen SBeifen angeroenbet, <Sef«r gr)affibim a. a. 0„
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€tn ®et>dd)ttÄljelf für bie £tgaturenlefun<j

ascn

Jpetnrtd) ÜUetf4>/ <Pr«g

ine Sinfubrung in bie Äenntniö ber 9J?enfuratnotenfc^rtft (etwa »om ©tanbpunft

eineö Uniöerfitdtös^rofeminarö) wirb am befiert mit tbrcm auögebilbeten ©tanbe

begonnen, wie eö ja aucf> bei 23el(ermannö Sebrbucb ber galt tjK £>iefeö 23ucb

bebeutete feinerjeit eine ©rofjtat für baß einfcbldgige Sebrgebiet. SBeniger »erftdnblicb

ift eö, bafj bie nacb. faft einem f)a\bm 3a^rbunbert »emnfiottetc Neuauflage in ber

jjjauptfacbe, inbefonbere aucb bejügltcb ber tnjnjifcben fcfcon erfcbütterten SKnftcbt oon

ber £aftbebeutung ber Sftenfuralfcbrift ben alten ©tanbpunft beibehielt, ber ja fcbon

auö bem £itel erbellt. 211$ einen deinen Beitrag ju einer funftigen Neuauflage

ober einem neuen Sebrbucb biefer 2lrt mocbte icb, objte weiter Äritif ju üben, eine

anbere gaffung ber Sigaturregeln oorfcblagen unb ftatt ber jebn lateinifcben ©ebäcfctniSs

oerfe ber alten ©cbriftfteller einen anberen ©ebdcbtniebebelf anfcbliefjen, ber jugleicb

ben Skrfucb einer jSurucffübrung ber fcbetnbar roiltfürlicben Siegeln auf allgemeine

@runbfd§e barftellen foll.

Jundcbft alfo biefe Regeln felbft. ©ie betreffen baö Söerbdltniö jroifcben ©eftalt

unb SOBert einer Sigaturnote. 25ei ber Songa fallen beibe jufammen' b. 6. jebe Note

mit ©trieb reebtö abwärts (Songageftalt) bot aucb ben SSBert einer Songa.

§ur bie Sßertung ber 23re»iögeftalt gelten folgenbe 23efKmmungen:

@rfte Note (initialis).

1. S3ei fteigenber Sigatur bot &ie 23re»ißgeftalt 25reoiöwert.

2. S5et fallenber Sigatur bat fie ben Sffiert einer Songa. Die SSretnögeltung wirb

bureb einen ©trieb abwärts wieber fcergeftellt.

SJHttlere Noten (mediae).

3. Sie 23reüiegeftolt bat 2?re»iöwert.

©eblufnote (finalis).

4. S3ci fallenber Sigatur bot bie 23re»iögeftatt Songawert, Ste 23re»iögeltung wirb

bureb febfdge Sigierung ober bureb einen ©trieb rec^tö aufwärts ^ergefiettt.

5. 35et fteigenber Sigatur bat bie 23retn$gefratt SSreoiöwert, aufjer wenn fte über

ber oorle§ten jfebt, in welchem golle fte eine Songa gilt.

üluönobme oon 1.—5.

6. 23et jeber Sigatur (fteigenb ober fallenb, gerdbe ober febrdg) werben bie erften

betben Noten in 23re»iggeflalt bureb einen ©trieb on ber erften Note linfö aufs

wdrtö ju @emtbre»en. Sie jwette Note befommt aber bie S3re»iögeltung juruef,

wenn fie einen ©trieb reebtö aufwdrtö bot.

i Sie DJlcnfuralnotm unb 2aftjeitt)m bc« lö. unb 16. 3al)tf>unbert?. SSctlin 1858, 1906 K
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SBenn wir unS nun fragen, in welcher äöeife wir tiefe Regeln unter einen ober

mehrere ^auptgeftcfitSpunfte bringen fonnten, fo muß unö baS »or allem ju benfen
geben, baß bie Sebre oon ben 2(nfangS= unb €nbnoten auf bem Unterfcbieb awifchen
ffeigenber unb fallenber £igatur aufgebaut ift. Sßelcben ©inn fann biefe Unterfchei-
bung hoben? eine Slntwort aus ber ©efcbichte ber SEonförtft fcbetnt, foweit ich. bie

Quellen überfe^e, m'c^t gegeben, gär unfern ^wecf genügt es auch, wenn wir unö
auf eine freie ©ebanfenoerbinbung einfallen, bie fcblimmftenfalls, wenn ihr feine

weitere ©eltung jufommt, wenigfienS als ©ebdcbtniöbilfe ihren Sienft oerfeben fann.
gür eine folcbe SJerbinbung bieten ficb nun jwei @runbfd§e bor, bie für ftch wobt
faum eines Seweifeö bebürfen, bie »ielmehr, wie ber StechtSfunbige fagt, „notorifcb"
finb. Der erfte ifi ber allgemein fpracblicb=mufifalifche ©runbfag, baß bie (>Bort=

unb bie Ä(ang=)9febe regelmäßig in einem" nach oben gewenbeten Sogen »erlauft 1
,

hieraus ergibt ft* fftc unfern Sali bie 2lnnabme, baß für ben Slnfang einer unter

biefem ©eftchtspunft betrachteten Sigatur baS ©teigen, für ben ©cfjluß baS gaden
als bie urfprüngltche natürliche gorm erfcfteint:

h

^ierju fommt jweitenS ber allgemein muftfaltfcfee, für «Sing* unb ©ptelmufif
geltenbe ©runbfa§, baß ber ©cblußton regelmäßig langer ausgemalten wirb (mora
ultimae vocis). 2luf bie Sigatur angewenbet ergibt bieg, baß für bie 2lnfangS= unb
bie mittleren 9toten bie 23reoiS, für bie ©chlußnote bie Songa bie Siegel bilben foll:

2luS ber 23erfnüpfung btefer betben ©runbfdge ergeben ftch bie Jjauptregeln ber

Sigaturenlefung. >3um «Jlormalfall beS anfänglichen 2lufffeigenS fommt ber 9cormat=

fall ber 23rer>t'Sgeftalt in ihrer eigentlichen SSebeutung (proprietas) hinju (Siegel 1).

^um «Jcormalfall beS fcbließlichen 2lbftetgenS fommt ber 9cormalfall ber Songageltung
(perfectio)^ ber legten »Köfegejfalt btn$u (Siegel 4). 3m gegenteiligen Salle ergibt

ftch bie gegenteilige Sefung: Songageltung ber 23re»iSgef}alt ber initialis bei fatlenber

Sigatur (sine proprietate, Siegel 2); 23rem'Sgeltung ber finalis bei fteigenber Sigatur

(sine perfectione, Siegel 5).

Sine SBieberherfiellung ber urfprüngltcfjen ©eltung erfolgt burcb oerfcfnebene

«Wittel, hauptfdchlich burch SSerwenbung beS Striche (ausgenommen ben t>er Songa
»orbehattenen ©trief) rechts abwärts). 3n bie Slnwenbung ber bret erübrigenben SRogs

lichfeiten ber ©trichelung fann ebenfalls ein ©inn gelegt warben. Pehmen wir jus

ndchfi bie SMnfangönote ber fallenben Stgatur (Siegel 2). *%5amit bie »reoiSgefklt

nicht als Songa gelefen werbe, erhalt fte einen Strich <*n in linfen ©eite abwärts,

otelleicht um bamit fmnbolifcb eine Sieferftellung anjubeuten, auf ©runb beren bann

1 3n einem neueren 2er)tbud) wirb bieg mit ber »eobacfjrung näfjer befrimmt, bap ber Ülnfiieg

aHmäbJicber erfolgt att ber 21b(lieg (@. £odjj, TOelobiente^re, 58er(in, ^effe).

2 Uber bie 2lugbrücfe proprietas unb perfectio unb bie gefd)id)ttid)en gufommen^änge btefer

3(u§brucfe mit ber äfteren 9JtobugIet)te
f. 31. W. OTid)n(itfcr;fe, stbeorie b c« OTobu« (35eutfü)e TOuftt:

bücßerei, SBt). öl, OTegenSburg [1923]).
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bte Siegel ber ficigenben Sigatur in 2lnnxnbung fommt unb bte proprietas wtebcr*

fcergeftellt wirb. 3nbem ficf; nun on biefen ttnfö abrodrtS gebenben ©trief; bte pro-

prietas fnüpft unb fo geroiffermafsen ber ©trieb alö 23erf6rperung btefer proprietas

angefeben wirb (ogt. bte Segrtfföbefttmmung beö ^feuboariftoteleö), fo erflärt ficf;

bte 23ejeicbnung ber ©ermbreoenligatur als 1. cum opposita proprietate b.
fy.

mit

entgegengefegt (linfö aufwärts ffatt o6roartö) gerichtetem ©trief; (Stege! 6). 9lun

trotte man nocb, über ben «Strich recfytö aufwärts ju oerfügen, ©eine Serroenbung

ergab ftcb, wenn man für bte SSreotögefiolt am Snbe einer Stgatur ben 23retnSn>ert

in ben gälten ber Regeln 4 unb 6 tuteSer^erftetten wollte. £>er ©trieb, linfs aU

wärts, rote bei ber Slnfangöbreotö ber fallenben Stgatur (Kegel 2) war bier mefa

mogltcb, benn er bdtte wie ein Songaftricb jur oorlegten 9tote auSgefeben unb gewtrft.

@o blieb nur ber ©trieb rechte aufwärts übrig. 3m Salle ber Kegel 4 febeint man

übrigens bie 2lnwenbung ber febrdgen Stgatur beoorjugt ju baben.

Damit festliegt fiel) ber ÄretS ber #ttfSannabmen für bie auSgebitbete 2tga-

turenlebre.
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(Eonftcmtm (Ojrtfttan ©e&efittö

93on

§ri§ ©rege, Berlin

(jVe 25ebeutung SebeünbS für bie gntwicftung ber Stc&inuftf bat jum ertfen 9Me
<^-7£. Äregfcfjmar 1 erfannt unb einer auöfu&rltc&en 2öürbtgung unterjogen. Sugen
@($mi$» erwdbnt flüchtig Die Äanjonetten ber „Eätbianifc^ctt 2Kufenluft" — unb bas

mit tfl feie Literatur über $ebe!inb bereite fo jiemlicb erfebopft, obne oon ber 93ftl=

feitigfeit beS biebtertfeb wie fompofttorifcö febr befähigten ÄünjllerS ein abgerunbeteS

23ilb geben $u fonnen. 2lu£er einigen bürftigen Angaben bei gürpenou 3 ftnb aueb,

SebefinbS SebenSbaten in tiefe« Sunfel gebullt. 9tacbfiebenbe Reifen motten oetfueben,

biefem Langel burefi eine furje btograpbifcbe Überfielt a&juöe(fen.

eonflantm (Sbriftian Seberinb, Ä. SR. ty. unb Ä.@.ÜJ?. (= Äatfert. 8tSm. tyoet

unb tfurf. ©äebf. SJcuftfuS) war geboren am 2. 3Jfprtt 1628 ju SJtetnSborf in 2lnbalt*

(Btben 4
. er fiommte aus einem angefebenen ^rebigergefcblecbt, fein SSoter »vor

«lepban £ebe?inb, Pfarrer ju SteinStorf (f 1636)5. gt »erlebte feine 3ugenb in

ber berubmten 2lbtei ju D.ueblinburg, wo tbn bie Qfbttffm 2Inna ©opbia, Sanbgräftn
»on Reffen, unterrichtete. 9toc6 oor 23ollenbung beö 12. ?ebenejabreS begann er

„OteimsScfctüffe ju lieben unb ju üben", wie er felbfl im Vorwort ber „©onm unb
gefttagS--2lnbacbten" angibt, bie ber Qlbtiffin aus Danfbarfett jugeeignet ftnb. 2luS

bem Vorwort jur Mnot" (1681) ju fließen, begab er ftcb im Sllter »on 18 3abren
naef» DreSben, wo tbn ber Äurf. @äc()f. Äapellmeifter ßbrtftopb 25ern6arb als ©cbüler
aufnahm. 1653 würbe er ättitglteb beö glbfcb.wanen.-Srbenö unter bem tarnen
ConCorD (== Con. Chr. Ded.). <Jm 3abr fpater finben wir tbn als 23afftffen, feit

1666 als erften beutfeben Äonjert.meifter in ber furfurftltcben Äapelle. Sine Gebens
befebäfttgung als ©teuerbeamter 6

»erfebaffte ibm erbeblicbe einnahmen, benn er erwarb
neben reichem ©runbbefig ein jweiteö jj?auö 7

. ©eine boppelte Stellung trug if>m

ben Vorwurf ber £ienfbernacbjäffigung ein, fo bafj er um 1675 aus ber Capelle
austrat. üRancbeS Vorwort feiner SBerfe entbält Älagen über ©e&äfftgfeit unb 9?eib

ber SKitwelt. @in eigenes SkrlagSunternebmen ging nacb furjer ^eit jugtunbe 8
.

Surcb. bie betrat mit Wlaxia Dorotbea SBeber würbe Debeftnb ber ©cbwager <56rtfropb

1 ©efdjicßte beS neuen beutfdjen SiebcS, Seipjig 1911, @. 88 ff.
2 ©efdjicbte bet Äontote unb be« geblieben ^onjettg, SBb. I, 1914, @. 224.
3 put @efd)ia)te ber TOuftf unb be« £r)eatetg am Jöofe bcr Äurfürfren »on ©ac&fen, DreSben

1861, 58b. I, ©.160 ff.

* <äin glücflicr)er jSufatt erfe$fe ben Wanger jegltdjer ©eburtSurfunben. £>. unterfa)teibt ba«
aSowott feiner „@cnn-- unb ge(itagS:2lnbaa)ten": 31m Züqc 2f;eobojti ben 2. DfteSJlonatS 1683
bei puröeffegung be§ 5ö, 3flt>re8.

8 aSgt. 36ct)er:2lbelung, @eref;rten:2e^tfcn 1787.
e hierüber bie erfien Slngoben im Set)n«gdbcr:Olegifrer 1672 (SreSben, ^ouptfraatSorcpi»).
7 Sr roofjnte @ro^e SBrübergaffe 12/14 unb 3af>n6goffe 5 (naa) beutiger gdf)(ung). — 23gt.

bie Äatafier beS ^auptfraaroflrc[>i»?.

8 SSgr. ba« ©efuef) um 93etlagSübetnafjme beS TreSbner ®efangbud;8 1678 in ben üiften beg
£erjog$ 9Äori$ »on Saufen (^>auptfrfli«Sorcf;i»).
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23ernbarbß 1
. £r erreichte baß b°be Qllter r>on 87 3abren unb rourbe am 2. ©eps

tember 1715 morgenß 5 Ubr im SBeberfdjen ©cbroibbogen an ber ©op^ienCtrdEjc bei»

gefegt*. -
Sie atb^dngtgfcit 6er funfilenfcjjen ^rofcuftion »om ginflufj &eß Eurfürfilicben

jpofeß roar in ©reeben »ermutlicb größer alß man im allgemeinen anjunebmen fcljeint.

9ticbt nur bie berühmte 2lboniß;Älage t>on 2lbam Ärieger bürfte tbre gntfiebung einem

jpofballett: „Der Dianen Verlobter" oerbanEt fjaben, baß im gebruar 1665 aufgeführt

rourbe unb beffen Kartell 3 inbaltlicb im Sinjetnen mit Äriegerß Stebtert übereinflimmt

— aucb baß Sttabrigat fol. m 3 ber „.ällbtanifcben SWufmluft": „3n biefem Suft*

gefilbe" entftanb 1654 (brei Sabre cor grfcfteinen ber üftufenlufi!) jum 70. ©eburtß:

tag 3obann ©eorgß II. 2lber bem italienifcben @eifi, ber bie Jjofatmofpbäre bereitß

fiarE befruchtete, bot ficb Sebefinb fafi oollig ju entjteben gerauft, ©eine Siebten

in ber „9Sftufenlufi" erfüllen baß 9lififcbe ^oftulat »olEßtümlicber ginfacbbeit in b.oberem

äflafse, alß bie Hamburger ©cbule fetbfi eß t>ermocbte. Sine tiefe, natürlicfcreltgiofe

Veranlagung teilt feinen ©cbopfungen einen größeren gmpftnbungßgebalt mit/alß

etwa in Äriegerß Strien ju ftnben ifi. Sr »erjicbtet auf bie aRitornefkßinEleibung

ßriegerß, auf bie 2Beitfcbroetftgfeit beß italienifcben ©tilß, bie „rollenben 33äffe"

^»einrieb 2llbertß, um ben tnelobifcben 9teicbtum allein fpreeben ju laffen, unb nur fo

Eonnte Sebefinb jene reijoollen, oolEßtümlicb febtiebten SBeifen probujieren, bie unß

bureb Äregfcbmarß S3eifpiele (a. a. £>.) befannt finb. £a§ er aber aueb bem italies

nifeben Stil niebt abbolb mar, jeigen bie mit ÄoloraturroerE faft übermäßig belobe*

nen 20 ßanjonetten, bie ber „Sftufenlufi" beigegeben finb. ffitr fyabm eß fyiet niebt

mit gormen ju tun, beren SRufiE „überall in ber jnmten ©tropbe roieberbolt wirb" 4
.

£)ie Äanjonetten begeben auß 12 ©tropbenltebern unb 8 burcbEomponierten Eantatens

mäßigen (Milben, bie gerabeju alß ©cbulbeifpiele für ben atlmäblieben Übergang

jum ariofen ©ttl auß bem einfacben ©tropbenlieb beraüß gelten Eonnten. $mi>

unb breiteilige geraten, Eleine Da capo-£eite finb erEennbar, jroei Strien („£aufenb

febone spurpurrofen" unb „Sbgleicb baß ©onnenlicbt") jeigen fogar bie feit ßaccini

reebt beliebte gorm ber @tropben»ariation mit jiemlicb einbeitltcb gefügtem

£>ftinato. (2luf ber legten «Seite ber Sföufenlufi finbet ftc^ übrigenß bie erfte bißber

mufiEgefcbicbtlicb naebroeißbare Slnroenbung beß ppp).

2luf weit ^oberer mufiEalifcber ©tufe fieben bie Sieber ber „©ingenbe ©onm
unb gefkSagß unterldgete SMbnbacbten" 1683, beren außfcbliefslicb geifilieber 3nbalt

überrafebenbe Steife beß SlußbrucEß unb b<*"nonifcbe gortfebritte in Verbinbung mit

ÄontrapunEt (Smitationen jroifcben SDMobie unb ©eneralbaß) aufroeifi £in 23eifpiel

(©. 74 ber ©ammlung) »errat bie beutlicbe gntwicElung feit ber „SOfufenluft":

3—f"
4

3Bcr fonn bie 'Sief

1

6e = grei

76

fett?

m— 0-r-^— j^- :

1 Acta B XV 159 w (3iat§atO)iB).

2 Sctenregifier bet ©op^ienfirc^e (OintS.udjiv).

3 3n beii ^ofbiarien beä ^o«ptftoat6atcf)i»S.

* Äre^fd)mar o. a. 0. ©. 92.
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Ober bie mit alterierten Septimen* unb 9tonenafforben arbeitenbe, in ber 2lugbrucfS;

Weigerung rote im 9ibötbmuö intereffante Singangöpbrafe beö Siebeö Dom. 14 post
Trinit. Lucas 17. Samariter:

<Sr:bar--mebi$!£r:t>ar:mebk£! o lie = t>er OTebftet u-6etmiclj,.jr)ert3e.-fu, fei mir gnä.-btg,

Siele biefer offenbar jraeiftimmt'ge sUußfu^rungömogtic^fctt onbeutenben Sieber »er;

bienten eine SBieberbelebung in unferer -Seit! Seiber maebt fiel) bie jettgemäße ^roriö
ber €boraljitate auffällig bemerfbar: ber 2lnfang »on ollein fteben Siebern ift auf
„Dir, bir, 3ebo»a will icb fingen" jurücfjufübren.

Den U6ergang ju größeren gormen bilben bie weniger bebeutenben „Süßer
3}fanbel^drnen erfaß ^funb" (Dreöben 1664) für eine Singfiimme mit Begleitung

»on jroei Biotinen. SKit ibrem einfachen Siebteil unb arioö breit angelegtem Refrain
ndbern fie fieb ber Solofantate, obne bie Siebform reftloö aufjugeben. einem jroei=

teiligen 83orberfo§ ftebt beifpielöroeife ein »ierteiliger 5Racbfo§ gegenüber — olfo jroei

melobifcb ooneinonber obroeiebenbe ©tollen unb ein „erweiterter", bureb 3utorneüe
jerlegter 2l6gefang. Meine Strien in Da capo- unb 3tonbo:gorm (j. 25. 21 25 21 <2 21)

entbalten folgenbe Sammlungen »on unterfebieblicbem SBert:

SSttufifalifcbe grftltnge
]

«Wufifalifcbe Spätlinge \ Dreöben 1662,

Doppelte Sangjälle jur geifilieben ^auömufif J

Belebte ober rücbbare S)?t)rrben=25lätter Dreöben 1666,

Daoibifcbe ©ebetme 3J?uftfCammer Dreöben 1683.

Die SOMobif befebränft fieb ouf bie feit SERonteoerbt beliebte Lanier,* fleine

9Mi»e ju fequenjieren. SBortwieberbolungen treten in erböbtem 9ttaße auf, bie

Koloratur ift ungfeieb bewußter jur grbobung beö mufifalifcben 2luöbrucfß angewanbt,
bie 9tfetobtf illuftrtert reebt glüeflieb ben £ert, wie j. 35. im „jjalleluja" (9k. 1 ber

„Sangjälle", bem bebeutenbfien 2Ber! ber obigen 9teibe):

9J?it fau = feit, mit spau .- fm unb $>ar~ ~ ~— ; fen .

SERan erinnert fieb einer äbnlicben Darfiellung beö poebenben 9>au?en»3tbt)tbmu6' in

ben Symphoniae Sacrae beö ^einrieb Scbüg ju ben gleicben ©orten „in tympano"
— jeboeb neigt Debefünbö Stiliftif eber ju einem »ergleicb mit bem Jittauer SWetfter

^ammerfebmibt. 3n ben 120 Äonjerten für jwei Dtöfante, bie ben „mufifalifcben

Sabrgang unb Seöpergefang" 1674 bilben 1
, bat Debefinb benfelben £ert „€rwecfe

bieb -fperr" »ertont, ber aueb »on J?ammerfcbmibt für jroei bobe «Stimmen fompo;
niert würbe unb in ben „Denfmälem Deutfcber gonfunfi", 25b. 40 an feebfter ©teile

ftebt. £>bne alö Dialog im etgentltcben Sinne ber ^ammerfebmibtfeben „Dialogi"

1 Siefer (Sammlung entnahm 9t. SBoB^orbt jwei geiftlidje Suette unb gab fie neu tjernug.
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gelten ju tüotfen, wirb mon boef) ber anmutigen Sebenbigfeit beö erften £eilö unb

ber ü'eferen SHuöbrucföfraft im 2)?ittetfa§ bei Sebefinb ben Sßorjug geben muffen,

namentlich in bejug auf 9J?elobif unb Kontraftroirfung beiber Zdk, »on benen f)ier

ber Anfang mitgeteilt fei:

E— — — )—— 1 4

—

U m ist m r—-& -
-

25Ba : = tum fcfjtä - = = feft bu?

s—^—b—r-i—F-»-

Sc rcef : ; : fc biet), et rorf - - fc bidj Jpm!

5cf) fann aus eigener Erfahrung betätigen, bafj btefeö Duett bei einer gütigen

2luffu$rung in feiner äBetfe feine äöirfung »erfefclt.

Sin fleineö Söetfptel möge e&enfallß ben ©egenfag Debefinbö ju Jpeinricb" @d>ü§
iltufirieren. 3cf) wä&le Debefinbß Vertonung ber ©orte „Starlety uns grieben" aus

bem 2lnf)ang jum „Sköpergefang" 91r. 10. Sie ©egenü&erftellung ber entfprecfjenben

^fjrafe aus ben Symphoniae sacrae (®.s2l. 25b. VII, %lv. 13) macfyt je&e weitete @r--

fldrung uberflüffig:

@d)ü(5: Ii III
:: t P P

—
SSet; Ieif>,

Debefinb:

»et = leif) unS S^rie : bfn

SSct ; leif» unä Jtte .- ben

S

:-: 1

*
~r

SSet = teif) tmS Stic = ben

Diefe „Motetti a due voci" — wie mon bie Duette beS „93eSpergefangeö" am prdg=

nanteffen bejeicljnen Fonnte — weifen e6enfo wie bie Äonjerte ber „©eelenfreube" 1

eine au^eror&entltc^e SReic^^öttigfeit ber gorm ouf : oon ber Da capo-2irie unb Solos

fantate mit »erfc^iebenartigfüer Kombination beS Arioso unb StejitatioS bis jur

©trop^enarie in SJariationSform. Die SOfaniec ber Koloratur wirb auf einen uner*

trägtiefcen ©ipfelpunft geführt, 52 9toten wirb eine einjtge ©ilbe untergelegt. £öerts

ooll für bie Kenntnis ber SluffuljrungSprariS jener $tit finb DebefinbS Erläuterungen

im 93orwort feiner ÜBerfe, wonach bem ©efe^maef weiterer Spielraum gelaffen wirb.

Söenn ber Sßiolinift fel;lt, fann ber Organift „beffen Slbgang mit einem fcljarfen

Manuale erfäjäen", ober bie einstimmige 2lrte roirb burc^ oofale Sluöfu^rung ber

93toltnfHmme in ein Duett oermanbelt unb fann „amt) wofyl mit mehreren / unb

a^nftdnbigen Snfirumenten auögejieret unb »erdnbert werben / welcfjeä bie subjecta

* ©onbetbaljter @ee(en:5«ube ob« fteineter ©eifHidjen Sonjetten (Srftett unb jroeiten Seit 1672

(mit 6 (gtimmfcüdjetn: je 2 @ing; ©eigen; unb Dtgelflimmeii).
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einem äkrfidnbtgen fchon ahnnxifen (!)" K &n SBeifpiet für biefe StecfintC ift „Äonig
Daoibö ©olbeneö ßleinob ober Jpunbert unb «Jceunjehenber 9>falm 1674" mit, brei

gaoortt», »ier Äapellfiimmen, brei 3nftrumenten unb ©eneralbafj. 3m 2mhang finben

fiel) einige Duette in recht primitiver gorm »erftdrft, iamit ft'e nicht „für grofje

.Kirchen ju fc^rcoc^ fein". Sie brüte ©tngfiimme ift nur ein folorierter €ontinuo,
bie (Sapella ifi leere Älangöerfidrfung, ber S3ajj felbfi ift ale seguente behanbelt unb
mkict) „bem Violon ober Fagotto jufiifijieret" 2

. Die ^«rifchenfpiele raerben nic^t

nur alö Ritornello, fonbern fogor alö Praeludium, ja gleichseitig alß Sinfonia

unb Sonata bejeichnet 3
. Der 119. ^)fa(m ift bürftig unb auöbrucfeloö gefegt, ber

grofje Apparat überftieg Debeftnbö Äonjeptionöoermögen unb binberte bie Entfaltung

freien Sluöbrucfö. Sebefinb ift ein Sfteifrer ber fleinen gorm unb burfte feine gdbt'g=

feiten nicht überfragen.

2lu6 ber Überfülle feiner Sichtungen, ben ^falmen, ©innfprüchcn , lörifdjen

unb fatirifcben (Sebichten, ©ratorienterten unb geifilichen «Spielen roill ich sroei recht

bebeutungSoolle 2ßerfe herausheben. 2llß erfieS:

„Sine halbe «Schicht / cfcrtfilicfcafjnbdcbtiger auch erbaulicher 23erg=Sieber unb
Steigen gefammelt, oerbdffert unb ausgegeben oon Soncorben 1688" (berliner
©taotebibtiotbef).

SBenn Debefinbö „Serbefferungen" nicht in ber 2lut3merjung faft aller »olfötümlichen

Elemente beftanben hdtte, f fonnte man bie Sammlung alö eine noch unbefannte
Quelle für 25ergreien beliehnen. 2luf jeben gall bilben fte eine roertoolle <2r--

gdnjung ju ©runbig 4
, Döring 5 unb erfahrne 6

. «0?an rturb auf Debefinb jurücfs

greifen, um gntftellungen in bem 23ergreicn „2luf mein Jperj! auf meine Sinne" ju

berichtigen:

Debefinb: ©runbig, S. 20 unb Döring, @. 74:

^»errenhdufer, 2lebels@tjje

finb nur SDJdnnfchemJpanbgefchnijje. finb nur SKdnnfchen^anbgcfchuge (!)

Daö befannte Sieb öom SÜJeffiaß, bem geifilichen Bergmann, jeigt bei Debefinb

fcheinbar bie urfprünglichfte unb oolfötumlichfte gaffung, bie in obigen brei SBerfcn

abweicht:

„3ch bicht' ein Sieb, fo gut ich f<wn
oon einem himmlifchen Bergmann,
ich null mit greuben fingen,

bafj uberall

eö froh erfchall

unb 95erg unb Sal erftingen," (91r. XV).

Sin echtes Solfölieb ift auch Debefinb 3er. XI:

1 ßcgelfiimme jur „Seelenfmibe", le£te6 93fatf,

2 3m 2rtom:S8erjeia)ni«.

3 3>aS SSorfpiel ju S3etf) : „9Bie witb ein Jüngling" fieifit im ©eneralbafi^eft „Sinfonia", in
bet 93toIinfHmme „Sonata".

4 S. @. ©runbtg, ©eifilicljet «Bergbau, ©cfjneeberg 1750.
5 9)?. ©Sring, @ad)ftfcf)e SBergretgf^en, ©rimma 1839/40.
6 <2rf:33&f>me, Sieberfiort III, Seidig 1894, ©.361 ff.
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„3cb bin ein 33ergmann rooblgemut,

auf @ott allein tcVö roag,

tfl gleich baö ©lud ntcbt immer gut,

boff icf? bocb olle Sog".

gür biefeö Stet), baö bei ©runbig Otr. 78 un& bei Döring II, @. 97 mit Sem 23ermerf

„münblict) oon ©Cleeberg" mitgeteilt ifi,'bilbet Debetmb in ber Xat eine biö&er

nocb unbefannte Quelle. —
Die jtuettc Dtcfctung, bie tcb in ben üretö meiner 23etracbtungen nocf; etnbejieben

möcbte, tfi ein ©perntert:

„Deö Gerrit grtebricb ©ilbelmö . . . Jperjogenö ju ©acbfen . . . ©Iften
©ebuljrtötaag . ... in einem ©ingefpiel beehrte" (Uni».*23ib(. #a(le).

3n roett böserem SUfafje alö etroa bie „poetifcben Stautengepüfcbe" beö JpofbicDterö

Daoib ©cfcirmer (1662) gibt biefeö ©piel ein S3ilb »on ber Sluffübrungöprariö, ba

jablreicbe 3iegtebemerBungen oucb auf bie mufifaltfcbe 3nterpretotion 9tücffcblüffe

julaffen. Daö «Spiel gliebert ft$ in bie Jpauptbanblung, bie Silber aus bem Seben

beö ?>rinjen bietet, unb baö Sntermebium, mit einem ecfjt italtemfcben Siebeöibpll

Sroeier ©cbäferpaare. (£ö febjt ntcbt an ptunfbaften Slufjügen, @rfcbeinungen, „Circul"-

£änjen unb grofem ©cblufjballett. «Won erfennt bie mufifaltfcbe ©lieberung in

2lrien unb 3tejitoti»e. Fol. A2 beifjt eg : „Ritornello in Sarab. Flora tanjenb",

fol. A 6 „Recit im 2lbgeben", fol. C 4 folgt ein Serjett: „Rähte ä 3 concertierende",

unb fol. B 1 b finbet ficb erftaunltcberroeife eine bromotifcbe 23erroertung beö

Äontropunftö getegentlicb etneö Duettö jnnfcben bem SDfagifter Sebrretcb unb feinem

©cbüler: „3m Canon per 8 vam Sebrreicb finget oor". ©er ©cbüler roieberbolt

olfo immer nur baö, roaö ü)m ber Sebrer »orfingt. — 3cb bolte btefeö Keine ©piel

für ein tptcbtigeö Dofument jur Sbeatergefcbtcbte beö 17. 3obr(>unbertö.

SBenn tcr) on biefer ©teile meine ^Betrachtungen über Debefinbö Sebenöroerf be*

enbe, fo boffe icb, bie SlufmerffamEett oucb ouf btejentge ©cboffenöperiobe gelenft ju

boben, für roelcbe bie bereitö »telfacb getuürbtgte „Slelbionifcbe SDfufenluft" nur ben

Sluögangöpunft bilber. grogloö entbdlt biefeö SugenbroerB mit feinem melobifcben

3ieicbtum, feiner »olfötumltcr;en unb berjgeroinnenben ©implijität beö ©efüblö olle

Äeime einer fpdteren <2ntn>icflung, bie jroar bem SRobegefcbmoc? italienifcben ©tilö

in ntcbt unerbeblicbem SKofje 3\ecbnung trogt, bie jebocb in ben njertoollen Slrten unb

Duetten ber ,,©angjelle" unb beö „SSeöpergefongeö", namentlich aber in ben Bunfl=

»ollen «einen ©ebilben ber „©onns unb gefitagöanbocbten" manche 9>erle natürlicher,

gefunber gmpftnbung jutage treten läfjt. DebeBinb roor ibeal genug, in feinen Siebern

fein 2lbf)ängtg?ettöüerbä(tmö jur Sinfacbbett ber 3üftfdjen @ct)ule beutlicb ju betonen,

«>%enb bereitö feine Jeitgenoffen 3lbom Ärieger, ^^»ilipp ©tolle, Äafpar Littel u. a.

ouf bem SSoben beö neuen @tilö fieben. Unb olö Debeftnb »erfuc^t, in größeren

Arbeiten mit bem neujeitlicben ©eifi güblung ju nebmen, ftebt er jenfett« ber

©renjen, bie ein angeborener J?ang jur ©cblicbtbett ibm gefegt t;at. Sieben bie dfibc=

tifcfye Seite fetneö Sebenömerfeö tritt bie etbjfcfce, bie in ber erjieberifc&en, reltgtofen

Senbenj feiner Arbeiten beftebt unb offenficbjlicb ouf eine oblebnenb aufgenommene
Sßereblung beö 3eitQeföma<£$ binjielt, rote bie mannigfaltigen, furjen, oft feltfam

»erbitterten SSorreben fetner SCBerfe erfennen laffen. Sebefinb war eine Übergangö*

erfcbeinung om SBenbepunft etneö ©ttlprtnjtpö — aber ficber feine oon ben fcblecbteften!

3eitf*tift für SERufifroSflenfcfeaft 31
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33eet(jot)en in Ofen im 3^re 1800

«Bon

(£r»tn Sfiajor, 25ubapeft

^^te 25ejiebungen S3eetbooenS ju Ungarn ftnb allgemein befannt. Unb bennocb

^^/umgibt eigentümttcberroeife — aufgenommen feinen Slufcnt^olt in ÄtSmarton

1807 1 — feine Steifen nacb Ungarn bis je§t ein tiefes DunEel. 2luf ©runb von

23eetbooenS eigenen SKttteilungen errodlmt gerbinanb £ftteö eine Steife nacb ^refjburg

unb $eft; nacb Zfyaqex 2 burfte fie in ben Sommer 1796 fallen.

Die 6efonntcfie Katfacfye mit 23ejug auf 23eetbooenS ülufent^alt in Ungarn ifi

fein 23efucb bei ber gamilie SSrunSroicf; nacb ©clrinblerS 3 Hingabe gilt baS 3ab,r

1806 als Datum biefeS 23efucbS 4
. £berefe S3runöroicf befidttgt in ibren Memoiren,

bafj 2$eetbo»en tatfdcbltcb in SOTartommfär 5 weilte..

2llle biefe eingaben ftnb aber unbefitmmr, ebenfo unbefttmmt rote bie SKiti eilungen

beS oerbienffoollen ungartfcben SWuftf^iftoriferö ©abrtel SWätrat; , bie rotr in feinem

am 8. Januar 1871 im Hefter 9tattonal;Äonferoatorium unter bem Xitel: „23eet=

booenS SBerfebr mit ben Ungarn" gebaltenen Vortrag finben 6
. SSftätrat) gibt jtüct

^ettpunfte an unb fogt, 23eetbooen babe ficb 1803 unb 1811 in Sfen aufgebalten,

bauptfdcblicl) um bie 23dber ju gebraueben, unb beim erften 2ln(afs babe er bort bie

23efanntfdjaft beS ©rafen granj SSrunSttncf gemaebt. hingegen ifl es jroeifelloS er=

rotefen, bafj biefe 23efanntfcb,aft alteren Datums ift'unb febon 1800 begann 7
.. Seiber

finb über all biefe 23egebenbeiten feine gleichzeitigen autbentifeben 2lufjeicl;nungen er*

balten. — Ss ifi audb. befannt, bafj baö Hefter beutfebe Zfyeatex im 3abre 1812 mit

ber 2luffubrung jroeter .Rompofitionen r>oit SSeetftooen 8
eröffnet rourbe, bafj er felbft

aber jur SroffnungSfeier niebt erfebienen mar.

Die erfie ©pur »on 23eetbooenS Sfener älufentbalt fanb i<fy in ber b.anbfcbrtfts

liefen @f)rontf ber gamilte 23egb be SJereb 9
. Diefe D.uelle, bie mir anfangs unfieber

1 2lm 17. @e»t. 1807 btrtgierte er in Äiämorron feine anldjjtidj be« ücamenStage« ter ftürftin

OTidjnct @ftetf)dj9, geb. *)Jctn}efjtn Warte Siecbrenftein gefebriebene @bur*9Jteffe. SJgl. £baner,
i. «on »eetfjosen« Seben, I. 2tuSg., III. 33b., Lettin 1879, ©. 20, foroie auc& 9t0g. 9Jtufif. gtg. som
7. Oft. 1807.

2 Z fjot) er, 93eetbo»en, II. 2luSg„ II. 95b., Seipjig 1910, @. 19 u. 52.

3 Stnton ©cbinbler, SBiograpbJe »on »an 25eetbo»en, I. 2lu§g., OTimflcr 1840, ©.63, III.2iuSg.

1860, @. 138.

* Otomoin 91 o Ha nb, Vie de Beethoven, 1907.
5 2a OTora, 93eetbo»enS unfierbltcbe ©eiiebte: &a§ SefjeirnniS ber ©rafin 93runSroicf unb

ibre Memoiren, Seipjig 1909, @. 64.

6 ©. @mil SBojbafng 3GBerf über bie ©efdfjicfjte be§ 9(aticnol;Äonfer»oterium§, SBubapeft 1890,

@. 60—69. — Der SBortrag Wdtran« ift nia)t felbftdnbig erfü)ienen.

' £f>a» er, »eetbouen, II. 2IuSg., II. «ßb., @. 304.
8 3n feinem OBerfe „Do6 »ermunbete 2anb", jffiitn 1921, ©.59, behauptet Subroig ^ot»ani;

irrtftmlicf;, SBeettjosen fei in S)3efi gefe^cn werben, olg er »on ber 5tt)eaterprobe fernmenb, eilenben

©ctjritteä über bie ©tragen ging.

9 Jamiliencbronif, bie bie @efcßiü)te ber Jamilie Sße'gt) unb jugfeief; ben (5r)fttaftcr ber einjetnen

Jomilienmitglieber aufjetebnet. Sie gufammenfteaung rourbe »on 2;of)ann SBe'gr) (bem II.) be 9Sercb

begonnen, 1886, ©. 407.
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erfriert/ erwähnt ohne Sahreöjabl, bafj 23eetbooen, ber mit bem berühmten Sßalbs

borniften $>unto in £)fen weilte, bie 2lbficbt hatte, mufiftiebenben ©runbbefiger

3gnaj 23egb II auf feinem £anbfi§ ju befugen. 2Iber bie beiben Äünjtler hatten ficb.

entjweit: Seetfjooenö Sefucb unterblieb, unb $unto fuhr ofme ibn nach bem in ber

SJtdfje oon üftartonodfdr gelegenen 23ereb. Dem Jjornifren ^unto (eigentlich 3of)ann

ÜÖenjet Stich) war eS nur einmal, ndmlicb im 3abre 1800, belieben, eine gewiffe

9io(le im Seben 23eethooenö ju fpielen, unb jwar als biefer für ihn feine fyoxn*

$(aoiers@onate, op. 17, tamponierte, ©iefe begann er erft einen Sag oor bem für

ben 18. ülprtl fefrgefegten Äonjert ju fcbreiben.. Jjierauö ergibt ficb flar, bafj blofi

baö 3abr 1800 als -Seitpunft für SeetbooenS Aufenthalt in $eji, bjw. £>fen in S5e--

tracbt fommen fann. Satfdcbltcb ftnben wir beiber tarnen in bem Sbeater=Safcben=

buch für baö 3abt 1800, — SeetbooenS tarnen aber butcb einen eigentümlichen

-Sufatl oerfcbrieben! 2Meö mag wohl.oer @runb fein, ba§ bie Satfacbe feines

Ofener Aufenthaltes bisher unbefannt geblieben ifr, obwohl biefeö Sbeater^Safcbem

buch oon ungartfcben Sbeaterbiftortfem fcbon wieberbolt burcbgefeben würbe.

@s regifirtert mit lafonifcber Äurje: [Öfen, ben 7. SJtap 1800] Acabemie oon

#rn. Setborn unb^unto 1
. Setborn ift unzweifelhaft mit 23eetbooen ibentifcb; bieS

folgt nicht nur aus ben biet mitgeteilten Satfacben, fonbern wirb aucb burcb ben

„Magyar Kurir" (Ungartfcber Kurier) oom 13. 9M unumftofjlicb befrdttgt 2
. SiefeS

23latt gibt uns Aufklärung über ben eigentlichen Anlaf ju SeetbooenS Dieife nach

£>fen. Ss enthalt eine ausführliche 23efcbreibung jener gefttichfeiten, bie jur geier

beS Namenstages ber erften ©emablin beö mufiHiebenben ^alatinö 3ofef, ber @rof=

furfttn Ataxia 9>awlowna, abgehalten würben, unb jwar nicht blofs am Namenstage

felbft, am 3. Sföat, fonbern an all ben Sagen oom 3. bis jutn 7. SOJai.

Am erften Sage ber geftlkbWten würbe ein CEarrouffel oeranftaltet, unb abenbs

würbe in gefchloffener ©efellfchaft baö Sbeaterftücf „Die feltfame Aubtenj" aufgeführt;

am 4. SDfai gab ber ^alatin ein gefieffen; am 5. gab eö im Sbeater ju ^eft eine gefts

oorftelhmg ; am 6, gab bie 25ürgerfcbaft oon speft einen Sali unb hernach ein Abenb=

effen; am 7. SRat, bem legten Sag ber geftlicbfeiten, war abermalö Sarrouffel, unb

als biefeö beenbet war, „rourbe im £>fner Sheater ein ^oncert abgehalten", — fo

fchreibt ber Magyar Kurir — „in roelchem ein berühmter SRuftfer Ülamenß 25eets

hooen bie 2Iufmerffamfett aller burch fein metfierhafteö Spiel auf bem gorteptano

auf fich tenfte" 3
.

3n biefem Berichte fehlt ber 5lame ^)untoS: ber anonyme Dfner Serichterfiatter

hat roohl feine ^)erfon nicht für wichtig genug gehalten, um fie ju erwähnen. Sö

1 Dfntx unb spefiet ZfyatevZaföenbaty für ba« 3a^t 1800 (etfc^icncn 1801), @. 18.

2 3n 2Bien erfd)ienen, 9?r. 38.

3 3OT Original: „Ma'jus 7-^11 ujabban Carussel völt, mellynek vegzödese utan a' Budai Thea-

trumban Concert tartatott, a' mellyben egy Beethoven nevü hires muzsikus a' Forte-Pianon valö

mestersdges jadzäsa ältal mindeneknek magära vonta a' figyelmesseg^t". — 3s?"ftj ^cifncr fdjrei&t

in feinem äBerfe: „sBubopefi im 18. 3at)rt)unbert" (SBubopeft 1900), ©. 150: „OTaria fatolorona

mujjte, bafj if>r ©atte, 'Patatin 3ofef, ein großer SDfufiffreunb war, unb lief? beStjalb an ibrem OcomenS;

tage im 3 fl^te 1800, bem einjigen, ben fie cm feiner @cite sertebte (fie flarb am 16. Sölorj 1801).

eine Äompofition »on ^»a9bn aufführen, ju meiern groecfe fie ben beräumten Somponifien nod)

Ofen einlub". UnfereS SBiffenS ift ^»anbn niemals in Ofen ober in 5ßeft geroefen, unb eS ift f(ar,

baß bi« ein 3"tum »orliegt, bafs nid)t £at)bn, fonbern ®eet()Otten ber berühmte .Keniponifl: mar.

3rgenbeine falfd)e Überlieferung mod)te n)of)( biefer itrtümlid)en Mitteilung SJkifnetS jugvunbe liegen,

31*
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unterliegt feinem .Sroeifel, bafj ouc^> er in ^Oefi weifte: er gab bort jroei Äonjerte,

am 16. SDfai unb am 12. Sunt 1
. £ie Sbronif ber gamilie 83egf> be 33ereb ftellt aueb

feft, ba§ er fieb längere %eit in 23ereb aufbiett.

Ungemein bebauerlicb ift ee, bafj ber 23ericbt beö Magyar Kurir niebt aueb baö

Programm entbält, unb fo fonnen roir nur fo oiet als befiimmt annebmen, bafj —
neben feiebten Äompofitionen oon 9)unto — jebenfallö jene früher erroäbnte Älaoiers

#oms@onate oon S3eetbooen oorgetragen würbe.

SBtelletcbt werben weitere gorfebungen noeb anbere Sinjelbeiten über SSeetbooenß

Äonjert in £>fen unb über biefen feinen 2lufentbalt in Ungarn jutage forbem, aber

aueb bie bier mitgeteilten Daten bebeuten roobl eine 25creicberung ber 23eetbo»ens

biograpbie.

i £)a$ febon ermahnte £fjeater;£afcbenbudj, ©. 18 u. 20. — % % ge'rU behauptet in feinem

2Betfe: Biographie Universelle des Musiciens (II. 2lu6g., Söb. VII, ©. 137, qjati6 1878), bafi SpuntO,

ber in <Prag ein Seibeigener be$ ©rafen £bun xoax, feinem £errn entfJot) unb feintn 3Beg über Ungarn

nacb Jtolien nafmi. Sa§ bürfte febon lange sor 1778 geroefen fein, benn in biefem 3af>re war

spunto bereits in ^aris. £emnadj ro&re er 1800 fdjon pra jvoeiten 'OTale in Ungarn geroefen.
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^ro6(eme fcer alten ungartfdjen $?uftfgefcljtc!jte

SSon

IV.

ßirchenmufifalifche OBerEc.

Qkfuf biefem (Miete tritt baß SSerhdngniß 6er alten ungarifchen SOJuftf am beut»

-^lichfien jutage: benn foroie fie ficb auß bem engfiten Stammen ^eroorroagt unb

größere gormen annimmt, auch größeren Apparat beanfprucht, mujj fie fafi außs

nalwißloß if>r inbitnbuelleß ©eprdge, ihre eigentümliche ©prad)e einbögen, um ftch in

bie ©phdre beß allgemeinen europäischen SKufiftbiomö ergeben ju fonnen. 2llß jjaupt=

bofumente biefer ©ruppe fonnen jroei ©ammelroerfe angeführt werben. Sodann Ädjoniß

„Organo Missale" (1667, £abulatur) enthalt 39 Steffen unb 53 2it.aneien, nebfi einigen

anberen ©tiefen, in ber gorm ber monobifdjen Literatur; £)riginaleß ftnbet fich tm 916=

fchnitt ber Litaneien, »on benen manche an bie Gelobten beß geglichen 33olfßgefangß ans

flingen (unter ihnen bie Sitanei beß Srbenßbruberß 9cifolauß ©omfyat); einige finb

nach ben ©emeinben benannt, auß reellen fie oermutlich flammen. Die roertoollften

finb bie „Litaniae B. Virg. Monasterii Csikiensis", „Litaniae B. V. Ungarice"

unb ein „Dies irae". (Sine etngefjenbe 25efprechung famt 91otenbeifpielen »eroffent;

lichte ©tefan 2?artaluß in feiner ©tubie über ben ungarifchen Äirchengefang im 16.

—

17. 3afcrf)v 1869.) Ädjoni fleht ^ter beutlich unter bem Sinflufj ber itatienifchen

geifitichen SJfonobie (SSiabana, Durante, SJJarinom — otelleicht auch Surini unb

Sariffimi); ©ofumente biefer Literatur fopierte er ja fleißig auch tn bem nach $m
benannten Äober. SDferfroürbig tft bie hauftge SSerfchrdnfung beß normalen 9th9^muö.

23on roett größerer Sebeutung nach Umfang, gorm unb Apparat tft baß 2Berf

beß gurfien ^)aul gfäterhdjp: Harmonia Caelestis, erfchienen 1711 (in ber SBerfflatt.

ber SÖBiener Unioerfttdtßfupferftecher 3afob #offmann unb 3oh. 3af. greunbt her*

geftellt), eß fcheint aber berettß feit 1701 fertig »orgetegen ju höben 1
. SSier ©tücfe

barauß veröffentlichte S5arta(uß 1882 in feinen „beitragen jur ungarifchen 9J?ufifs

gefchichte". Sin Grremplar befinbet fich im 2?efi§ ber 23i6tiothef ber Ungarifchen Slfas

bemie ber SSBiffenfchaften (302 @. golioform, in Äupfer geflogene ©efangß» unb

Srehefierftimmen enthaltenb [Signatur Szeptud Qu. 82, 9cach(afj 23artatuß, auß ber

©ammlung «Jlnton ^oljelltß, einft im 25efi§ Jjatjbnß.] ©er Xitel lautet: HARMONIA
CAE-|LESTIS

|
seu

|
Moelodiae Musicae Per De-|cursum totius Anni adhiben-|

dae ad Vsum Musicorum
|

AVTHORE
|
PAVLO SACRIROMANI

|
IMPERY

PRINCIPE ESTOR-|AS DE GALANTA REGNI
|
HVNGARIAE PALATINO:;

ANNO DOMINI
|
M:D.CCXI. Olm Anfang eine ©ibmung an baß 3efußfinb:

„Dedicatoria ad Jesum infantem parvulum".) £)aß ÜBerf ift burch feine auß ber

jeitgenoffifchen abenbtdnbifchen SOJufif entlehnten größeren proportionierten gormen,

wie burch feinen Apparat (@olt, SoncertatsQuartett, (Ifyox, Srchefier) eine allein*

fiehenbe (Jrfcheinung in ber alten ungarifchen SKufifgefchtchte. Sö enthalt 55 ©tuefe

i S. <pof)l, 3of. Jpanbn I, ©. 206/7.
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mit latemifcbem £ert, barunter 40 für Solo mit 3nftrumentalbegleitung, 6 Duette

mit 3nftrumentalbegtettung, 9 ©tiefe mit ß^or unb £>rcbeffer (barunter Dir. 1 [„Sol

recedit igneus"] unb 32 [„Veni Sancte Spiritus"] für Canto Praecinente unb

Choro Ripieno, 29 [„Ascendit Deus"] für (EoncertateQuartett, 3 [„Puer natus"],

22 [„O Jesu admirabilis"], 27 [„Surrexit Christus"], 33 [„Pange lingua gloriosi"]

unb 53 [„Säule, Säule, quid me persequeris"] für Choro pleno.) 2m ber 3n=

jlrumentterung fallt jundebfi £>te ©abl ber Snfirumente auf: überroiegenb tft bie

fammenftedung SStoltno—SStoto (ober jroei 23tolen)-£)rgano, jroet ^Biotinen, — jroei

sStolen-£>rgano, j^et 93ioltnen-£>rgano, ober jroet bjro. bret 33tolen-£>rgano (Sontü

nuo) (43 Stüde), ©aneben erfebetnt größerer Apparat, aueb feltene Kombinationen:

jroei 23iol.-jt»et Slartm-£>rg. (26)', jroet <5(artni-gagott-£rg. (2), jroei 93iolen-jtt>ei

glautta-£>rg. (4), jnoet 2Mol.-jtt>ei glauta-£>rg. (18), jroei Gtlarini concertatt-£>rg. (29),

bret 23iolen-Jjarpfja (5), sroet 23tol.-bret @lar.-5£impana-£>rg. (mit bem @bor: jroei

53to(.-23(a.-Örg.: 22), jwei «Oto(.-S5affo £ont -£rg.-9Siolone (40), jtt>et a3tol.-£rg-

Ji?arp|>a-gagott-£eorba (44), 93iol. Solo-jroei 33iolen-gag.-£>rg. (51), jroei 93tol,-jroet

33tolen-bret £lar. Gbnc.-£tmpana-£>rg.-gagotto (53). (Dir. 34 wirb bureb bie Orgel

allein begleitet.) Sluffatlenb tft bte Kombination ber gloten mit SStolen, befonberö

merfnmrbtg im fontrapunfttfeben Spiel ber 9ir. 4 („Nil canitur jueundius"). — (Sie

Kombination ber gloten mit Stretcbtnfirumenten, roobl ein franjofifcbsüenejianifcber

>3ug, erfebeint jur felben $eit aueb bei 9t. Reifer unb 23acb. $mi gloten mit tiefen

StretcbJnfirumenten, roabrfcbetnticl!) a3iotert , in Sefttö „Pomo^d'oro" 1
;

»gl. auef)

bie 3nftrumentation beö 23acbfcben „Actus tragicus"
;

jroei Solofloten unb jroei Solos

»iolinen in Steffaniö „Alarico", 1687 2
;
gloten mit SJioloncellt in Ketferß „Xomyxti",

1717 3
.) 23emerfenöit>ert tft aueb bie S'rfcbetnung ber Jj>arfe unb Xeorbe (9lr. 5,

„Dulcis Jesu quid hoc rei" unb 9lr. 44, „Tota dulcis es Maria"), im jettgenöfftfeben

£>rcbefter jtemltcb feiten oerroenbet; bie erfiere in 9tr. 5 juxiftimmtg (£>berfitmme

mit ber 1. Stola, 23af3 mit bem £>rgano jufammengebenb) , in 9tr. 44 mit Srgano,

%%eorbe unb gagott gemeinfam nur alö SSafsfttmme angebeutet. 3nftrumentaletns

tettungen bjtt>. jBroifcbenfptele crfcf)etnen in 9tr. 1, 3, 7, 51, 53 unter bem Otamen

Sonata , 9tr. 40 unb 52 alö „Stttornella", Ob unb rate weit gfterbäj» jeitgenoffls

fcfje franjofifebe, beutfebe unb italientfcbe SJfufif fannte unb kubierte, roaö ja bureb

feinen SßerEebr mit 2Bten febr roaljrfcbeinltcb tft (neben ben SSenejtanem fommen biet

bauptfdcblicb ffibbeutfebe Sttetfter, roobl Scbmetger', 25tber, Kerll in 23etracbt), mufj

noeb etngebenb unterfuebt werben. 33on ben ungarifeben üftefigefdngen (fett Cantus

Catholici 1674, unb DMratjö Lyra Coelestis, 1695) toixb f)kt niebtö oerarbeitet;

bagegen tauebm Spuren beö getfilieben S3olfögefattgeß auf (eine Gelobte auö 9lärat)ö

Lyra Coelestis [9]r. 21 „Cur fies Jesu"] unb eine auö Cant. Cathol. beö granj

Seonb. Sjegebi, 1674):

la) 2IU6 gtattj Sccn^. ©jcgcbt'ä »Cantus Catholici« 1674.

OH Je - sus etc.

I i f 1 ;
1-1^— , ö Q-

i III, 2, ©. 96. ^ mitmann, £mtbb. b. 9Hufifgefcb. II, 2, ©.487/88.
3 :2B. ÄIcefetb, So§ £>rO)e|ter ber ^omburget Oper 1678-1738. ©3931® I, ©.249.
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1 b. Harmonia Caelestis 9ir. 8. # tf

Canto Solo ^ ^ 42. +Tlß.
:-r—i—r— & P— «-^1 1 f -
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1 1
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rL |_JL_,_
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Je - su dul - ce - - do dul - ce - do cor - di - um
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.
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'

Sva - uis a - ma - tor

Ii Vi

Viola lma
|

=3:

Viola 2 da

Viola 3tia

i=—a-—-2--

Organo

J I I
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Slucf) feine SMobi? weift beutltcfce |3üge jettgenoffifcljer ©tilricfjtungen auf: fo tft in

einigen ©tücfen bie S3erit>ant>tfc^aft mit Sofjann gßolfgang grancf unoerfennbar

:

»gl. 95b. 45, @. 136 (griffe meiner ©eelen Seben) .unb 145 (ÜRancfjer Sag
ifl mir »ergangen):

2. Oer. 35.

K-fHps-r-P-F r ff 5 **frr=m »
1 ß • ß 1

—ff

—

s ff*—

1

=^LF:z::

O ni - ti - da Stel - la Ma - ri - a tu es Ma - ter -gra - ti - ae

9?r, 53 beginnt mit einem patb>tifcb>»t>uclj>tigen 25offolo:

3.

Sau - le Sau - le quid me per - se - que -ris?

3« einigen @tu<fen liebt er polfötumlicHwfuenjarttgen Slufbau ber SRelobif:

4. Oer. 1. Canto Praecinente.

Choro Ripieno.

Sol re - ce - dit ig - ne - us

Sol re - ce - dit le - ne -us ~5" *" t.nv r.ei

Canto Praecinente.

ce - dit ig - ne - us f Lux per-en-nis om-ni-bus

Choro Ripieno.

Lux pe-ren-nis om-ni-bus Canto Praecinente.

=S=S
* — —

-o- O di-vi-na Tri - ni-tas, Fun -de lu-men cor-di-bus.

p b i

9tr. 55 beginnt mit einer furjen, ariofen Einleitung, ber ein SJlllegro folgt, mit bem
bekannten abjtagenben öfimatosüuartmoti» ber 33eneätaner in ber Srganojltmme:

5. Oer. 55. De mortuis.

(Adagio.)

— n—• ff-

""Canto Solo ~U mors o mors quam

Violino lmo

-0-x

do - lo - ro - sa me - mo - ria tu - a

adagio

f^X^ ;

Violino 2do

Organo

>:x * *

—

6 #

i

f#* 3= i 5 H
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(Allegro.)

-5=«-a—~-¥
est

quam est vi - ta bre - vis ta

Jt_- TS I

e^x:-4

—

#

. s±
-r

~Kh -e*

2)ie S5c$cic$nuna, »Adagio«

jletjt nur übet ben SOiolin;

fHmmen; > Allegro« über ber

Organo-@timme, ober irr;

ttirnndjetroeife am 3Jnfong.

Sin @tüc? wirb jroeimal oerroenbet: baö erfremat in emoü, für (Santofolo, brei

93iolen, £>rgano (9Jr. 9 „Jesu parve"), baö jroeitemal in gmoü für Slltofolo, 33tos

ttno, jn>ei Stolen, £>rgano (9tr. 41 „0 Maria Mater Pia").

©eroiffermaßen alö gortfegung biefeö SBerEeö bjro. fetner 3^tcf)tung fönnen einige

Äompenbten »on Äircf)enmufif im 18. 3abrlj. angefefjen werben: fo bie Sitaneten beö

£&eob. SftoFo»dnt)t (um 1751),, einige fircf)enmuftfalifcbe ©erfe beö granjiöfanerbruberö

unb Srgantften Pantaleon KoöBoööjft) (um 1757—59) \ enbltcb. bie „Cantilenae" beö

9>aultnerbruberö ©abriet Äoncj auö bem 3af>te 1772 2
. 3f>re ?Wuftf tft oon ben ©puren

(Sfjterfjdätjö tnfofern abgefommen, alö fte auöfcbJtefUcb fremben Anregungen folgen

unb ben Äontoft mit ber einfyeimtfctyen Xrabttton faft nirgenbö aufnehmen.

V.

£>aö weltliche Sieb im 18. Sfabrbunbert.

Sin eigentümlicbeö ©cbjcEfat roirb bem roeltltcften Sieb ju teil. 93on ben Sßirs

ginaltranöfrriptionen beö 17. 3abrb. abgefefjen, tft unö auö jener Jett nur ein einjigeö

Dofument, bie Älagenxtfe beö ftebenbürgtfcöen ©cfmftftellerö unb 23ucl)bru<ferö 9Ufo=

(auö Ätö oon £ötfatu (ju feiner „Sommerlichen Älage" über bie geueröbrunfi ju

Äolojfodr 1697) erbatten:

6. Älagelieb beS ^lifokuS ÄiS »on itötfolu 1697.

^ b
(

b i
. , _ t> ' b b b ' b_ i

K o o ' o ^ ^ o , 6 o o o o
, ; , , o o , =j 31

SDfobiftjierter 9tf)t)tbmuö ber fog. Satafftfcben ©tropfe. — 2ln ben Jetlenenben fteben

Diftinftionöpaufen; biefe, wie bie gorm beö ailtfc&lüffetö, finb typifcb, für Ä(aufen=

burger 9lotenbrucfe beö 17,—18. 3abr§. — (Sa nur eine SDfoltbeutung in grage

1 «ölff. in ber 93tbf. be« %at--TOuf. SBubapeft.

2
9)lff. »on Äonq in ber UniöetfitätSbibt. SBubopeft: Cantilenae 1771, Liber pro Organo 1772.
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Bommen fann, ift entweder b, eö unb aö ober flott beö 3llfc ein Senorfcblüffel »orauö=

jufegen.)

Sie -Seit ber nationalen Sluffidnbe war an ©efdngen nac&weiöbar aufjerorbent=

lieb retcb; aufgejeicbnet würben aber nur bie Serte, bocbftenö mit Sonangaben; ein

Seil btefeß alten @uteö ftnbet ftcb erft in ber Sieberfammlung „450 alte unb neue

©efänge" beö 2lbam £or»dtb oon «Pdloq 1813 (366 «Sttelobien, barunter 43 oon ibm;
eine Slbfcbttft, bte ätfelobien mit Sejtanfdngen entbaftenb, auö b. 3. 1814), bie otfo

ein oolleö Sabrbunbert fpdter jufammengefcbrieben würbe. Sieles fonnte ber Sammler
natürltcb nt'cbt me&r auffinben, bagegen xft eß febr wabrfcbetnltcb, bajj er ben erhalten

gebliebenen Seil beß alten Sieberfcbageß nocb in autbentifcber gorm unter bem «ßolEe

oernommen bot. Setber gebraucbt er, muftfalifcb ungebilfcet unb btlettantenbaft, „ber

2lrt ber ß&orolnoten folgenb", nur jweterlet ftotenwerte: o für größere, o für fletnere

Sßerte, fo bafi eß eine geraume Jett braucht, um bie rbtjt&mifc&en äßerte feiner «Rottes

rung enbgülttg ober nur annäf>ernb fe(ljuftetl«n. Scblüffel, $erfe§ungßäeicben festen

gdnjlicb. Sem eifrigen Solfßliebforfcber ber Jett blieb eß otfo bebauerltcberwetfe oer--

fagt, baß gefammelte wertoolle ÜKaterial beutttcb notieren ju fonnen.

©eine Sammlung jie&t aber, waß bie 3bee fe!6ft betrifft, bei weitem ntcbt allein.

«Seit ungefäbr 1770 ift eine Steide oon Sieberfammlungen größeren unb Heineren Um*
fangß erbalten; ein betrdcbtlicber Seil in ber 23tbltotljef ber Jj>ocl?fcf>ule ju Sdroßpataf,
ein flemerer unter ben 2J?anuffripten ber 23tbltot&e? ber S3ubapefier 2lfabemie beß 9tatio=

natmufeumß unb in ber ber reformierten Jjocbfcbule ju Sebrecjtn. <Sß bonbelt ficb

oorwiegenb um Stubentenlteberbücber, bie eine ganje 3tetbe oon oolEßtümlicben Siebern

erhalten fyabm. parallel laufen aucb anbere Stiftungen. Sie gefamte Siebliteratur

ber I770 b"iö 1830 fonnte in folgenbe ©ruppen eingeteilt werben:

1. Sine ©ruppe fcbldgt ben 2Beg beß neuen beutfcben ©efangjttleß ein: fie oer*

fucbt jum Seil befonnte SDWobien (überwiegenb biejenigen J?at)bnß, 9iafaelß unb Stef-

fanß) berübersupflanjen, jum Seil felbftdnbtg in ber gewiefenen Ktcbtung ju fcbaffen,

enblicb befannte einbetmtfcbe oolfßtümlicbe Gelobten im Sinne beö neuen „galanten"
Sttlß umjubtlben. ©er bebeurenbfte Vertreter tiefer 3ücl)tung ift ber Stüter granj

93erfegl;9 (1757—1822), ber übernommenen Gelobten neue Sejcte unterlegt, *ßotEö=

weifen flilifiert, „Strien" im neuen 9flifcb=Stil oerfafjt unb oerbreitet (Sammlungen:
1781 [üRf.], 1791, 1806, 1807). Jur felben Jett erfebeinen .in ber Stcbtung bie

abenbtdnbtfcben SBerfiformen (jambifeber Snpuß), bie bebeutenben ©nflufj auf bte um
gartfebe Siebfompofition ausüben (Steber oon 3. Scbreier, Dfolicfdnm' u. a.)

2. (Jine wettere Anregung gebt »on ber unten ju befpreebenben Stteratur ber neuen
Sanjmuft'E auß: §um Seit fommt bie SDfobe auf, bie Sanjwetfen famt ibren inflrumeus

talen SSBenbungen abjufingen, beliebten San}melobien Serte ju unterlegen; j. S. wirb ber

neue Snflrumentalflil auf bie Stebfompofitton übertragen: eine 3lrt ungarifc^er „Speron*
tiömuö" blübt bter auf, eine «Parobieprartö, wie fie dbnltcb bie franjofifebe SOIufif»

gefebtebte um 1700 unb bie beutfebe um 1730-40 fennt. — Stefe ©ruppen fennen

einen follabifcben unb einen meltemattfcfcen SnpuS; festerer wirb bureb bie Slnbdufung

1 3b« atnmenbung in ber üngarifcfjm Sichtung unb tf)t gSet^dltni« juc alten ungatifefeen
9lf>9tl)mif be^onbett bie ©tubie 3of)ann £ot»ätf)S: Ungorifc^ec mfytfymvii, angeeigneter frember 2Jer6=
bau, 1922. (SBefonber« beacOtenSroett jmb feine Jelljieaungen über ba« „JP>inüberffnelen frember 5toft=

arten ing ungarifd)e Kaftfpftem",)
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oon (tetlroetfe intfrumental gefärbten) Koloraturen, burcr) bie gntfiellung beö ur*

fprüngttcben Sertr^t^muö unb ber tertltcben ©truftur geJennjetcbner. — 3n tiefen

betten SRtcbtungen rotöt j. Z. SSerfeg^ö ©efolge unb ber „ftäbttfcfje Äreiö": eine Steide

oon SEJfuftfem, bte ftcb aueb auf bem ©ebiete ber instrumentalen Äompofttton »er*

fugten (Äoffoüig, ©c^ttfon u.a.; SDfuftf ber ©ingfptele um 1800—1820).

3. ©ine brttte ©ruppe tonnte alö bte be$ ©tubentengefongeö bejetebnet werben.

3bre Sofumente erbeten bie ©tubententieberbücber unb äbnlicbe Sttanuffrtpte 1
. 2lucb

bter finb jroet ©ebtebten ju unterfct)eiben : eine ootfßtümltc^e, frjffabifc^e, einfache unb

eine funjlticbe, fomplijierte ©truftur aufroetfenbe (@eorg Äerenm' unterfebetbet in fetner

©tubte über „«Sroet Gelobten etneö @fofonar;f@ebicbte$" [1925] einen „fiäbttfcben" unb

einen „läubltcben" 5£t)puö).

3n tbrer Dotation erfebetnt ein eigentümlicber Dotierung im 6s btö

llsStntenftjfiem. Analoge (Jrfcbeinungen finben fieb überroiegenb in ber tn(lru=

mentalen Literatur beö 16.—17. Sabrb- 2 23« &etf enbgulttgen gejifiellung ber ftren

1 Sag in 33etrad)t fommenbe, mit befattnte 9Wanuffriptmatetia( (big um bie geit 1840) fei

biet aufgejagt unb jroar in bet ffleibenfotge: a3ibliou)ef, Signatur, 9?ame be« %tierenben bjro.

beg ehemaligen 93efi£erg, €ntftebunggjeit:

SJJff. a?ubapefr, %lat.mtf., Ms. Mus. 112, jroette £älfte beg 18. 3al)tf). (geiftl. 3nl>altg),

Oct. Hung. 534, ÄoodcS, 1767-77,

Oct. Hung. 654, 5£oI»at), 1790,

Oct. Hung. 496, 9Seregg, ab 1793.

211er. 9iagn, ©itarrenlieber, 1835.

9Jiff. 33ubapefr, 2K. b. 2Biff., Sieberfammlung Slbam £er»dtf)g, 1813 (aud) eine ftagm. Slbfdmft

[eifte Raffung] berfelben),

©tefan£ötl): Strien unb Sieber, 1832-43,

Sin 9)tf.*53latt, 7 TOelobien ju <5fofona);f$en stexten entfjattenb, 1824

(mitgeteilt in ber Sfofonan=3lu«gabe @t. JparfdnniS unb 3°f-

©ulpäg'g III, 369),

3 Siebetfammtungen: <$x. Äcudcg 1777—, 3of. ÄOttdcS, 2. Jpatfte beö

18. 3aljtb\, 2lnon»m 1813—,

«Dtff. ©drogpataf, 513, ©jfdrcfi, 1787—92,
514, - 1798,

630, — „Jahnen bet grau Samb", Saröcji;, 1790—91,

1717, 1718, 9(0»df, 1791—,

1719, @. Zöti>, 1821-22-27,

1720, SBöbogfj, 1831—37(-40),
1760, — 1828-37,

1761, — 1837,

1764, 33arga, 1822/23,

1765, — 1818-48,

1770, Äulcfdt (jmeite Jpdlfte beg 18., 2tnfang beg 19. 3af)tf).; ein--

getragene 3af>regjablen: 1762, 1810).

9Jtf. Sebtecjen, R 830, 9J?etegk 1797.

«OTf. b. ©tabtarcfjiög Äatcjag, Sfatbö, 1813-35.

OTf. Äo(ejg»dr, €rb. SDlüj. (©iebenbürgifdjeS 9Jtuf.): eine Sammlung ©t. Sötftg, 1828—32.

9Jtf. SffJdramarogfjiget, £ftef. ©ijmnaftum: Siebetfaromtung bbg ©am. Sllrndfi, 1823—51.

OTetobien aug jroei folgen „TOelobiatien" ©jfdtofi, 1787—92, unb „ffalmen ber grau ®a»ib",

1790, »er&ffent(icf)ten in freier, tf)ptt)mifd)er Übertragung ©tefan Jparfdnin unb SBe'la .(pöboffn in ber

geitfdjrift Etnographia, 1913/14.

2 SSgl. SBotf, Jpanbb. b. ^otationSfunbe II, ©.250—52, 255—59. — Üliemann, 9}oren=

febrift unb ^otenbruet, Seftfc^r. ÖJSber, 1896. Sofel V, aueb «pied^i, gregcobalbi u. a. — Sine, bet

ungarifcfjen ?prarig «iet ndbetfte^enbe (gftorpartitur beg 16. 3al)tf>. (10 Stnien, 5 ©d^lüffel) f. in

SBeOetmanng „Sontrapunft" (Slugg. 1877, Beilage ju @. 58).
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Sonbobe ftofjt man oft auf ©ebwterigfetten, ba 6tc <5s£intc nur in feltenen gdllen an=
gegeben wirb unb bie oufflorenben SlnbaltSpunfte einanber manchmal wteberfprecben.

©ne Srfldrung für biefe Erweiterung beS Sinienfyjiems finbet ftcb in bem Umfianbe,
baf es fieb bier ^ouptfoc^ltc^» um ßborpartituren banbelt: 4—7 (Stimmen werben in

ein ©ofiem jufammengebrdngt. gür bie einjelnen Stimmen werben befonbere ^etc^en
gebraucht, j. 23. x für bie StSfant*, o [u. $] für bie Senorfitmme, • für ben «8af,
i für bie 2ttt= unb c für bie „eoncantuS'^timme (ÜÄf. ©droSpataf 513), ebne
iebe rbntbmifcbe S3ejeicbnung. (2lu6na^men in einjelnen SJfelobten ber Melodiaria
©droSp. 513, 514, 630, aueb 1718, 23ubapefi 534 ufw., wo mit ben o'gormen einige

mit ©trief) oerfebene abwecbfeln.) 2lucb bie einfiimmigen Slufjetcbnungen befcbrdnfen

fieb überwiegenb auf eeftge „tyoxainottn", bie alfo nur als girierungen ber ÜMobte*
fübrung gelten rennten, £ie Harmonifatton tfi metfi fefjr plump unb primitw, bie

Gelobte liegt im £enor: ein ©erfahren, baS bier, in ber ©efangSprariS ber @tubenren=
cböre, fettfamerweife oerfpdtet erfebeint (aueb in ber »ierftimmtgen spfalmauSgabe
@eorg SOfarötbtjS 1743, 1756, 1764, 1774).

3n ber £anbfcbrtft 21. J?ort>dtbS oom 3. 1813 finb 44 Gelobten, in ber frags

mentarifeben äfofc&rift berfelben 12 SMobten auf 6;?intenft)fiem notiert. 7-8sjetltgeS

©nfiem finbet fieb in ÜRf. ©drofp. 513 einmal, S5peji. Oct. Hung. 534, Sebr. R 830.

9;jetligeS ©ofiem in 3»f. 33p. Mus. 112, gjff. ©droSp. 513, 1770, 1759, 1761, 514.
£ebr. R830, j.£. ©droSp.1760. 10-ll s jeiligeS Softem: ü)lf.@droSp. 1761, 1770,514.

©ne Srftdrung btefer ©ofteme fei bier in fotgenben Angaben oerfuebt:

1. 6s«inten. Sie 44 «DWobten J?orodtbS ». 3- 1813 fonnen mit ber Slbfcbrift

»on 1814, j. 51. mit bem erwähnten gragment, oerglicben werben. (£s banbelt ftcb

ntebt um ein einbettiges ©erfahren; jum 5;2tntenft>fiem wirb j. 2. oben, j. %. unten
eine Hilfslinie gefegt.

2. 7=Sinten. SKf. ©droSp. 513, @. 238 bejeiebnet bie €=£inie (bie »t'erte oon
oben; 2I(tfcblüffel, unterfie Stnte b; eine JpitfSltnte unten, eine oben).

3. 84!inien. Zweifelhaft; bte unterfie Sinte oermutlicb ebenfalls b (mit SMlts

febluffet gerechnet; eine Hilfslinie unten, jwet oben).

4. 9 ;£inien. gRf. ©droSp. 1759, 1761 bejetebnen bte g=?inie (bie fünfte; unterfie

Sinie H; jwei Hüftlinien unten, jwet oben). air>nttc^ einmal ©ebr. R 830. £a=
gegen ergibt fieb aus bem ©ergleicb etnjelner Gelobten beö üJff. Mus-. 112. S5ubapefi

mit ihren anberSwo notierten Varianten, bafs bte unterfie Sinie auch b fein Eann.

(£>ie ibenttfeben SMobien »erfebtebener SÄanuffripte ftnb überwiegenb in ein unb ber*

felben £onart unb Sage, fjocbfienS in jweterlet Tonarten notiert.)

5. lO^tmen. Zweifelhaft; oermutlicb ifi bte unterfie Eime ©; bret Hilfslinien

unten, "jwei oben.

6. ll=ginien. Wl). ©droSp. 1761 bejeiebnet als <£4!tnie bie fünfte »on oben

(unterfie £inie g; jwet Hilfslinien oben, oier unten).

Sine weitere ©cbwiertgfeit ergibt fieb aus bem febr bdufigen geilen ber ©cblüffel
(wie bei#otöätb, sj^f, ©äroSpata! 514 u. a); bier fann ber Sergleicb mebrerer a3art=

anten bjw. 2lbfcbriften einer unb berfelben Gelobte wie aueb in einjelnen gdllen fcaS

neulieb gefammelte a3olfSltebmateriat auSbelfen. 2ln einjelnen ©teilen gewdbren aueb
bie £erte (jebenfalls nur mit ber größten SSorficbt b««njujtebenbe) Slnbaltspunfte

für bie rbt)tbmtfcbe ©truftur; bie »orberrfebenben ©cblüffel ftnb 2llt, 5£enor (feiten),
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©opran. 2luch fctc fehlerhafte Dotierung (wie in S0?f. ©äroöp. 630) oerurfacht manche

©chnnerigEeiten.

Unter ben Siebem finben ftch tnerfrourbige Äoloraturgefänge (ÜRf. 23pefh Mus. 112,

sjj?f. ©äroßp. 513, 514 — auch mehrfiimintge ober mit folorierten aSegleitfiimmen

»erfehene), bie jeboch mit bem @til ber erften jroei ©ruppen nichts gemein fyabtn. —
-günf Sieber mögen fyet biefe ©ruppe ber Dofumente oertreten:

7. 9lu§ Ms. Bpest. Oct. Hung. 534. »Hadj beket viaskodö oh« („Söffe uon mit, tingenber ©djmerj.")
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—
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8. 2tu§ 3)lf. SdroSpatuf 1770. (Äulcfärfd>eö 9JMobiatium. Otig. 9:2inienfi>ftem: in bet Übertrat

gung »on unten bie »iette für bie l£:£inie Angenommen.)

»Erdökön mezökön järö« („Sutd) 3Balb unb äBiefe ittenbet fdfjoner galfe, fef>te n>iebet").
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aibreeidjungen in ber Siebetfammlung SIbam £oraättj8 9(t. 205:
i) 2

)

3
)

4
)

(nur im «ölf. 1813)
=S=(S?)=

=ffi=

2luch in ben „^falmen ber grau ©aoib", 1790, unb unter ben „Strien" «Stefan £ötf)ö,

1832-43. ©n Xert ber Jjanbfcfmft 3ubith Sejfi (im 25efi§ tyxof. Subroig ©ejfiö

ju 23ubapeft) »erroeifi bereits um 1720 auf biefe SDWobie.

9. 2Iu6 Stfif. 93peft. gjluf. 112. (Otig. 9-2inienfnft. «Prinjip bet Übetttagung wie bei ber öotb.et--

gefjenben OTel.) >Egesz eltemben» („9Jiad)e mid) banfbat unb ftanbf>aft butd) mein

ganje« Seben").
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9)lit C wetben bie Äolovatuttine notiett,
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%ü(t> 3»f. ©droöp. 1770. g>fclo&. §r. Äoodcö (4ftimmtg).

10. 2tu« OTf. ©drogpatflf Ö14. »Vessel nekem agyat fa levelböl« („Oiidbre mit ein SBe« oug
,,. - gtunem Smibe").

"mof)[

teilst

m
ü

11. 3tu« ber Siebetfommfung 2(bam £or»ärt>S »cn spdlöcj. 9?r. 374. »Ei hai gyöngy viräV

«

- („£et miamd)m"). 0}aQ bec £anbf<6rifr 1814.)
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Variante cbenbafetbft 9tr. 270, 397 unb bei 23erfegfct> (Magyar Agläja: Ungartfcfcer

Jparfenfpteler) 1806. harter, ©aß ungarifc^c a3olfötte&, 9lr. 245.

VI.

,©te £an$mufif: beß außgefjenben 18. 3abrt>unfcertß.

Um bog Safcr 1790 tfi in einer — oorlduftg befcljetbeneh — ©ofumentengruppe
ein neuer, berettß nacfc mehreren ©eiten Inn entrotcfetter ©tit nacbroeiebar. ©iefer
©tit ber nun erfcfcetnenben neuen £anjmufif, ber „Werbung", entfaltet fic& erfi fett

biefer £ett ficfetbar; biß babm ftnb tb>e ©puren Vorläufer gdnjlicfc unbefannt 1
.

3fcre erfie triebe jeigt unwEennbare 3üge ber 2lbf)dngigEett com ©tt(e ber üBtener
Ätaotermuftf • bte ©puren btefer Literatur in Ungarn ftnben fiel? fefcon um 1759 in
ben berettß ermahnten «Jtoßfoofjfpfcben Äompenbien (eine Partita beß fonfi unbefannten
3of. Sfermöf im „Museum Pantaleonianum" u. a.). Die neue £anjmufiE tritt um
1790 fceroor; ib> ©tit weifi noeö ja^retc^e frembe ^uge auf: Äobctlp ftefft in einem
Vortrage über alte ungarifefce £dnje (©ebreejin 1925) beutfefce, itattenifefce unb f(a-

tnfcfje (Heinrufftfd)e) Elemente in biefer neuen Sttufif fefi, bte aUmdbJtcb in ifcr auf»
gegangen ftnb unb ben neuen ©ttf, befonberß in feiner erffen ^ertobe, fiarf beeinflußt

baben. 3J?an fonnte in biefem Ubergangßftabtum jmei bte brei ^erioben fefifießen,
biß ber „Söerbungßftü" mit feinem »öden Apparat, mit fetner neuen ©iafeftif fertig

bofiebt. 2Iuß ber Slnfangöperiobe ftnb befonberß nennenßroert 6te oier ungarifeben
£dnje in ber ju Mm erfebtenenen Jeitfcbrift beß ©emetrtuß @6r6g „Hadi es mas
nevezetes törtenetek" („Äriegßs unb anbere namhafte SSegebenfcetten". 1790 unb 91),
ein Xanjlteb ju Sofef ©oabdnm'ß ©ebkbt „Sin bte eblen ungarifeben ©amen" (1790)

1 ©a$ einjige öftere 2)ofumettf, bejjen OTatectal gSetmonbtf^oft mit biefer SWtiftf »eidt, ift bo«
^eutfdfwter 9)?f.

1
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unb ein £anjtieb ju einem ©elegenheitSgebtcht SOiic^act Sfofonatjö, beö bebeutenbften

ungartfchen St)ri?er6 ber ^cit, 1794 (SÄf.)
1
. einige 23eifptele mögen bte 9ttchtung in

biefer 9>ertobe oertreten:

12. 2tuS bcn „Ungatifdjen itdnjen" bet 2Bienet unganfdjm gtittyx. »Hadi es mas nevezetes

Törtenetek« („.Stiegt unb anbete namhafte ^Begebenheiten") IV. SBanb 1791.
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13 a. £tio au« bem 3. Ungatifd)en 2anj bet »otJjetgenannten j3eitftf)t.

itfro.

13b. 2Iu6 einem Sanjtieb ber £[a\)ictfd>ule Stefan ©dttS 1802.
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*öon nun on roirb bie Keifte burch bte Äompofittonen ber 93irtuofen bereichert,, bte

ben neuen @tit im ganjen Sanbe »erbretten unb ihm burcft ihre Äompofttionen (3ns

fcrumentatroerfe, faft außfchltefjlich Xansmuftf für Coline, beren @ttl auf baö Älooter

übertragen wirb, oft auch für Äammermufifapparat) ju ungeheurer Popularität oer=

helfen. Ser burch fie gewonnene ©tit ber neuen Snjirumentatmufif würbe für ein

ganjeö Sabrhunbert entfcheibenb für bie gntroicflung ber SWufif in Ungarn. 23or--

herrjcftenb tft bie jroei= unb breifä§ige Sanjform; sprogrammfompofitionen beoor=

jugen bie gorm ber <3utte; bte «Sitte, mehrere Sdnje regelmäßig anemanbersureihen,

i Sie 12 ungatifdjen £&nje Jof. SBengtafS (f 1790) fmb nad) bet gefiftedung g. WajotS eben:

fad« um 1790 etfdjienen ('Bien, SUttatia). Set äBetbungStanj felbft roitb feit 1785 SfterS in 3eit=

fdjtiften «nb 9)temoiten etroätjnt.
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fommt fcöon frü^ auf. £ie Vertreter ber «ittuofen^tuna Pnb in ber Seit oon
1790-1820: Johann »ibart (1769-1827), ^ann Saootta (1764-1826), Anton
SfermäE (1771—1822), unb neben wie nach ihnen eine 9tethe oon Eleineren Stom*
pontfien. ?um Seit finb fie bie gortfegec ber AutobtbaEtenEultur alter 23olEsmuft=
Eanten; »i&ari, ber bebeutenbfie unter tönen, hat, wie anjunehmen tfi, nichts oon
feinen SBerEen notiert, grfi nachträglich würben einige £dnje oon ihm oon greunben,
oor allem 3gnaj 3tujitsEa, niebergefebrteben unb herausgegeben (in ber Sammlung
„Ungartfche ©eifen aus bem ßomttat aSefjprem", 15 Jjjefte, 1823—32); feine An*
lehnung an baS SMESlteb tfi fehr beachtenswert.

mt bem erfcheinen ber Sirtuofen tfi bte mufifatifche Kultur Ungarns — bisher,
oon ganj wenigen Ausnahmen, wie Stnobi, Ädjont unb gfjterhdjt) a'bgefe&en, eine

a»uftEgefcht'chte ohne tarnen — jur Äultur ber «öirtuofen unb ber Älein=
metfier, jum boppelien Äulturfretfe einer fiäbtifcben unb einer lanblichen 9KuftE*
pflege geworben. £te Sßirtuofen finb Srdger einer mehr naturaltfftfch=ldnbltchen Äultur,
in unmittelbarer 9idbe beS 23olEeS, Äompontften, bte auch bie ^raris ber Stiltfierung
in oolEstümltcbem Sinne beleben, fie balb bem allgemeinen ©efcbmacE anpaffen,
unb ber neuen ÜKuftE eine neue Juhorerfchaft im Sanbe erstehen, ©ie Älemmeifier, jum
groften Seil Äompontfien beutfeher Abfiammung, wtrEen mehr in ben 0ieft'benjen unb
ben SttittelpunEten beö begtnnenben, jundchfi wefentlicb beutfeh gefärbten fiäbtifcben
Sebenö, mufifalifch=theoretifch gefchult, ihren S3orbtlbem in ber neuen SBtener ÜKufif
fotgenb (§u£V Specb, Äletn u. a.). Auch unter ihnen erfcheint balb eine Übergangs*
fchtcht, bie ficö nach bem neuen ungartfeben Stile orientiert. Sie oon ihnen erjo*

gene ©eneration tfi anfänglich ber einheimifeben Krabition entfernt; erfi in ben
20—30er fahren erfolgt eine allmähliche Annäherung biefer ©eneratton an ben neuen
infirumentalen Stil, ber ftch tnbeffen burch bte 33irtuofen überall eingebürgert hat
(3of. gtujttöfa, SRöjfao6lgt)t u. a.). 3m 19. Sahrh. wirb bie Srabitton beiber ©nippen
aufgenommen unb fortgefe§t; bie ber Strtuofen bleibt aber auch weiterhin bte mächtigere.— Sie ©rchefiermuftf ber ArtfioEraten=9teftbensen bewahrt noch bte ganje 3eit hin»
burch ihren wefentltch fremben gbaraEter: @. «Zßerner, 3ofef unb Michael S?a\)bn,

Albrechtsberger, St'tterSborf unb Rummel finb bte führenten ©efialten, bie burch ein

halbes Sahrhunbert in btefen Zentralen abenbldnbtfcber SWufiEpflege bie jettgenoffifche
Kultur oertreten. —

SWit einem gewaltigen Umfchwung bricht baS 19. 3afjrh. an. Sie bisherige 33er*

laffenheit, baß „QBüfienfcbtcEfal" ber ungarifchen «OcufiE tfi jegt im Berichwtnben;
ein neuer, romanttfch^nattonaler @etfi oerhtlft ihr jur »ollen ©eltung unter ber 23e*

oolEerung beS SanbeS. Stach ber >?ett ber eptfehen ©efdnge unb ber Äurugenlteber fcheint

btefe Äultur ben begriff nationaler ©emetnfebaft für eine -Jett aus ihrem ©eftebt^
EreiS oerloren ju hoben. 9iun bringt bie @(ut eines neu aufflammenben 9tattonaltS=

mus überall burch- @$ Metbt anberen, bie neue -Seit unterfuebenben Arbeiten oor*
behalten, nachjuprüfen, warum bte ÄunfimuftE, bie nun ben entfehetbenben Schritt
jur führenben Stellung im nationalen SBewufjtfetn getan hat, im 19. Sahrh. noch nicht
ju einer organifchen, bie Sbee einer Erdfttgen uub repräfentatioen Äunfi erfüllenben

@rfcbetnung geworben ifi, warum fte ju Eet'ner folchen werben Eonnte.

1 Sroin 9JJajot§ ©tubte üUt „Jofiann guß unb fein j5eitalta", 192ö.
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Über bie Aufgaben ber mufifgefcbic&tlicben gorfcbung in Ungarn.

Daö 3Befen 6er alten SOiufifgefcbicbte Ungarnö, nrie eö oielleicbt auö bem Sorben

gegangen ftar wirb, toeicbt roefentltcb ab oon bem ©eifte ber abenbldnbifcben SÄuftfs

gefcbicbte, oor allem oon jener Srfcbeinung, bie wir mit bem tarnen organifcbe Snts

wtcflung ju bejetcbnen pflegen. 2Btr muffen für ftc oor allem eine eigene SSÄetbobe

ber gorfcbung finben, burcb roelcbe n>tr baö SSBefen biefer SDfufif am unmittelbaren

ergreifen rönnen. Urft eine folcbe metbobifcbe Arbeit fann jur planmäßigen Sroffs

nung unb Bearbeitung ber oerfcbiebenen ©ebiete fuhren.

Die Aufgaben ber alten SHufifforfcbung waren alfo unfereö Grracbtenö folgenbe:

ßritifcbe Jperauögabe 1. ber alten SEttufifbofumente, 2. ber futturgefcbicbtlicben Ur=

funben, 3. ber tbeorettfcben Aufjeicbnungen („Epithoma" beö ©tepb. SOIonetariuö, 1518,

Anleitungen jur Jjiarmontfation unb (Efjorfompofttton in ben „Melodiaria" beß 18.

unb frühen 19. 3abrb. u. a. ©tgm. Srbdnö furje Amoeifnng jur jjarmontftemng

oon SSMlroeifen, 3»f. o. 3. 1766, ©jetelnnboarbeln, Anton 25alla: „Über ben Älang

unb feine 5ftatur", j. Z. nacb Atb. Ätrcber, 1774—1809 \ ©eorg 3ttarötbt)ö ^)armonie=

lebre 1743, ©tefan ©dttö ßlaoierfcbule 1802 ufro. 83orreben ber ©efangbuc^er). 3m
engen Anfcblufi baran bte geftfrelTung einer einbeutigen Seöart ber Sofumente jroetfets

•Jjafter Dotierung (einige SOietobien £tnöbiö, Melodiaria beö 18. 3abrb., SMeberfamms

lung Abam jporodtbö).

Sie ©pejtalarbetten rennten fiel) beingemdfj folgenbe ©ebiete wählen:

1. Unterfucfjung ber ©enfmdler, bte wir balb in jwet ©ruppen: in bte 3leif)e

ber in engem «Sinne genommenen ungarifdjen unb bte ber in allgemetnslofalem Sinne

genommenen ungarldnbifcben Sofumente einteilen werben müffen. SJfelobteforfcbung,

Unterfucbungen, getobt? unb 3v^t>t^mif betreffenb 2
. ©enealogte. Unterfucbung ber

epifeben ©efdnge, beö jiircbenltebeö, ber neueren Siebliteratur, ber 5£anjmufif, ber {litis

fierten „ungarifcöen £dnje" auötdnbifcber SJofumente ufnj.

2. a3ergleicbung beö ^ifiortfe^cn S9?ateHalö mit bem fottloriftifcben. ©iefe Arbeit

wirb erleichtert burcb baö üftelobieanorbnungöprinjtp ber neuen golfloresgorfcbung

SSartöfö unb Äobdtyö, baö bie SMobten, wefentttcb nacb bem ©pfiemSlmari Ärofcnö,

nacb ben (Jnbtonen ber SJfelobtejeilen (jweite, erfte unb britte „Äabenj")/ worterbueb»

artig gruppiert. Sarianten ftefjen nebeneinanber; bie oerfcbiebenen ©rabe ber SJers

toanbtfcbaft jetgen ftc^> beutlicb burcb btefeö SSerfabren. ffite weit fieb bie S3ers

gletcbung dfmltcber, oerwanbter unb oon etnanber ableitbarer SJfelobietypen erftreefen

bürfte, ja müßte, möge bier an ber Webeneinanterftellung jroeter firufturelt oerwanbten

SMobien gejeigt werben:

14a. @eb. Stinöbi: „Ä&nig JofjannS 5leftament" ufro. (1. 2lbfcf>nitt fein, ©iebenbürger Sljronif)

um 1552. (@rfre Jpfilfte bec 9Jtel.).

1 SMf. SSubop'eji, ^at.=OTuf., Quart. Hung. 1010.

2 sptobleme biefer 2Itt ftetten fic() bereit« in ber 9Jtuftfgefct)icI>te be« 16, 3af>rl). reid)ricf;er»eife:

bie 23 OTetobien 5£inobiS j. '8. jeigen elf bjVD. jt»6If 3?t)i)tf)muSformen (eine »on itynen v»irb im

^>e(taif([>en Sancionale 1574 in abroeicTjenbem t^i)t^mifcf;en ©inne »ertoenbet) ufro.

3eitWtift für SS»Hfif»iffcnf4)aft 32



498 93enebift ©jabolcft, «Probleme ber alten ungarifdjen 9Wufifgefa)icI>te

14b. SBe'ta SBartöf: Sa« ungar. SSoIfölieb. 9Jr. 40.

spatfanbo. ^

Saburcr; tritt bie a3erdn&erung, bie bie einsehen 3fleIobien unter bem Solfe im Saufe
ber Safjrfjunberte erfahren b>ben, wie aucf) bte oermutltcr; urfprüngltcfce 2lrt tfjreö 93or--

trage (reiche tfoforierung) ftcbtbar ju Sage. 2U6 S3etfpie( berarttger Unterredungen
Eann Äobdlpö „Slrgiruß^Stubte (1921) angefügt werben. (9?euerbingö wirb oon
Äobdlt) — im Zeneközlöny 1925 — ein weiterer SSeweiö berartiger ^ufammenr/änge
erbracht: eine in ^auptjügen notierte Gelobte um 1770 unb ifcre neuaufgefunbene
reicht Eolorierte 93olföoartante.)

3. ©runbJegung einer entrotcflimgSgefcfctc&te ober beffer gefagt, einer Äuftur*

gefc&tcfcte ber «DJufif in Ungarn. @ie fann sweifeUoö ju einem fer)r bebeutenben Wo--

fcbnitte ber ungartfc&en @etfreögefcr/icf;te werben. SKonograpfnen, nacf; einjelbofu:

menten, nacf; tofaten @eficf;tgpunEten, nacf; »erfcf/iebenen ©pochen unb SnfKtuttonen K
Äulturgefcbjc^te; -Sufammenftellung ber SEWuftE ober ©efang ufw. betreffenben £ofu=
mente: Urfunben, Briefe, Drurfe unb Jjanbfc&rtften, bte grwd&nungen »on SJfuftE

enthalten, ®6rtermjetcf/niffe,9tecf,nungöbücl?er, gfugfe^riften, «öerorbnungen, <£r,ronifen,

jSeitfc&riften ufw. — 3fluftferbtograp&ten.

4. 3ufammenfteaung unb Unterfucf)ung ber tfjeorettfcfjen 2(ufjeic^nungen.

«Dfonograpbien auf biefen ©ebieten würben erljeblicf) baju beitragen, bie gragen,
bie f,eute nocb offen freien, fiarjulegen, mit ber ^ett aucb enbgültig ju lofen. Srft
bann bürfte man an eine berarttge umfaffenbe ßonftruftion ber ganjen ungarifcf)en

SKufifgefcbic^e benfen, bte biefe eigentümliche, immer roteber frembe Anregungen aufs
ne&menbe unb &ocr> in ftcfc a6gefcf;loffene Äultur in bte Sßett ber europätfcljen SKufifc
entwicflung fnnetnjufreu'en oerfucben fonnte.

i 2ltS serbienftooUe Strbeiten btefer 2lrt feien fjter befonbetS ermähnt bte @tubien ucn jtoromart
jloj: «Ötuftfanten bet ©tabt Äremntjs im 15.—17. 3al)rf>., 1907/08. ©eorg 2Jrno[b 1908. — Über
bte %>tenfcb(ift beS geb. 5ßrai), 1922. @efcl)ia)te ber SBubapeftct 9)fuft(fu(tur 1686-1873, I. 1926.— 3ofefDrbdn, @e|cbtd)te be« ©ängercborS }tt (SäroSpataf, 1882 u.a.
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SWufifföäfce auf fpanifc^en $Bi&ltot$eFen

SSon

% 35. Zttnb, <£ambrtba,ei

1. ßatfjebrale. SBtc in ben meiften fpanifcfjen Äatbebralen, ift aucb fctet bte

£auptmaffe fcec SDJuftf »dbtenb beö einfalle* oon 1808 unb ber barauffolgenben

©irren »erfc&wunben. Rotten finb im SDif.: intereffante Steffen oon 3uan bei 93abo,

bte 6en Übergang com polnpbonen a cappella-@til jur eontinuo^rariö jetgen. <£in

6 fr. Ave Virgo Sanctissima nacfj fernen au« einer Motette »on ©uerrero bat eine

Srgelftimme unb tragt bie 23emerFung, ba£ bie SoEalftimmen batet) Streicher ju

»erboppeln feien. 2lu§erbem: fpäte STOff. »on SKorateö (Officium defunetorum) unb

ilguitera (Magnificats).

SrucfroerEe: ©uerrero, Motecta (1597), T. unb B.

2. SRonafierio be 6anta 21 na. ÜJff.: ©timmbueber au« bem 16. Sabrt).,

unoollftanbig. grübe 2Ber!e oon ©uerrero unb SRtbera.

Srurfrcerfe: ©uerrero, Motecta (1597), bie in ber Äatbebrate fefjlenben «Stimm*

buc^er; Saffuö, Sacrae Cantiones (1578); ^ateffrtna, Motecta 4 v. (1595), nur

C; Lib. II. (1584), C, 6., B.; Motecta 5v, Lib. IV. (1593), C, 5., T.; SSics

totto, Motecta (1572).

«Barcelona.

3. 3Sib(. STOuftcof be la Siputacio. SOffT- 426-7, Neffen von 3o«quin

be«- 'JJte*; 968-9, ?Wabrtga(e sou glecba unb *8üa; 1145, ÜRuftt ju bem 93or=

fpiet oon Salberon« „Jardin de Falerina".

SrucEroerfe: Ordinarium Urgellinum (1548); Motetti de la Corona (1526);

Motetti del Frutto a 6 v. (1539); Diversae , modulationes (1549); Sletba, Ensa-

ladas (1581), nur B.; Saffo, Sttabrigale a 5 v. Lib. 4 (1570); Sopej be SSelaöco,

Missae etc. (1628); «Konte, Madrigali a 5 v. (1560); SRoraleö, Missae (1544);

Magnificat (1583): ^aleftrina, Motecta Lib. 1 (1569); Lib. 2 (1588 u. 1594);

Lib. 3 (1594); Lib. 4 (1587); 9>eri, Euridice (1600); 3taoal, Motecta 5 v. (1593);

atutmonte, Parnaso Espafol de Madrigales y Villancicos (1614), nur 5; S3ads

quej, Agenda defunetorum (1556); »erbetot, SDtabtiaale 4 v. (1549); «Bictoria,

Missae etc. 8-12 v. (1600); SSila, SWabrigale (1561), nur A.; SÖMUaert, q>fafe

tnen (1550); Jppmnen (1550); ^arlino, Musici 5 v. moduli (1549); Sabulaturen

oon guenttana (1554), 2Imat (1639?), ©anj (1674). Sgl. ben Äatalog oon

getipe ^)ebretl, Barcelona 1908/9.

Sörboba.

4. ßatbebrate. 2Kf.: eine ülnjabl großer S^orbuf^er mit giguralmuftE.

Drucfroerfe: ©uerrero, Missae, Lib. II (1582); «ßtetoria, Motecta (1585).

i «Biof. Dr. 2l)eobor£ronet in Seipjig, mit beffen auf feiner fpanifeßett Steife gewonnenen

gtgebniffen fid> ber 3nbalt biefeS «uffafce« berat,«, bot fieb fteunblicbft mit ber 9Set6ffenthcbvm9

biefe.« iter hispanicum bibliographicum ein»erftanben erfldtt,

32*
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5. -SSt&lfotM 1
. ÜRf.t «IfonfoX, Cantigas, 2 S3änbe in gotio au« bem

13. 3afcrf,unbert mit 3??ufiFfogen unb
. «Winiaruren »on Snjlrumentenfptelem: jroei

jpanbfcfcriften auö bem 15. Sa&r&unbert, &eren eine (V, iii, 24) ein breift.

englifcfieg ©tuet" ent^oft: Princesse ofyouth and flore of godlike dethe (ein £l)m=
nuö ouf bie 3ungfrau im ©til »on Sccleoe?), ferner ben Discantus eine« nocf; ntcfct

nacfoemtefencn ©tütfeö »on Bunfioble mit fran$6fifcf,em Ztfl, augerbem anbre
©tücfe mit franjojtfc&em, »läemifcfcem unb trattemfc&em £ejcr.

SrucEroerfe: S3ermubo, Declaracion (1555); «offuj, Moduli (1588); Sacra-
rum Cantionum (1587); Novem Quiritationes divi Job (1587); Lamentationes
(1586); Thesaurus Litaniarum (1596). £autenbücf,er in £abulatur: guentlana
(1554); ÜKu&arra (1546); ^ifabor (1552); Santa Wlaxia (1565).

6. 2lrcf;iüo be SMfica 2
. SRff.: grübe £borbücf,er mit 2Keffen unb Motetten

»on SKoraieö; auef; 3t. geoalloö, Someß, ©uerrero, Sobo (31.), atogier. ©in
3Rf. ftuö beml7. 3a$r&. (Anfang: „Las Especies.de Contrapunto") enthalt £>rget=

werfe, föoriotionen über bie gotta ufro. Weitere frur>c fpanifebe Srgelroerfe. SRff.
auö bem 18. 3a&rf). mit «Stimmen (unb einigen Partituren) oon SRuftf ju ©pieten
»on halberen, ©olen Quartette (3 ©tretest unb 6em6a(o), unb jaftlreufte anbete
SBerEe.

'

£eön.

7. Äatfcebrale, «Wojarabif^e «Wff., barunter baö 2lntipr)onar oeö .Königs
2Bamba aus bem 10. 3abrb\ Sgl. ben Katalog »on 3. ©ama «Billaba (SKabrib 1919).

SWabrib.

8. SSibt. SKebtnaceli 3
. ÜKff.: eine unoeroffentlicftte ©ammtung »on WiaixU

ga(en fpanifc^er ßomponifren mit fpan. £ert auö ber jroetten Jpätfte beö 16. 34t»
bunbertö (»gl. £renb, The Music of Spanish History, £)rforb 1926), jufammen
mit Motetten unb 9)?agniftcat6 »on «Woraleö; eine d$nti$e ©ammtutig »om An-
fang beö 17, 3abrb\; eine 2lnja(jl gebunbener ©timmen ju einer no$ niefct ibenti=

ftjierten ttalienifcfjen fomifcfcen £>per fceö frühen 18. 3af,rf,., im ©tif »on £eo ober
Sinei.

©ruefroerfe: Harmonice Musices Odhecaton A. (25. 3)?at 1504); Olrcabelt,
Madrigali I (1543), nur T.; Septiesme livre de chansons a 4 (^t)olefc 1562);
gtaecomio, Vespere, Missa Sacraeque cantiones, mit ßrgelftimme (1591); Änofet,
Dulcissimae quaedam canciones (1571); 2fjilman©ufato, 1 er Livre de chansons,
nur T.; £iburtino, Musica diversa a 3 v. (1549); berfet&e, Fantesie et Recer-
chari a 3 (1559); äufammengebunben mit folgenben feltenen fpanifcfcen ffierfen;

©uerrero, Canciones y Villanescas (1589), nur Superius (ber A. in Trüffel);
berfelbe, Motecta (1555 unb 1589), nur Superius; 3tutj be 9ttbat>aj, Luz y Norte
musical (1677, ©itorowSEabulatur)} ©aneta «Warta, Arte de taner fantasia

1 SBibltotfiefar: Excmo. Sr. Dr. Don ©uitletmo Stntolfn. (@mpfe&tong ifl ratfam.)
2 9Jtufif=S3otjlanb: R. P. 3ftöoto gortäjflx.

3 S8ibliott>efar: Sr. Don «Htuomo (paj 1; OTelia. (©nfüf>nmg notrombig.)
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• (1565); 23aöquej, Villancicos (1551); berfelbe, Recopilacion (1560: jroei @omm=

tungen fpanifcbet Sftabrtgale).

9. SStbl. «SÄunictpal. Sine reiche Sammlung »on £onabillaö unb S3ubnens

mufifen ju fpanifeben .©pielen (Salberon, SopebeSSega, £irfo be 2)?btina) auö bem

18. 3abrb\, früfcer in ben 2lrcbi»en ber Sfjeater be la @ruj unb principe. Sie ©barbü

©ammlung enthalt Äircbenmufif auö bem 18. 3abrb. »on Slranaj, £>ot)agiie unb

Slntonio ©ofer. @in gebruefter $atalog ftebt jur Verfügung.

10. 23ibl. «Jlactonal 1
. Die Sföufif fl^oft Sut Seccion de Bellas Artes: boeb

jteben bie fpanifeben £abulaturbrucfe untet „Raros". ©ie umfaffen (Sabejon, £aja,

gnriqueöbe Salberrabano, guenlfana, SKilan, «Dfubarra, 9iar»ae$, ^ifabor, 23enegaö

be jjenefirofa, aueb S3ermubo unb Diego £>rti&. Sie nuebtigfren SKff. ftnb: ÜJff. 2431,

SWeffen »on Woraleö unb (»lemenö non $>apa; SR f. 2433, ©ombert, Magni-

ficats (1552); 3Rf. 1370, breifltmm. 3domanjen auö bem 2lnfong beö 17. Sabrb.;

spijarro, Tonos humanos a 3 e 4 v. (17. 3abtb.); eine olte Äopt'e beö in Sföuncben

liegenben Canciohero de Sablonara (17. 3abtb.); fponifc^c £>pern »on Suron auö

bem 17. 3abrb.; jtammerfantaten »on 2(1. ©carlatti («TO. 2245; 2296), ferner beffen

£>ratorium S. Casimiro unb ber Ballo delle Ninfe (1706), auö ber 23ibliotbeE ber

Jperjoge »on £>funa; «Sfarcetlo, Joaz, azione sacra; fpanifebe Xbeotermuftf auö

bem 18. 3abrb«; Sonabillaö »on Saferna, 13 S3änbe; ©oter, ©tretebquartette mit

Drgel; fpanifebe ©eguibillaö unb portugiefifebe SRobinbaö. „Papeles Sueltos" (uns

gebunbene äWff.) entbettten »tele roettttebe flompofitionen beö fruben 17. 3obrb. für

»erfebiebene @timmenbefe§ung, ober für @o(o unb (Sontinuo; ^ibolgo, SSJfufif

bem ©piet »on 3uan be ©ueoora (17. Sabrb.); SKf. 811: ©itarremSabulatur; fWf. 816

unb 2478: £arfens£abulatur. Qlrobifcbe SRff. entbalten at=§äräbtö Elemente ber

Äunfi ber SOfufiE: bie mojarabifeben Jjanbfcbriften ftnb befebrieben »on 3tiano in

„Early Spanish Music" (?onbon 1887). ©tefe, fotote eine Slbfcbnft ber (Santigaö

»on Sllfonfo X. (13. 3abrb.) liegen in ber Jjanbfcbriften^bteilung.

Drucfroerfe: 2lguitera, Magnificats (1618); ©efualbo, principe be SBenofa,

Responsoria 6 v. (1611); Sombarbi, Villanelle (1607); «affuö, Mellange (jwet

Seite, 1570 unb 1584), Chansons nouvelles 5 v. (1576); lmo unb 2 do Lib. Modu-

lorum (1571, 1572), Moduli 5 v. (1571), Patrocinium musices (1574), nur Supe-

rius, ein Sborbucb mit ÜJteffen, °bne Titelblatt; Sopej be 23elaöco (1628); SRabri=

gate: 2 d0
lib. . . . a Notte Negri, 4 v. (1567); Dolci affetti 5 v. (1590); Spoglia

amorosa 5 v. (1590); SEJJorttnej be la Stoca, Los desagravios de Troya, fpan.

©per (1712); SRerfenne, Harmonie universelle (1636); Üflotetten: Lib. 5, Eccles.

Cantionum 5 v. (1553), nur 5.; ^alefirina, «Kotetten Hb. 1 (1595, T.), Hb. 2

(1596); äBillaert, Steffen (1591); Peu d'Argent, Hb. 1 unb 2 Sacr. Cantionum

5 v. (1555); ^laöforb, Brief introduetion (2Juögaben »on 1666 u. 1724); Danc-

ing Master (1679). SSon anbern Sonswcrfert ifi »orbanben: 23 et) er, €nglifcbe £änje

(1768); (Sarofo, Nobiltä di Dame (1604); 9lagel, 9leue englifc^e Zan^e (1769);

gtegri, Nuove inventioni di balli (1604); ^Jecour, Recueil de Dances (1704);

spaftbenß, 23efcbreibung »obrer Tanjfunfi (1707); ©olrab, 9ieue unb curieufe

i SBibtiot^efar: Excmo. Sr. Don Francisco SJiobriguej 3Jlarin; SSotfionb ber WuftfcSlfcteitwng:

Sr. Don Jwnci^co ©uarej SBroso. Set Äatafog tjt nityt jug&ngHa),
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tbeatraltfcbe £an§»@cbut (1716); 3togier, Steffen (1598); ©an*, Instruccion de

musica sobre la guitarra (1697); «Soriano, Canoni et oblighi (1610); 93 an £t)cf,

Der glitten 2ufi=^of (1648).

11. «Palacio be Stria 1
. Sie Sibltotbef beö Jpcrjogß »on Sllba enthalt eine

äettgenofftfcfje banbfcbrtftlicbe Äopie 6er 30 «Sonaten »on Domentco <Scar(atti, bie

feinen Jebjeiten »ero ffentließt würben, baju ben bereite publtjterten 23rief «Scorlatttö.

Sftuftf ju ßalberonö ©ptet „Celos aun del aire matan" oon 3uan jjiba tgo (^ars

tttur); 6 Sonatas a flauta trabesiera y viola oon Sutö SÖiifon, bem tonadillero

beö 18. 3abrb.

12. 25tb(. Sl.eat 2
. 3br grofjter @cf)a§ tfi baö unter bem 9lamen Cancionero

del Palacio befannte SD?f. auö bem 15. 2fabr6v baö 460 @tucfe für jroei bt'ö ju feebe

Stimmen entbdlt, unb 1890 »on 23arbiert oeröffentlicbt mürbe. Daß SSorbanbenfein

»on STOff. Domenico «Scarlattiß wirb in Slbrebe gefielt, aber ber größte 2et( ber Sftufifs

beftdnbe tfi unjugangltcb.

13. 9t. (Eonferoatorio be SMftca t) Declamactön 3
. Unter ben Dr'ucf=

werfen: 3nfan taß, Sacrarum varii styli cantionum, Üb. 1 (1578, ber febtenbe C.

in ber 33tbf, 9tactonal).

Malaga.

14. ßatbebrale. SD?f. 12: SDforaieß, Tu es Petrus 5 v.; 9#f. 13: ©uerrero,
spfalmen, jj>9mnen unb Motetten.

Drucfroerfe: 2lguilera, Magnificats (1618). Die metfien ber grofen <5bor=

budjer ftammen auö bem 18. 3abrb, Sin banbfcbrtftttcber Äatalog ift oorbanben.

Üttontferrat.

15. .Rlofier. Daö banbfcfjriftlicbe „Llibre Vermell" („rote Sucb") auö bem
14. Sabfb« j"gt in äBeibnacbtögefdngen ber Pilger bt'e Anfange ber «Potypbonie. 2Iufjer=

bem eine frube gaffung ber „Sieben greuben SWartae" unb ein Stotentanj, ber ate

einer ber frubefkn befannten gilt (»gl. 3fütf IV, <S. 136—160).

«Santiago.

16. ßatfcebrale. Codex Calixti II (1120—1140). ©efdnge berj^ilger ju

ßbren beö big. Safob »on Uompoftela, für 1, 2 unb 3 (Stimmen. (?8gl. The Music
of Spanish Histpry, <S, 73—75, Srforb 1926).

17. Umoerfitdt. Liber Ferdinandi Regis (1055), mojarabtfebe Jpanbfc&rift.

<Se»iUa.

18. RatfyebxateK (,,25tbl. be <5oro".) SSttff. oon ©uerrero: Passionärium

(1580, fol., autograpb?); „Libro para Visperas" (Halmen, jj>tmtnen, Motetten);

1 SBibiiotfjefar: Sr. Don Stntonto spflj t) OTelia. @tn genauerer 93eriü)t übet „La Mtisica de la

Casa de Alba" »on 3ofe ©ubitd tfi im neuefien £efr ber Revue de Musicologie (9)tai 1926) er;

fcJjtenen: La musique de chambre espagnole et frangaise du XVIIIe siecle dans la bibliotheque du
Duc d'Albe.

2 SBibltotbef«: Excmo. Sr.*(5onbe be lag %wa§. gtnfttr)rung burü) bie ewfpreü)enbe 93er--

fdbaft ratfam.
s J)itefior: Excmo. Sr. Don Slntonio Jernänbej Horbas.
* OTuftf=£>treFtor: Sr. Don (Sbuarbo Corres.
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9J?effen; ©aloeß; eine Slnjabl oon unootfftänbtgen ©timmbucbern mit Motetten oon

STOoraleß, ©uerrero, 23erbelot, ©tttaert unb Soßquin be« Preß, Sltfonfo

Sobo, Credo (mit Srget); Lamentatioiles (Äopie beß 18. 3abr&.); ^otino, acbt=

jtimmtge Sttonet uft».

DrucEroerEe: SIgutlera, Magnificats, 35uarte£obo, Liber Missarum (1621).

Sin banbfcbrtftlicbeß Snoentarium oon 1621 jeigt, roie »tele ÜRff. »on ©uerrero,

Soßquin, SDfotaleß, 23tctorta feitbcm oerfcbrounben finb. Der Sertuft »on 9tr. 139,

oon SERorafeß, betrieben alß „^onbfcbrift mit erftaunlicben pergamenten'' tft befom

berß ju beElagen.

19. ßapitel^ibliotbeE 1 0,35 tbt. @olumbtna", gegrunbet burdj gerbtnanb

go(um&uß). @te befigt baß dlrefte fpanifc&e SDff. mit roeltlicber ÜWuftf, com €nbe

beö 15. Sobrbv eine Sammlung »on 100 ©tiefen für 3 ober 4 Stimmen, oon benen

äcbtjefm auefj in ber J?anbfcbrift ber J£g(. 23ib(. «Siabrib ftcb finben.

Unter ben Drucfroerfen ein (Jremp(ar beö bißber unbefannten 11. 25ucbeß ber

Frottole Petrucctß: Frottole Libro / Vndecimo (quer4°, 71 25lätter, 23latt 1 fefc(t).

2luf bem legten 23(att (recto): „Breve" oon £eo X., baß Petrucct baß Prioüegtum,

«DlufiE ju bruefen, auf 20 3abre erteilt, bottert oom 22. £>Er. 1513. Impressum

Forosempronii per Octauianum Petrutium ciuem Forosemproniensem. Anno

Domini MDXIIII. Die XX.Octobris. Dominante inclito ac excellentissimo Prin-

cipe Dno Fräciscomaria Feitrio de R[o]uere: Vrbini Soraeq3 Duce: Pisauri &c.

Dno: Almae Vrbis Praefecto: ac exercitus. Sä Ro. E. Imperatore Semp. inuicto.

(StnSö oben:) Dilecto filio düo Octauiano de Petrutiis de Forosempronii. Regi-

strum ABCDEFGHI omnes quaterni (rechte:) Petrus Bembus. Saß S5ucb entbalt

68§rotto(e oon fotgenben ßomponiften: 35.2. (SSartolommeo Sromboncino),

14; gu[|tacbio] be 9R. 9tomanuß, 5; guftaebio be SÄ[onte] Sftegalt, ©atluß,

5; SO?. <L (Sftarco Sara), 4; j?onofrtuß Patauinuß, 1; ©. 50?. (SDttcbael

9>efenti), 1} £tmotbeo, 2; p. t (Ptetro ba «obi), 3; 2lnt. S. (Antonio

(Sapreo(i), 1; 81. P-, 2lntoniuß Patauuß (2lntoniuß ©tringariuß), 7; 3o.

Su. 23. (3oanneß Sutinuß Senetuß), 17; £te. Sllauro, 4; SInon. 4.— älnbre

PetruccisBrucfe ber 23ibl. finb: Harmonice Musices Odhecaton (1502); Bossinensis,

Tenori e contrabassi intabulati (1509); ©amoniß, Laude Lib. I (1508); Laude

Lib. II (1507); Motetti, Lib. I. (1503), oueb Lib. III (f. b.); pifano, Musica . . .

Sopra le canzone del Peträrcha (1520). äluferbem eine (£ontratenor»@timme ber

Neuf basses dances, gebr. oon Slttringnant (1530). 21(1 btefe SSerEe finb oon

gerbtnonb gotumbuß geEouft roorben: fie enthalten ben Ort beß Äaufeß, ben Preiß

unb beffen „XageöEurß". Sie 23ib(. entbält ferner bie oollftdnbige Sveibe ber Motetten

©uerreroß (legte 2luögabe 1597).

53orbanben ein SDfpßatalog, in ber Jjanbfcbrift oon gerb, @o(umbuß, faEftmtliert

bureb bie Hispanic Society of America. 9Son bem gebrucEten Äotalog, ber auefe

bte SOJufif berücEficbtigt, finb 5 23änbe erfebtenen (biß £).

» SBibli'otbefat: Sr. Dr. Don Jofe SOtoteno 9Jio(borabp.
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20. Matf)ebvdU\ Sie sablretcfcen mojcttabtfcfjen Jpan&fc^rtftcn finb befdmeben
oon Sfttano („Early Spanish Music", Sonbon 1887). 5)?ff. ouö ber a cappella-

>Sett entgolten eine proc&tootfe «Sammlung oon ©tütfen oon SSttorateS in ebor*
bücbem mit SWtntaturen auö bem 16. Sabrb., aueb (Jöcobebo, ©uerreto, attonfo

£obo, 9taoarto, «ötetotta, un& eine gro§e älnjabl oon 2Bet?en beß Soöqutn
£>c6 $>reö.

Srucfroerfe: ©uermo, Steffen (1582); ©i»anco,Magnificats (1607); logier,
Stoffen (1598); «ötetona, Motecta (1585).

21. 23tbl. ^rootnetat. ÜRff.: Reglas de Canto piano e de contrapunto

(1410); qjenalofa, 10 Motetten (6 baoon tmrcfj Blaoa oeröffentltcbt).

DntcfroerEe: SJtiuoaej, El Delfin de Musica (1538, Soutentabutotur).

SSatencta.

22. ßatbebrafe. 9#ff. oon ©tneö ^Derej; ©uermo, jpnmnen tmb Requiem;
ein fpateö 3Rf. oon 2Hc torta.

23. Golegto bei tyatxiavca. SWff.: ©ttmmbucber oon ©uemro, Saffo
un& ©iwiö ^etej; Sborbuc&et mit SBerEen oon (Siemens non >J>apa, ßomcö,
2llonfo£obo, ättotaleö, Olctoarro, 35. 9tt&era, «Geeckt unb SHctoria.

Dtatfwerfe: ©uerrero, Missae (1582); 21. £obo, Missae (1602); Sopej be
©elaöco, Missae (1628); Stctorta, Motecta (1572 unb 1585).

24. Untoerfttat. Sin banbfc&ttftltcber Ztattat oon £tnctortö.

i SMWiotfjefat: Sr. Dr. Don ©matbo gffrtla.
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23orfefungen über äJluftf an £oc&fc(ju(en

(<Jiad)trag)

«Sftünfter

(prof. Dr. grilj «Botb adj: DaS beutfclje Sieb, jweifiünbig. — £auptfemmar: Ü6ungen jur ®c:

fc^idtjtc unb (Sntwicflung ber spartitur, jmeiflünbig. — «profeminar (gemeinfatn mit Dr. Ä. @.

gellerer): €infuf)mng in bie fflufitmiffenfdjaft, Q-ueUenfunbe, jweiftünbig. — Äontrapunft,

einfiünbig. — TOufifalifdje q>alaograpt)ie I. Zeil, jroeiftunbig.

SClmanad) öer oeutfcben ffiuftBbxtcberet. JprSg. »on ©ufia» 93offe. (3«N- 5.) 8»,

407 @. SRegenSburg 1926, ©. Söffe. 6 ülm.

Barefel, 2llfreb. OTuftfgefd)id)te in SBiljen. ft. 8°, 63 ©. Seidig 1926, %. Äricf. 1.20 ülm.

23eett;or>en. »riefe. 3n 2lu«roaf)l f)t«g. »on albert Selbmann. 32.—34. SfD. 8°, XX,

308 ©. Seidig 1926, 3nfel=23erlag. 4 SKm.

25eett)Or>en. Letters of Ludwig van B. Explänatory Notes by Dr. A. C. Kalischer. Trans-

lated by J. S. Shedlock, B. A. Edited by Dr. A. Eaglefield Hull. 8°. Sonbon 1926,

3. «Bl. Sent and Sons. 10/6 sh.

t>an oen »orren, §f>. Melodies de Nietzsche. 8», 8©. SSrüffel 1925, Renaissance

d'Occident.

»ofdjot, 2lbotpt)e. Chez les musiciens.. Serie 3. 8°. «pari« 1926, spton. 12 Fr.

(OTarco Snrico Sofft). Fascicölo commemorativo a cura di Luigi Orsini. 8°. «Wotfonb

1926, @b. giamma.

»ufoni, gerruccio. Ü6er bie 9M&gttd)fette'n ber Oper unb titjer bie «Partitur be« „®oftor gaufi".

8°, 46 ©. Seipjig 1926, SBreitfouf & Härtel. 2 SJim.

Capri, 21, La musica da camera dai clavicembalisti a Debussy. 8°. 23ari 1925, Saterja.

18 L.

Cocteau, 3ean. Le Rappel ä l'ordre. 8», 297 ®. qjoriö 1926, @totf.

Commeno«, £an«. 33on ber €ifenftrape. SBolfolieber au« bem o6er6fterr. <*nn«tf)ale gef.

Jpatfte 1. (£>fterreid). 23olf«tteb:ttnternef>men, SSonb 2.) ft. 8°, 89®. 3Bien 1926, £fterr.

93unbe«»erlag für Unterrid)t, SBiff. u. SBilbung. 3.30 91m.

JDella Corte, änbrea, unb ©uibo «Bt. (Batti. Dizionario di Musica. 8°, VIII u. 469 ©.

fcurin [1926], ®. 05. q)ara»ia & C. 26 L.

Älweö, £er»e>;. Thoughts on Music. 8°. Sonbon 1926, Gramophone Publications, Ltd.

6/— sh.

£rf, Subroig (u. granj TO. Bovine). £>eutfd)er 2ieberf>ort. 83b. 1. 2. Stuft 4°, LXIII u.

656 @. Seipjig 1925, Srettfopf & Jpärtel. 20 SJlm.

jD'£fterre, 9?e»itte. Music and its Creators. 8», 216 @. Sonbon 1926, Sitten & Unmin.

7/6 sh.

geilte, Sari. Äteine ©efang«; unb ©uredjtedjnif. Sin £ated)i«mu«. 8°, 36®. Jf>eibel6erg

1925, Ä. Jpodjftein. —.80 9tat.

gellerer, ßarl ©uft. ^Beitrage jur Wufifgefdjidjte greiftng« »on ben atteften ctjriftlidjen gelten

6t« jur 21ufl6fung be« Jpofe«, 1803. 8°, 171 @. greifing 1926, 53erlag be« greifmger £ag=

blatte«.

(grieorid), 2t.) 2lbref6ud) ©cfyroeijer. TOuftfer, 9Jiuftf= unb ©efangSeereinigungen (2Wuftf=

3njiitute, S3i6liott>efen, TOufttalienfJänbler u. Verleger, ©riyenbien ufro.) 1925/26. fl. 8°,

304 @. ^uridj 1926, 21. grtebritt). 5 Fr,
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Da* 93ud)lein ift eine ttuUEommene Etgänjung ju D?ar JpeffeS 9D?ufiIier.-.Katenber, ba e$ banf
feiner regionalen 93efd)ränfung nod) fef)r oiet mein- auf bnS Einjelne eingeben unb eine größere

©enauigfeit erreichen fonnte. <2S rotrb faum eine fdjroeijmfdje 9Kuftfangefegenl)ett geben, über bie

eS in feinem f»ftematifdjen unb lofalen Seil nid)t evfct)6pfenbe unb juöcrläffige SHuSfunft gäbe.

guriE, ®eorg. Erläuterungen SJiidjarb SBagnerS SJting beS g?i6elungen. ZI. 2. (Dr.-9Bil:

l>elm £6nigS Erläuterungen ju ben Älaffifern. 93bd). 171/172.) fl. 8«, 143®. Seipjig

[1926], jperm. »euer. 1.60 Olm.

(ßlucC , <5f)r. 2B. t>on. Der gauberbaum (L'arbre enchante). Deutfdje Übertragung ö. Äätf)e

2lrenb. Einführung von SJWar 2trenb. fl. 8°, 20®. SffiieSbaben [1926], SR. SBedjtolb &
Somp. —.50 Olm.

^«ÖOW, SB. Jp. A Comparison of Music and Poetry. 8°. Sambrtbge 1925, University

Press. 2/6 sh.

^anöfd)in, 3«queS. Über Wuftft»iffenfd)aft. 8», 11 ©. (©cnberbrucf aus: „@d)roeij. OTufif;

jettung unb ©ängerblatt 1926.) gürid;.

fc'^arcourt, 9?. et W. La Musique des Incas et ses survivances. Serte. 4°, VIII, 576®.
«Paris 1925, «paul ©eutlmer.

25 3«^« Heue ttTufiE. 3af)rbud) ber UnimfabEbition. JrirSg. »on £anS JpetnSf)eimer

unb «Paul ©tefan. 1. 8°, 333 ®. SBien [1926], Unk>. ; Eb. 4 SKm.

Kictisl, Jjjermann. Weine SebenSrcanberung. Erlebtes u. ErfdjauteS. gr. 8 °, 344 ®. @tutt=

gart 1926, 3. Engelf;ornS 9}ad)f. 18 «Jim.

Eerft, griebrid). Beethoven: the Man and the Artist revealed in his own words. 8°,

104 @. Sonbon 1926, ©eoffm; Sie«. 5 sh.

fttiorr, 3man. Die gugen beS „3Bof)ltemperierten Älaöier«" oon 3of). ©eb. ©ad) in bilblidjer

Darftellung. 2. 2lufi. gr. 8», X, 48®. Seipiig 1926, «Breitfopf & gartet. 2.50 SKm.

B.rel;l, ®tep£>an. SBeifpiele unb Aufgaben jum ßontrapunft. 4. SUufi. 4°, IV, 64 @. SBerlin

1926, 2B. be ©ruyter. 3 SKm.

Hatügnac. Encyclopddie de la musique, 2 e partie, T. II: Physiologie et Technique
vocales, instruments ä air. sparte 1926, Delagraoe. 60 Fr.

ßetgtnantt, Sllbert. SBolfgang SHmabeuS OTojart. »ertöte ber geitgenoffen u. »riefe, gef. u.

erl. 8», 519®. Seipjig 1926, 3nfel-5Berlag. 10 SKm.

Vßeytv, 2Bill)eim. Sfjarafterbilber greger Sontneifier. 93b. 4 (gfjopin, SBrafmiS, ©ruefner,

SReger). 2., t>erb. u. »erm. SUufL 8», IV, 259 ®. SBielefelb 1926, 93el£>agen & Älafing.

4.50 SKm.

tttofer, JpanS 3oad>im. Die ewingeltfdje Ätrdjenmufif in »olfStumltdjem Überblicf. (SJRufifa:

lifd)e SSolfgbüdjer.) fl. 8°, 188 @. Stuttgart 1926, 3. EngelfjornS ^ad)f. 5 SKm.

XXtf, Äarl. ©cfdjtdjte unferer OTufifinftrumente. (2Biffenfd)aft u. SBilbung.) fl. 8°, VIII,

104 @. Seipjig 1926, Quelle & 9!Re»)er, 1.80 SKm.

XXtf, SfjarleS. Histoire de la Musique. Preface de Mr. Andre Pirro. 8°. fariö 1926,
spayot. 25 Fr.

(Dfeum, Jporoarb SS?., unb ®uu 93, 3ol>nfon. The Negro and his Songs. A Study of

typical Negro Songs in the South. 8°, X, 306 @. gfjnpet £itt 1925, The University

of North Carolina Press. Sonbon, £umpl)rei) SKilforb. 3

(Drei, SUlfreb. Die Sffieifen im „SBiener spaffion^fpiel" aug bem 13. 3af)rf). (*Kat.:a3tbl. Sffiien,

<5ob. 12.887). ©onberbruef aus: Mitteilungen b. SSeretnS
f. ©efd}td)te b. ©tabt SOBten, VI.

[1926]. 40, 24 ©. mit gaff. u. 3 @. 9?otenbeilagen.

Pßccagnella, E. Didattica e Pedagogia musicale: programma e regolamento scolastico

per l'insegnamento del pianoforte, teoria e composizione secondo i nuovi principJ. 8 °.

Wfonja 1925, Arti Grafiche.

Pompecfi, S8ernf>arb. Jagb: u. qBalb|)crnfd)ule . . . nebft 3agb=®ignalbwd). 9JJit ein. gefdj.
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2l6hanblg. 46« b. £&rner im augem. u. bic 3agb; u. 3&fletb6rner im befonb. 2., un»et&nb.

giufl. quer 8°, IV, 218 @. Neubamm [1926], 3- Heitmann. 4 9tm.

öe Pourtalee, ®u». La vie de Franz Liszt. (Vies des hommes illustres, 1.) 8°. «pattS

1926, Nouvelle Revue Francaise. 9 Fr.

Xaeli, SBito. Maestri Compositori pugliesi. 8°. Sricafe 1926, ©. SJlaelt.

Uefüiarn £>. , unb @. 21. (tuctatii. Orpheus (Heine (*n}i)Hopabte ber Wuftf tn 2 Seiten:

Iniziazione musicale u. Storia della musica). 8«. glorenj 1926, @. »arbera.

UbytbmiB. 2:{>eotie unC qJmviö ber f6rperlid,:mufiEal. Srsie^ung. £rSg. ». eifrtebe feubel.

4°, 150 ©. OTüncb™ [1926], 35elpt)in ; 9Serlaa, 8.50 «Jim.

Rice, 2BtUtam ©orham. Carillon music and singing towers of the old world and the new.

8». «Rem tyoxt 1926, Dobb, Weab. 3

Kiefern«™, DSfar ». Sonographien äur ruffifchen SWufif. 1. »ö. Wunden 1923, Dm
9HaSfen:9Serlag.

r , m rf ...

3n Anbetracht beS immer ftarter roerbenben 3ntereffeS für bie moberne tuf)tfd)e OTuftE |d)ten

e8 geboten, enblich auch ibre 2Öur}
eln bloßlegen, bie im ruffifchen «BotEsiiebe unb befonberS tn

ber ruffifchen ßircbenmufif ju fucljen finb. Die grage »ertrüge natürlich, aud) eine ganj anbere,

rein roiffenfcbaftlidje 93ef>anblungSrceife, bie jebod) in ben »orliegenben, burcbattS nicht nur für

ein gacbpublitum betecbneten ©cbilberungen nicht geboten werben tonnte. -,3n ben btograpbjfd)

;

fritifdhen ©tubien fciefeß SBanbeS (1. bie OTufif in Uiufslanb »or ©Linea, 2. ©linfa, 3. Dargo=

mushfft, 4. ©feroff) fommt bie Überjeugung jur ©eltung, bafj baS 2Berf eines MnftlerS nur aus

feinem OTilieu heraus ju »erflehen ift". Diefe ©alje finb bem SBorroort beS SSerfafferS entnommen

unb fie fennjeicbnen ben Sbavafter feiner (nur burcb einen glütflid)en gufad au« ben iffitrren ber

ruffifchen 9le»olution geretteten) 2lrbeit, beten ©cbwerpunft met)r in ber OTtlteufd)tlberung

als in ber ©titfritif liegt. Oliefemann, bev an anberer ©teile (in 2lblerS £anbbucb ber OTuftf:

gefcbtchte ©. 115 ff.
unb @. 1009 ff.) bie Srgebniffe feiner ©tubien fnapper jufammengefagt bat,

bebanbelt junüdjft Äirchen:, 93oltS= unb Opernmufif bis ju ©linfa unb gibt babei eine Sülle bto=

grapbifchen unb fulturbiftorifcben Materials. Das «Berbienjt, baS Sbelgolb beS uralten ruffifdjen

SSolfSliebeS unb beS bem bnjantinifcben »erroanbten ßircbengefangeS für bie bis mS 19. 3abrb.

hinein ganj „roefieuropaifdje" Äunftmuftf nuljbar gemacht ju haben, gebührt © linfa, ber bte

©eele giu&lanbS entbectte unb fo für baS gefamte Schaffen feiner Nachfolger, tnSbefonbere baS

gjlufforgSfiS unb SRimSfi.-ÄorffafomS, bebeutfam' rourbe.' Neben unb nach ihm bat 2lle*anbet

DargomwShfEt nicht nur- als fein JRttfireiter ©eltung, fonbern er bat in feinen legten Gebern

unb feinet; legten Dper über ben «Jiiüalen binaus eine grroeiterung ber mufifalifcben <5baraftm=

fttrungSm6glid)feiten (im ©inne ber 2luSgeftaltung beS melobifchen Oiejitattos) angeftrebt. 2lbfettS

foldber ruffophilen Dpernfunft hielt fich (töte SfchaifotoSfi unb Sfiubinfiein) mit feinem «Buhnen:

fchaffen ber bijarre 2Ueranber ©feroff. @r mar aud) als Äritifer international, polemtfterte gegen

bie fünf bekannten Vertreter ber „neuruffifdjen" ©chule unb propagierte leibenfd)aftticb bte Äunft

sjBagnerg, _ j)ieS finb einige bürre ^aupttatfachen aus «JiiefemannS ebenfo lebenbig unb herjltcb

gefchrie6ener roie auffchlufsreicher DarjteUung. firwin Ä r o 1 1.

Roöet, 3ulien. Technique de la musique. 8°. S);on 1926, 21. Blei;. 30 Fr.

e*«6ebroöt, Sri^. 1900. 1925. pnfunbjmanjig 3ahre OTagbeburger «BlännerSbor.

Jeftfchrift. 8°, 112 ©. OTagbebmg [1925], @. »aenfch jun. 3.25 SJJm.

Scbeurleer, D. Catalogus van de muziekwerken en de boeken over muziek: Oiegifter.

8». ^>aag 1926, TO. «Rift off. 10 Fl.

Sctmmctnn, SHob. Scritti sulla musica e i musicisti. Prefaz. e trad. di L. Ronga. fl. 8°.

Wailanb 1925, Bottega di Poesia. 15 L.

Sd)ü$, Heinrich. Die ÄompofttionStebre ^einrieb, ©chü^enS in ber Raffung feines ©chülerS

6briftop^SBernharb. Dingel, u. brSg. ». 3of. Waria Wüller.-SBlattau. 4°, III, 153®.

Seipjig, 1925, 35reitfopf & jpürtel. 7 9im.

Staub«, SobanneS. ©gerlünbev SSolfSlieber in ber Wunbart. 9J!it Unterfiü^ung öon 3ofef

Jtanf (f. b. SOBetfen u. ben Älampfenfa^) u. »on »alber ®ütl er (f. b. OTunbart) htSg. 8°.

Jolge 1 (32 ©., u. 2/32 ©•). @tern6erg (Währen), Drei Sannen SSerlag. je 10 Kc.
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Stege, grifc. Das DEEulre in ber SOTufie (Beiträge }u einer OTetaphyfiE ber9«uftE). fünfter i. 3B.

1925, Srnfi SBtfping.

Um biefem nid}t aHtaglidjen Sßuctje geregt ju werben, mufi man junad)ft einmal fragen,

roaS ber SSerfaffer rooflte. „ein nad) 9J?ßglid)feit umfaffenbeS «Bilb aller jener ©ef)eimniffe> tote

baS SBiffen ber alten, Aberglaube u. a. in bie Sonroelt (»ineingelegt haben". @r miß „fein abge:

fchloffeneS @i;ftem geben, fortbern nur neue 2Bege jum OTufiEoerftanbniS roeifen «nb Probleme
ftetlen". gugleid) betont er auSbrücflich, bafs ifjm in bejug auf biefe 2enbenj „ber DffultiSmuS

nid)t als ©elbftjtoecf, fonbern nur als Wittel jutn groetf bient". 3n biefem Sinne fiellt baS
SffierE eine grojje unb burdjauS notroenbige 9J?aterialfammlung bar, fujjenb auf (um nur bie roid):

tigften SJBerEe ju nennen) Sombnrieu „La musique et Ja magie" («Paris. 1909) unb 31. £f>imuS
„Sie harmonifale ©ymboliE beS Altertums" (Kdln 1868).

Stege gef)t ba»on au«, bafs „bie ©ebtngungen für eine mufiJolifcf)c Betrachtung auf oEfulter

33afiS im SBefen ber OTufiE felbft gegeben ftnb". 2luf baS SBerhältniS ber alten SKofenEreujer jur

^atur »ermeift er, als er baran gef)t im 1. 2lbfd)nitt über „'Seu'urifche OTuftE" (baS t&nenbe Seben

ber «Jiatur) ju fpred)en. 2Bid)tige muftfolifd)e Probleme roerten bjer berührt; % als ber mufi:

Ealifctje ©runbton ber 9?atur im ©egenfal} ju @, ber ©runblage beS heutigen SonfyjtemS, bie

„natürlichen" SBejie^ungen ber Zone («pentatoniE, Jnteiöatte) auf ber ©runblage ber TOyftiE ber

gatjten unb geilen, ber „natürliche" 93au muftEalifdjer formen. „Die OTenfdjenmufif ift in

if>rer ivbifd)en SluSbrucfSform nid)tS als baö tönenbe €cho ber unioerfalen 2ßeltl)armonie", biefe

alte rofenfreujerifetje 2ef>re ift baS Htxma beS 2. unb 3. SlbfcbjiittS. Unter bem SBegriff „ÄcS--

mifdje OTufif" hanbelt er juerfi über bie ©pharenharmonte. Die gabjenfymbolif roirb roeiter auS;

geführt. Die «pianerenjufammenhänge ber 5E6ne unb ber ©Eala ftnb auch, uns fjiftortfd) noch fa§=

bar bis ju Weplers gewaltiger gufammenfaffung. ein ©efühlSroiffen von ber ©phärenmuftE
mar bis jur JRomantiE »orhanten. Die gufammenhänge »on Sönen unb färben roerben geftreift.

aibfdmitt 3 „SranSjenbentale SUtuftE" gibt eine plle von Material ju ber Xatfadje beS „inneren

Öfjres", bas bem SOTenfdjen im puftanbe ber SBerfenfung ermadjt. 2Beil er jebod) biefe SBerfenEung

rein als „ülusfcfyaltung beS 2Bad)bemuf3tfeinS" interpretiert, fdjliefjt ©tege hupnotifche gufianbe an.

fehr jum ©djaben ber gerabe hjer fel>r feinfinnigen unb objeEti»en Darjfeüung. Sbenfo, bafs baS

ed)t „rofenfreujerifdje gjJotio, bafj jeber TOenfd) als Srager göttlicher eigenfdjaften aud) im 95e=

ftlje unbegrenjter Eünfilerifdjer SOeranlagung fei" (©. 141) ausgerechnet jur 93efpred)ung »on
WufiEmebien fü^rt. £ier ^ätte ber fd)affenbe Äünftler, ben ©tege fpciter in at>nlicb,em j3ufammen=
l>ange auch «t^ttg anführt, ben SSortritt »erbtent. Dann mirb bie SMtbebeutung ber muftEalifchen

Elemente, Harmonie, SOielobie unb 3tt>i)t^muS befprochen, mobei mir neben »ielen richtigen 33e=

merEungen bie SBebeutung ber ÜWelobie (3Bort in SSerbinbung mit SBeife, SEBeife allein) nicht »6üig

geElärt ju fein fdtjeint. -^ier £>atte ber richtige ©efidjtSpunEt SombarieuS, aud) ©age unb 9»ärd)en

heranjujiehen, frudjtbar merben Eßnnen. Das jeigt 2lbfchnitt 4 „Wagifche WuftE". Die feirEe:

Eraft ber SSBeife, ajerjauberung, Teilung, roirb in öielfältigen belegen gegeben, von £od)frufen

ber Äultur bis jum aSolfSaberglauben, eine Deutung nur jvoeifelnb »erfud)t (©. 198 unb 201).
Dagegen enthalt gerabe tiefes Kapitel gute 93emerEungen jum SßerftdnbniS »on TOuftf unb 9)cebijin

unb jur magifd)en SBebeutung ber TOufiEinftrumente. Das 5. Kapitel bringt eine ©ammlung
fpiritiftifcher TOufiEphänomene, bie mohl nur Doaft&nbigEeitSl;alber- jugefügt ftnb.

Der SSerfaffer hat fein giel erreicht. €r hat baS Material jufammengetragen, bie «Probleme

aufgemorfen. Die eigentlidje mtffenfchaftlidje 5Bef>anbtung mufj nun erft einfeljen. 3n biefem

©inne ift ber Untertitel „Beiträge ju einer OTetaphyftE ber TOuftE" ju roeit gegriffen. Das @e=
heimnis beS 2onS, ber 3nter»aüe, ber Tonleiter unb SEonart, ber 5Äelobie, ber Harmonie un,b

beS Rhythmus, ber mufifalifd)en formen ftnb noch ju löfenbe Kernprobleme unferer 3Biffenfd)af t.

©ehen mir red)t, fo maren es auch »« 3tntiEe unb im Mittelalter bis roeit über feine ©renjen
hinaus (Kepler, 9Kerfehne im 17. SBiffenfchafter, bie fid) in üoltigem üBachbemuit;
fein um „baS DEEulte in ber OTuftE" bemühten. Der metbobifche ©tanbpunEt ©tegeS, bafj fykt

bie „^achtfeite" ber jffiiffenfchaft, ber ^errfd)aftSbereid) gefühlSmäfsiger ©lemente fei, ift ber ber

OlomantiE, ju eng für fruchtbare Deutung ber «Probleme, bie ©tege ja nicht geben roid. @o
überfiele er benn jmeierlei: 1. Dag in unferer 3Biffenfchaft baS bemühen um bie ©eheimniffe ber

SDtuftE feit ber Jahrhunbertmenbe neu mieber eingefe^t hat. SJliemannS Darfteflung beS har:

monifd>en „©efcheljenö", »or attem aber feine „3been ju einer 8el)re von ben 5Eon»orfteaungen",
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Die um baS ©efjeimniS beS £oneS unb beS inneren £)£>reS ringen, Äurt&S DarfteHung beS melo;

btfdjen „SebenS", £almg SBemüfjen um ben Organismus ber $orm u. a. m. finb bejeidjnenb bafür.

«Jhtr in ber »6Uigen £elle beS ttnffenfd)aftlid)en SBeroufstfeinS fann {>eute ein 93emüf)en um „baS

offene ©eljeimnis" ber Wufif gebetyen. 2. Dabei ift nid)t baS Material über bie SOluftf, fonbern

»or ottem bie SDtuftf felbji ju befragen, ©er fdjaffenDe Äünfiler als ber „gejteigerte innere £6rer"

mad)t baS @et;eimnis ber OTuftt offenbar. 3n 33eetf)o»enS @i;mpt)onien, SBagnerS Sölufifbramen,

93rucfnerS ©»mpfconien ift ba« „0tfulte in ber «Dtufif" beffer ju erforfdjen als an aller mittelbaren

Überlieferung. 2lud) 9KufiE ift barin bem SBerjtanb jugangltcr;, freilief; nid)t, wie 3iod)li£ fo fd)6n

fagt, „bem falten, trotfenen, fonbern bem lebenbigen, entjünbbaren, burcfybungenben".

@o mßd)te man gerabeju fagra, bajj bie ©efmnung ber alten Olofenfreujer als bie beS eckten

2Biffenfd)afterS unferer Sage roieber erfdjeint. 3ebe ^eit unb if)re OTufiE ift „unmittelbar ju ©Ott"

(2. ». SJlanfe). Da bebarf eS juerft ber efjrfurdjt. DaS jroeite €rforberniS ift efjrlidjeS 33er:

fenfen in ben ©toff, inneres SJlubJgroerben, bamit baS SBorliegenbe, fo unfdjeinbar eS auch, fein

mag, in feiner ftnjigartigfeit fiel) ausfpredje. Wir fdjeint, bap gerabe ber SSerfaffer gelegentlid)

bureb, überhebliche SBemerfungen (@. 96, @. 93, ©. 68 unten) unb einen auffaüenben Langel

an Surücfbaltung (f. 2lnm. 50, @. 250) etroa gegenüber ber Wufif unferer ^eit, bie nidjt jur

DisEuffton ftef>t, gegen biefe ©runbgefelje allen eckten geifttgen Bemühens »erft6jjt. 3Benn er aber

gar fonjtruierte magifebe Steter fingen läfjt, leren „SBann er »öüig »erfallt" (@. 205), ober eine

Übung aus ber inbifdjen fogapraris jur SBefeitigung beS SampenfieberS anrät, fo ift ba»or als

einer gefährlichen (Spielerei ernftlicb unb bringenb ju warnen. 3. WüUer=S8lattau.

Steiniger, OTar. SfdjaiforoSf» (9!Äuftfer=23iograt>bien. 38. 93b). El, 8», 72 ©. Seipjig (1925),

f bil. üleclam jun.

5JJan fiebt fid) jebeS neueSSänbchen ber «Keclam'fdhenuoöuldren ffluftferbiograpbien mit hoppelt

fritifeben Slugen an, gerabe roeil fte populär finb, unb meil tbre Haltung für baS Urteil fo roeiter

Greife ber OTultfliebbaber beftimmenb ijt; rote ungleich, im SEert bie ganje 9ieibe aufgefallen ift,

roiffen tmr feit Ärefcfdjmar'S flafft|d)er Ävitif über fte (©efammelte äluffälje. @. 433—443), unb

feitbem bat fiel) ntd)t »tel in biefem ?punft geänbert. ©teiniljers „SfcbatEoroSfu" beftebt biefe fcb,är=

fere Prüfung. 3d) roia gleich gefielen, bafj id; ju ben fd)led)ten, »on Steiniger gebranbmarften

«JKenfdjen ge£)6re, benen ba« 2ln^6ren etma ber i> moll:@i)m))bonie ober beg a moll:5lrio« f6r)jertid}e

Übelfeit »erurfadjt, benen ber 33ergleid> 2fd;aiforoSfyä mit SJfojart — ein SSergleid) ben aud) @tei=

ni^er fid} nid)t ganj äu eigen mac^t — entfe^üd), eine 3ltt SBlaSp^emie ift. 2lber »egeifterung für

fein Dbjeft mufj man bem asiograpben, roenn er fonjt bod) djarafteröoll unb fritifd) ift, jugute galten.

3Ba« Steiniger« 93üd)lein au«jeid}net, ijt nid)t blo§ bie genaue ÄenntniS beS ©toffe«, bie U)m er=

laubt in gro|en unb überlegenen gügen unb jugleid) mit feinen Details einen Überblicf über ba«

finfonifd)e SBerf, bie Älaöier-- unb Äammermufif unb baä Dpernfdtjaffen SEfdjotfo»8fi;6 ju geben,

fonbern »or allem bie Slufmeifung beS gufammenbangg, be« jperau«road)fen§ biefeS ÜBerfö mit unb

aus bem spf»d)ifd)en, ja «pfi;d)iatrifd)en beS «JHenfc^en £fcb,aiforoSfi) , feines eigentümlichen SBer=

fjaltniffeS äurWufit ber Älafftfer unb feiner geitgenoffen; ift ferner bie Slnroenbung ber Wet^obe

»ergteidjenber SBetradjtung, bie ju fo feinen SrEenntniffen führt mie bie geftftellung (©. 33), bafj

nur ber Deutfdje eine ©renje jraifdjen emfter, „afabemifdjer" unb UnterI)altungSmuftE Eenne. Sine

beutfefr/e 2Bürbignng £fd)aifon>Sfi)S ift unbenEbar of;ne Hinweis auf feine melobifd)e ^emmungS--

unb Dijianjlofigfeit, feine naioe Srbialität unb SBanalität, auf feine ftiliftifd)e ©ErupeüofigEeit,

bie im felben 3BerE »om ed>t Äunftmdfjigen jum ©alonf;aften ober brutal effeftöoßen roedjfelt.

€r ijt unter ben ruff. SJlufifern feiner ^eit ber typifdie „3Befiler". €S ift ftd)er, bafj roir i>tute,

im Zeitalter beS Nationalismus, it>m nid)t fo gerecht ju merben »erm&gen, rote er eS »telletd}t »er=

bient; bafj ©teiniljerS SBüdjlein gerabe jeljt jum Nadjbenfen über foldje qjrobleme anregt, gef)&rt

ju feinen befonberen SSorjügen, St-« ®«

@tOi'n, SSaffil. Hypothese sur l'origine bulgare de la diaphonie. (La Bulgarie d'aujourd'-

hui — Bibliotheque rddigee par N. P. Nicolaev et Chr. Borina; fasc. 8.) fl. 8°, 44 @.

©ofta 1925, Imprimerie de la Cour. lOLeva (1.50 Fr.).

6tt«tt0, SJlidjarb. S8riefroed)fel mit ^ugo ». ^ofmannStljal. 8% 402®. 2Bien 1926,

f. gfolnay. 6.50 9lm.
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TVt{tp\)al, Äurt. 9Äuftf, Sbeater, ftitm (ber Statt Gharlottenburg). (®rofj=93erliner £eimat=

bücber, 9?r. 22.) 8 °, 40 ©. Berlin [1925], S. Üebmigfe'« SSerlh. —.80 3lm.

Williams, <5. %. 21. The Rhythm of Song. 8«. Sonbon 1926, OTetbuen. 7/6 sh.

tPolf, 3ohanne«. Sing: unb ©y-ielmufiE au« älterer gett. .f>r«g. al« äSeifoielbanb }ur 2Wge--

mcinen 9Kuftfgefd)id)te. (2Biffenfd)aft u. SBilbung.) fl. 8°, VIII, 158®. Seiujig 1926,

Quelle & 9He»er. 2.20 Olm.

3utl?, 3ofef. £anbbud) ber Saute unb ©itarre. (Serifon.) 1. Sfg. gr. 8°, @. 1—48. 2Bten

i
1926], 2lnton ®oU. 2.40 9lm.

[93ef»red)ung erfolgt nad) »otlflanbigem (ärfdietnen be« auf 6—8 Sieferungen »eranfd)lag:

ten 3Berfe«.]

sfteuautfgaben alter SDluftfroetfe

£ed)net, Seonbarb. 35a« Setben unfer« £errn 3efu Shrijti au« bem @»angeliften Johanne«,

aiuno 1594. 2lu« ber Jpanbfdjrift übertragen »on ÜB. Sippbarbt. £r«g. ». Äonrab 2lmeln.

qu. 8 °. 2lug«burg 1926, ®ärenretter*23erlag. 3.50 9im.

Kl)au, ©eorg. Bicinia Germanica. Seutfdje «Bolfelteber ju jtoet gleiten ober gemifd)ten

Stimmen. Die- beutfcfyen groiegefänge au« ber Sammlung „Bicinia Gallica, Latina et Ger-

manica ex praestantissimis Musicorum Monumentis collecta et secundum Seriem tono-

rum disposita", «ffitttemberg 1545. Übertragen »on Jperman Oleicfyenfead;. (33eibefte jum

„gjluftfanten", hr«g. »on grilj 36be, 9ir. 10.) 8°, 64 @. SBotfenbüttel 1926, ©eorg Äafc

meyer. 2 Olm.

5<SrtUdje unb (djers^afte bittet aus galanter S«t. herausgegeben »on QSlanfa ®loffi;

unb Olobert Jr> aa«. IX u. 72 ©. SBien 1926, Sb. ©tradje.

,,5lu« fetten einer fo wahrhaft intimen Äunft, roie fie nur ba« „»oHEommene ©aitenfpiel",

ba« „fdjmetcbdnbe", ba« „filberne" Äla»idjorb »ermitteln fonnte, fingen tiefe Oben unb Sieber

l)erüber" (93orberid)t). 23ielfaltig unb bunt flottiert roie bie Serie mit allen ihren Varianten eine«

etroa« oberfiäcljlidjen, roeltfroben, „galanten" Siebe«empftnben« — in harmtofem, ja fd)ablonen=

haftem 2lu«brucf, bumorooll, pavobtjiifdi, bi« jur Sa«jt»ität gebenb— finb aud) bie Jtompofitionen.

Den heiteren Zeigen unterbrechen rounberfam einige „ernfihaftefe Stationen", bie cfyaraftrajKfdjer;

roeife ju ben mertöoUjien Siebern ber Sammlung jablen. — pum roeitau« grojsten Seil in ber

frrophifd)en $oxm be« 18. Jabrbunbert« (Bie beim Vortrag ja ungemein variabel anjufaffen ift,

mie e« aud) gelegentlich, beigefügte SBejeidjnungen— @. 15 unb 22— anbeuten) gefd)rieben, offen:

baren bie Sieber ftilijttfd) bie inteveffante OTannigfaltigfeit mehrerer ßornponifiengenerationen au«

ber @efd)id)te be« Siebe« im 18. 3ahvhunbert. Sie toeite geitfpanne, bie ba« „Sieberbuth," um:

fafjt (1728 bi« 1805, alfo an bie 80 3ahre), ferner bie bem £erau«geber befonber« ju banfenbe

einbejiehung 2Biener Siebfd)affen« ergeben eine anregenbe $üUe »erfd)iebenartiger Normungen,

einmal typenhafte 2Iu«pragungen : fperontifa>fiilifterte Sanjlieber (fo bie nnmberbübfd) au«ge:

feljte „2lria" Seiemann«, bie ben 33anb eröffnet; ferner ©. 3, 4, 12, 20, 38), einfachst »olfetüm:

lid) gehaltene (»on 3. 91. «p. ©d)ulj, bem jpauptöertreter btefer Üiid)tung; ©. 54 »on St. ®. gering),

etiua« sopfig: fentimentale (S. «ph. »ad) ; @lucf« „3üngling"), im frifchen ©egenfa^ baju Sieber

im fubbeutfd):italienifd)en 74 : 2t"etten: unb ©ingfpielton (©teffart, ^a»;bn, Slnbve, qJohl), ufn>.;

anbrerfeit« aber inbiöibueöere ©ejtaltungen, bie roeit über bie oft in ©djematigmu« »erfaüenbe 2lu«=

brucfSjeidjnung ber ^eitgenoffen emporragen: Sßal. ^erbing« fSjtlid) parobijtifdje« Santenlieb

mit bem fühnen atonalen Jlnfang unb bem humorooaen Dur:@d)lup, — ein barmonifd) fluftu:

ierenbe« Sieb 9W. »on Äruff t«, eine« ber bebeutfamfien bobenfianbigen Sßorläufer Jranj ©d)U:

\}evtif — ferner jroei Sieber »on feinem norbbeutfd)en ©eitenftücf 3. $v. Öleid)arbt („OTirtia"

unb „Ser €belfnabe unb bie gHüüerin"), betbe »on genialem @d)n)ung unb im
ff
9lu«brucf«tt>illen"

gerabemeg« auf @d)ubert meifenb ,— »»eiterbin @lucf« ,,©ommernad)t" in eigenartig monotoner,

faft romantifdjer S6nung (ber 2. Raffung, nach, Jrieblaenber au« bem 2llmanad) „auf 1785", nid)t
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„für 1783", roie Jpaa« fagt; Srieblaenber brucft in feinem SBeifpielbanb nur bte wohl in mancher
£infid)t aud) intereffante, bod) längft nid;t wie bie fpätere im 2lu«brutf fo bejaubernbe 1. Jaffung
von 1771 ab), — unb enblid) neben jroei befannten, jwei jum erftenmal veröffentlichte Sieber 3.
#a»)bnö, von benen befonberS ba« Mignonlieb („Jpeifs mid) nid)t reben"), allein be« naheliegen:

ben 33ergleid)6 halber mit bem etwa 30 Jahre jüngeren SJBerf ©djubert« 1
), größte« Jntereffe erregt.

£ro(sbembie.fiompofitton @d)ubert« gerabc bei biefer Sertgiunblage als bie pfudjologifdj erfdjöp»

fenbere ju bejeidjnen ift, fteUt fict? bie JpanbnS in ifjrer ungewöhnlich fdjarfen 3Iffeftjeid)nung (bie

nur im Mittelteil mevflid) nadjläjjt) il;r ebenbürtig an bie Seite.

Srucf unb SttuSftattung bes 33anbeS finb ebenfo vorbilblid) roie SSorberidjt, 3n£)alt«: unb
Q.uellen»erjeid)niS unb ber furje 2lnt)ang biograpl;ifd;er unb fiilifiifd)er Daten 2

). Sod) warum
rourbe nidjt ein gleicher 2lnl)ang ben Sertbid)tern gcroibmet?— 3n ber MuSfeijung befremben einige

Äleinigfeiten: @. 15, ©oft. 2, Z. 4 ber Süfforb be« 2. Sßiertel«; ©. 48, 1, 4 unb 48, 2, 1 bie

hart flingenbe boppelte Serj gi«; bie erften 'Safte be« Siebe« ©. 57. @. 59, 2, 4 mujj roof)l ba« \>

vorm a roegfaüen, @. 37, 1, 1 bie ©ingftimine mit bem Älavier unifono gelten (roie eS bie qJeterS.-

SluSgabe f)at) unb @. 19 Saft 11 unb 12 lange Sßorfdjtäge fielen (f. grieblaenber, SBeifpielbanb

@. 171). üBaS enblid) bie 21u«roal)l an« bem reichen Sieberfd)ölj be« 18. 3ahrt)unbertS betrifft,

fo hatten trolj ber gebotenen 93ielfältigt'eit unb hoben Qualität ruhig einige Sieber aufigefdjieben

bjro; burd) wertvollere erfeljt werben fönnen: bie roenig bebeutenben von tyt>. S. S8ad), SButt--

ftebt, Äojelud), Mojart, Beethoven; jumal bie lederen jwei finb bereit« in ben einfdjldgigen ülu«;

gaben («reitfopf unb feterS) veröffentlicht, alfo nid)t, roie ber 2Sorberid)t fagt, „nur ben engften

§ad)freifen jugdnglid)". Man vermißt fiatt beffen einige weitere hochwertige .Kompofttionen2Biener

Meifter jroifdjen Mojart unb ©djubert, »er allem etroa ein« ber wunbervoüen, roebmütigen Siebe«;

lieber ber Maria Ztyaefia qjarabi«. Der 2lbbrucf von Siebern biefer Spodje in einem ber neueften

IDenfmälerbanbe (Z>Z£> 54) trägt ja nur bem engen ^trei« ber Fachgelehrten, ntd;t bem großen
blifum, Wullen, jpan« ^öl^fdj.

9)tittetlungen

<))rof. Dr. qjeter SJBagner in Jreiburg (@d)roeij) ift von ber Ägl. ©djwebifdjen 2lfabemie

ber Muftf in @tocff)olm jum <2fKfn--Mitglieb gerodelt roorben.

2lm 12. 2lpril iff in SBeimar SBruno @d)raber geftorben. 23ielfeitig gebilbet unb vielfeitig

tdtig, aud) als ^unftfctjriftfieüer, tjatte er fein 3ntereffe bod) vor aüem mufifliterarifdjem ©djaffen

pgewanbt: er fd;rieb für öleclam« Uni»erfal;®ibliotl)ef braudjbare S8iograpl)ien »on jpdnbel,

9ftenbel«fof)n unb SBerlioj, beenbete Oieimann« 3. @. $8ad) unb fd)rieb für beffen Sammlung „®e=

rühmte TOufifer" eine Monographie über Sifjt; revibierte für 3ieclam aud) ba« fleine £anblerifon

ber Sonfunft »on SBrefjmer. s8i« in feine legten Sage roar fein lerifograpljifdieä 3ntereffe lebenbig.

3n @enua ftarb am 28. SÖidrj ber Äomponiji, Mufiffd;riftfteaer unb ^ritifer Sorenjo

sparobi.

31m 19. 2tpril ift qirof. Olit^arb »ud)ma«er (entgegen ber Angabe in Öiiemann« 5B?ufif=

lerifon, ba« ib^n ein 3af;r jünger mad)t) 70 3a^re alt geworben, ©r ift roo£)l ber erfte „t;ifto:

rifdje" fianift, b. £)• ber erfte Älaeierfpieler mit fnftotifdjem Programm geroefen, unb jroar ber

erfte in jebem ©inn, al« spionier unb als feinfter Äenner unb Gönner beS eckten polyphonen

©pielS. Mit feiner Äünftlerfd;aft ift feine Sorfcfyerarbeit untrennbar »erbunben ; auf ber @ucf)e

nadj ben SBerfen ben Meifter, auf beren @d;uttcrn SBadb, fte£)t, f»at Sßudjmai;er auf bem ©ebiet

ber Älamermuftf beS 17. 3af;rl)unbertS ©ntbeefungen gemacht, bie il;m aud) ben unvergänglichen

£>anf ber Mufifroiffenfd)aft ftdjern. Möge eS bem 3ubtlar »ergönnt fein, bie reiche Srnte, bie er

in feiner ©djeuer tyat, ber Allgemeinheit balb jugdnglid; ju mad;en! (Sine föfilid)e ©elbftbios

graph« S8ud)ma»erS finbet man im 2lprilheft ber „Jeitfdjrift für Mufif".)

1 ©Hubert »«tonte ben Zttf sroeimal, im Slpril 1821 (roenig befannte ÄompoRtion in h;tnoO)
unb 3anuar 1826 (bie al« op. 62,2 befannt geworbene, entfdjieben bebeutenbere Raffung in e:moll).

2 €rrata ; ©er SobeSort iöuttftebt« fyeifo Rothenburg o b ber Sauber, ber 2, SSorname 9teefe§ ©ottlob.
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DaS 14. Deutfcfye 95ad)feji finbet »om 30. September bis 3. ßttober in 93«rlin ftatt.

Der DreSbener .Kreujdjor unb mit i£>m bie DreSbener .Rreujfdjule feiern im £erbjt

1926 if>r 700j&f>rigeS 3ubilaum, ba« in ben Sagen »om 8.— 11. Dftober feftltd) begangen

werben foli.

3n 2lfd)erSleben würbe am 18. Slpril im 93eifein »on Sßertretern ber £od)fdmle für TOuftE

in SBerlin, beS Äonfifioriumg, beS sproöinjiatfdjulfollegiumS, foroie ber Regierungen in SHerfeburg

unb Sölagbeburg unb ber oberjiten Äird)enbet)&rben »on SDledlenburg unb 2lnf)alt bie erfie £»an =

gelifdje Äirdjenmu fiffdjule in freuen eröffnet, ©ine jroeite wirb bemnädjfi in Dftpreu^en,

eine britte in 2Beftfalcn eröffnet werben.

3lm 27. unb 28. Slpril f>at unter Leitung »on üBerner Jofien im Smith College ju

9lortf)ampton bie erjie amertfanifdje 2luffftf)rung »on OTonte»erbiS „Incoronazione di Pop-

pea" ftattgefünben.

SSom 24. bis jum 31. Sluguft finbet in JpaSlemere bei Sonbon unter ber Leitung »on 2lrnolb

Dölme tfd) ein jweiteS Äammermufiffeft mit alter ffluftf ftatt. 23on ben ad}t Äonjerten finb

jroei 3. ©. 93ad) gewibmet, ein« beutfdjen .Stomponijten, eins franj&fifdjer ÜJluftf, ein« italie:

nifdjer, unb brei englifdjer, »on welch, lederen jwei ausfdjliejUicb, SBiolenmufif.

35er $8ärenreiter:93erlag ju älugsburg »erfenbet eine Sinlabung jur ©ubffriptton auf bie

Drutflegung ber <£mil SBobnfcfyen spartiturenfammlungen, b. £). auf eine 2lu8waht aus ben etwa

300 l>anbfd)riftlicr,en SBänben, in benen 93obn für feine 116 btfiorifdjen Äonjerte ba« 2luf=

fübrungSmaterial felbft gefammelt fjatte. Der splan ijt auf« wärmfte ju begrufjen, jumal, —
obwohl man als erfleS 2Berf bie 5ft. Stanjlieber »on SbomaS Worte« herausgeben will, bie feit

1913 in einer »ortrefflidjen äluSgabe »on JelloweS »ovliegen — , beutfdje unb nod) wenig bv

rucffictjtigte OTetfter »or allem berücffidjtigt werben foüen, roie DuciS, Dtbmaur, Sccarb, @to=

baeuS, Slhte.

Sa id) mit einer größeren Sirbett über Jpermann £trfd)bad) befdjaftigt bin, fo richte ich,

an alle Söcfi^er »on Sßriefen, NotenmanufEi-ipten unb gebruetten Noten bie freunblidje unb er=

gebenfie9Mtte,mirbaSTOateriaUeihweife}uv5Berfugung juftellen. 'Billy örtmener, Cand.phil.,

Dberurfcl, SaunuS, Jpendjenflr. 13.

Dem heutigen Jpefrc liegt ein «ptofpeft ber ©cbieftngerfcben 93ucfj; unb 9)iuftfalicnbanblung, Berlin,

bei, ferner eine Sinlabung jum 93ejug ber „9)?ojartcmng Mitteilungen".

3n|>att 1926

Seite

21. g. 3belfol>n (Sincinnati, Dbio), Der Missinai-@efang ber beutfdjen ©»nagoge. . . . 449
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Jtifc ©rege (SBerlin), Sonfiantin Sbriftopb Detefinb 476

Sr»in 5Rajor (SBubapefl), S8eettjo»en in Dfen im 3 flb" 1800 482

SBenebift @jabo!cp (SBubapefl), Probleme ber alten ungarifeben 3)iuftfgefc^icl)te IV . •. . 485

3. SB. 5£renb (Sambtibge), gjtuftffcbäfce auf fpantfeben SBibliotfjeEen 499

SBorlefungen aber 9Wuftf an Jpocbfd)ulen 000

a5fid)etfdbau
605

9ieuauSgaben alter 5Muftft»erfe
' ^10

Mitteilungen 011

©d;riftleihing: Dr. Sllfreb (Sinflein, daneben, 3SBibenmo»erftraße 39

Drutf unb äJerlag »on SSreitfopf & ^ürtel, Setpjig, Nürnberger ©trage 36/38



gcttförtft für ^ujtfiDfenf^aft
Öerau^gege6en t>on fcer £>eittf$en ^uftfgefeüf^aft

£Reunte$/3e&nte$ Jg>eft 8. ^afcrgang 3»nt/3uli 1926

Srfchetnt monatlich Sur bte SDcttglteber ber Deutzen Sttufifgefellfchaft foftcnloö

(Earl 9Jlarta t>on 3Bef>et

Jur 100. Sßteberfebr feines Sobeötageö: 5. 3uni 1826

SBon

(Bvwin £totl, i?6tug«berg t. $>r.

ort SJfaria von 2Beber ifi mit einigen wenigen SBerfen, etwa bem „greifchüg",

ber „2lufforberung jum Sanj" unb „£ü§owö wilber Sagt»" erflärter Siebling

beö beutfcfjen 93ot!eö geworben, einige weitere, oor ollem „Grunwnthe", „£>beron
/y

fowie befttmmte jllaöierftücEe unb Sieber machten tbn jum treu Bereiten Slbgott

einer anfefmlichen ©emet'nbe; ber febr beträchtliche 3tefi feine« «Schaffen« 1 jeboch ifi

in Sergeffenbeit geraten, unb eö obliegt wiffenfcbaftlicber gorfebung, unö baö gefamte

Sebenöroer! beö SJceifierö wteber bequem jugängltcb ju machen. 25tefe Aufgabe wirb,

rote wir feit furjem juoerläfftg hoffen fönnen, in einiger j3eit würbig geloft werben 2
.

«Sollte ftch tnjwtfcben noch eine ©efamtauögabe ber 25rtefe Sßeberö 3 unb eine 23ers

offentlichung fetner Tagebücher ermöglichen laffen, fo wirb, ba für bte Srfenntniö beö

SttuftEfchriftfiellerß burch Äatfer tüchtige, wenngleich Eetneöwegö erfebopfenbe 93or=

1 StefeS ®a)affen umfajit etwa fec^S SBüfjnentDerfe , eine Oieilje son ©dfjaufpielmufifen unb
3)Cufifeinlagen in frembe (Stüde, mehrere grojjete Kantaten, jn>ei 9)ieffen, gegen sierjig mef)tftimmige,

boppelt fosiet einftimmige Sieber unb ©efänge, jwei (Sinfonien, brei ^onjertousetturen, meJjr tili ein

£)u($enb Äonjerte ober .Sonjettfrücfe für ein ©otoinfirument, einige Äammetmufifen für Ätaoier unb
©tteieber (ober 93ldfct), »ter grofe Slooierfonoten, foft ein Sufcenb 93atiation§raerfe (meift für Älasier)

foroie jafjlreicfje £la»ierfiücfe (oua) »ierl)änbige), stanje unb TOdrfcbe.

2 Unter bem @cbu|$e ber Seutfctjen Slfabemie unb ©efamtrebaftion »on #anS 30öc5im Wofer,

auf beffen- gefebiett jufammenfaffenbe 2tu6füfttungen über SBäeber in fetner ©efcbidjte ber beutfdben

9Jtufif (Stuttgart u. S3erlin 1924, 11,2, ©.84 ff.) |»er fiingeroiefen fei, roirb ber SSerfag Jitfer (Mugä--

burg;Ä6In) eine ©efamtauS gäbe ber mufifalif djen SBetf e SBeberS »eranftalten, bte mit ifirem

erften, ben 3ugenbopern beS TOeifterS geroibmeten 93anbe junt 5. 3unt 1926 erftibien, unb im febiimm;

fien %aüt im 3a6re 1950 abgefebtoffen fein bürfte. ©runbtegenb bleibt natürtid) immer nod>: %t.

2B. 3äf)n$ S. 9JI. ». 2Beber in feinen SJBerFen. 6^ronoIogifcß;t^ematifcbeS SBerjeicßni« feiner fämt=
lidjen Äompofitionen . . . Berlin 1871.

3 3uliu§ ^apP/ ber neuefte, miet»ol)t nidjt befte beutfefee SBtograpb 2Beber§, teilt in feinem 33udje

(1923) einige bie biSljmgen ©ommfungen ergdnjenbe SBtiefe mit.

3eitWrtft für SÖ!Hftf»t(fenf4)aft 33
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arbeit geleiftet tfi, aucb bie fcbmerjlicb entbehrte, jeitgemdfje grofje SSebersSDconos

Qxapfyu in älngriff genommen roerben tonnen.

Sökfentlicbe äBanblungen im Urteil über SBeber finb nicbt ju erwarten. ©aS

Urteil beS 93olfeS, baS in i(>m ben @d)6pfer ber beutfcben romantifcben ©per fiefct,

bebarf allerbingS nnffenfcbaftlicber Nachprüfung. Saft man nur @ro§en gelten, bie

cor bem Urteil ber Stacfjroelt befreien, fo tft SBeber in ber Zat ber erfte romantifcbe

Äomponifi, unb ber erfie beutfcbe baju; wobei „romantifcb" unb „beutfcb" in jenem

engeren, für baS 19. 3abrbunbert bejetcbnenben (Sinne ju nebmen finb. £atfäcblicb

ober finb »tele anbere — t>or unb neben üßeber, tbm gmbrücfe oermittelnb ober ibm

unbefonnt — 9J?itfcb6pfer romontifcber 9)?ufiE geroefen. Nur bafj er traft ber ibm

innerootynenben inbiöibuelteren £onfpracbe ben Sinn einer neuen $eit am beutlicbfien

»erfünben fonnte. ÜBie feine Opern an ben ©cbnittpunften mufifalifcber SntroicElungös

linten liegen, bie uon ber früheren beutfcfjen, aber aucb franjofifcfyen unb italienifcben

©pernmuftt feertommen, fo tfi er aucb als Äompontft fein com Gimmel bcrunters

gefallenes £>rigtnalgente. greilicb muf? man gerabe ibm gegenüber mit ber ülnnabme

unmittelbarer Seetnfluffungen 1 oorficbttg fein unb bebenfen, baf? bie romantifcbe Oper

fojufagen in ber Suft lag. ©elbfi Anregungen feines greunbes Danji, bie Jjerre

jüngfi fefiftellte
2
, finb ganj in feine (Sigenart aufgegangen; unb biefe Sigenart liegt,

1 Äre|fd)marS SBebauptung »on ber ginroirfung ber Jranjofen unb 3t"tifn« <»uf b«n Dpern--

f omponiften 2Beber (»gl. @efdjid)te ber Oper, 1919, ©.256) bebarf im einzelnen ber Nachprüfung.

£)irefte ginflüffe 93eetbo»en§ unb 9Jtojart$ auf tf)n finb »ert)altmgmäßig feiten (»gl. SßeberS Mo-
mento Capriccioso op. 12). SBon gelegentlichen Anregungen errrdljnt SBücten (Der Ijeroifcbe Stil in

ber Oper, 1924, @. 125ff., 130) bie italienifcf) gefärbte SDWobit" qjoijilö. @r bringt bie gewaltigen

Unifono; unb Sre£jenbo;@ffefte bei ber £6tung ber Sglantine burd) Snfiart mit bem realiftifcben ©til

ber franjofifd)en DleoolutionSfomponifren jufammen. €in»irfungen 9Ket)ulS mad)t ©trobel (j5f3K VI,

1924, ©.378, 379, 393, 394) roaf)rfd)etnlid); auf eine SKeminrojenj an SbetubtniS „ßtifa" weift

Jpof)enemfer (jf9Jt I, ©.191) bin; eine „2Beber»oraf)nung" bei Naumann jitiett ßinftein (3f3)t

VI, ©. 539).

2 SSgt. SSRax Jperre, Jranj 3)<>nji, ein SBeitrag jur beutfcfjen Operngefdjidjte , SUcüncben 1924

(bisset ungebrueft), £>er SSerfaffer teilt bereitroilligft fotgenbe (Jegebniffe feiner 3lrbeit mit: „ftranj

2)anji b at 3B«bet entfdjeibenb beeinflußt, fo baß ©pittaS SBefjauptung (geitfebr. f. Wufif,

«Berlin 1892, ©.269 ff.), baß SBeber ein abfefuteg Dtiginalgenie fei, nid)t mer)r. ju Ratten tft. Sanju»

Sinffuß fäüt gerabe in bie ©tuttgarter 3<>f)re (1807 bi« 1810), alfo in eine gett, in ber äBeber für

ibn tro§ beS voilben gefeüfcfiaftlicben Sebent fe()r empfdnglicb roar. fommt baju, baß er feine

früheren SJBerfe umarbeitet. 3äl)n§ nennt bie Duöertüre ju ,Speter ©cljmott', eine Duoertüre inSSbur

für spianoforte, ©ingd)6te unb Ä(a»ierfac[;en (»gl. autf) fSäebtxi autobiograpf>ifcbe ©fij$e). Die Dper

,©i(»ana' unb bie Santate ,Der erfie >Eon' roirb unter SanjiS 3Iugen gefcr)affen. @runbfä$e, nad)

benen SBeber babei ä« üBerfe gefjt, finb: SBertoenbung reicherer Harmonien, gtänjenberer unb füüi;

gerer 3nfirumentation, flarere älu^arbeitung ber $orm nad) Drbnung unb ©nmmetrie, gefang^mdßigere

2IuSfül)rung ber ©timtnen (aucb im Orcbefier, nad) Sanjig unb SSoglerS SBcrgang!), tbntr)mifct)ere

3lbroe4f(ung. 2)anjig Sinfluß auf 2Beber$ Jparmomf jeigt ftd) in ben d)romatifcb gleitenben Wittel=

ftimmen, bie aud) ©por>r »on Danji übernimmt. 2Beber benu^t SOJelobien son £>anji me()rfad):

fo eine 5bur;TOelobie (au$ bem ,DlufifaIifd)en ©enbfdjreiben') im Grand Potpouri pour le violon-

celle avec aecompagnement de l'orchestre, op. 20. Jm ginale beäfelben 5ßotpourriS ftef)t nod) ein

jtBeiteg SJjema »on Sanji (!Ü§bur). S)a§ fibuxJtfyittia »irb ferner in 2BeberS SSariationen für baS

SSiotoncett (28. TOai 1810, 2)Cannr>eim, für 2(ley. ». 35u|"cb) »erroenbet; aud) tft ein leifer 2lnf(ang

an baä genannte 218 bur^bema im Jugenttjema ber Sutpantben^Duoertüre ju bemerfen. Snblid>

taud)t ba§ ftbar&tyema in Nr. 3 ber Six Pieces pour le pianoforte ä quatre mains auf. 35ie SSor:

liebe SBeber« für ba§ Sßiolonced gebt auf ben SeUiften unb ÄapeQmcifter San^i jurücf. J)iefer ift

aud) ber 2BibmungSträger ber Äantate ,2)er erfie 5Ton
!

. SBeibe 9)ieifter finb literatifd) gebilbete

5Rufifer, beibe Qlüfymbe 3)Cojart»erebret. S)anji fybxt ^loljbauerS ,©üntf)er »on ©djroarjburg' unb

fd>reibt 1807 in 9J?ünd)en eine burd;fomponiette Dper ,3pt)tgente in SluliS'. ÜBeber fyat baS (jefct
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rote 2ltfreb Stnfretn trcffcnb fagt 1
, in einer eigentümlichen, burch 9)erfönttcb?eit unb

^eitfltmmung bebtngten SBerbinbung »on 93rillanj unb romantifchem ©efübl.

2)aS Sdomantifche unb bas Deutfch*: um biefe betben tyoU, bte fo fücber

»orbanben, fo febwer ju befitmmen finb, trefft Sehen unb Schaffen ffieberS. 9tur

40 »on raftlofem ©treben erfüllte 3abre ftnt> es, bie btefeS Seben umfaßt, baß jeitltcb

noch oon bem eines SHojart berührt, »on bem 33eetho»enS fogor überbauert wirb.

SS ift ein romantifcher Lebenslauf, nicht nur, weil er romanhaft »erlauft 2
, fonbern

auch, weit er ein Äunflterfcbicffal umfcbltefjt, in bem ftcb ber ©tnn ber $eit »olls

fommen erfüllt. ©o wenig junftmdfjig SBeber erjogen wirb, fo tut er boeb für

feine ^unft fo »iel wie faum ein anberer Sftufüer beS 19. 3abrbunbertö. £r,

greiherr »on ©eburr, errampft feinem ©tanbe gretbermreebte. ©ein Äünftlerleben

fleht nicht im $tiä)m 3obanne6 ÄretSlerS, eber ndbert es fieb bem treiben Stehens

borfffcher „Stchtergefellen" unb nimmt fogar bort, wo ber alljett Stebebebürftige in

ben Jjafen einer im beften ©inne bürgerlichen Sbe einlauft, ganj unromantifebe

gormen an. Ddmonifcb jerrtffen unb »oll metaphpfifeber Jjtntergrünbe wie S. Z.

31. Jjoffmann ifl er nie — trog ber »telen ©erapionSbrüberfcbaften, bte er fehltest,

©ein Sehen enbet barum nicht weniger tragtfcb: werben boch Surtjantbe unb „Cberon"

»on einem £obgewetbten gefchaffen, ber rafch bte S)b$t beS 3lubmö, aber auch eben«

fo fichcr ben .Kaloarienberg allen SrbenletbeS erflommen.

älufjerltcb ein ©tieffinb ber Statur wirb ber burch baS Äunftjigeunertum eines

unruhigen SSaterS in ganj Seutfchtanb umhergetriebene Änabe jundebft ben Sftetboben

einer Üöunberfinberjiehung ausgeliefert. Jjafiigen Sehrjahren bei Jjeufcbfel in Jptlb*

burghaufen, SRtchaet jpanbn in ©aljburg, Solcher in München unb 23ogter, bem

Slpoftel beS bleuen, in 2Bien folgt in Breslau — fiurms unb brangooll! — bas erfle

ÄapeUmetfrerjahr (1804—5) beS 18jdbrtgen geuerfopfeS. S5aS üttenetefet feiner SSers

haftung in Stuttgart bringt ben leichtfinntgen grofiherjogltcben „©ehetmfefretdr" jur

inneren ©elbfteinfehr: bieSmal if! es ber (Seift ber eblen SOfutter, beren „ernftes

gühren" fiegt. Sem ©elduterten, ber nun als reifenber SSirtuofe burch ©eutfchlanbs

@aue jiebt, fliegen alle ^»erjen ju, auch weiblichen, ©erabe, als er bie 23li<fe

nach Stalten richtet, halt »&n ^rag feft. ^)ter fchdrft er in bretjdhrtgem SCBirfen bie

SBaffen gegen bie auSldnbtfchen £>pemmdcbte. DreSben wirb ber Äampfplag, aber

nicht ber Ort beS ©iegeS. Siefer fallt ihm in 25erltn ju, als, getragen »on ber

»erfcboHene) 2Berf frubtert unb febr gefcbä|5t. @r fcfcreibt bie ,@utnantl)e' gevtujj nicht, oftne an beS

JreunbeS 33otgängerfcbaft auf biefem ©ebiete ju benfen. Sanji bitigiett aße SBerfe SBebetS in

©tuttgatt unb ÄarJStubc SBetbe fiefjcn in (cb^aftent SBtiefwecbfel; Sßeber fegt bem Jreunbe ein et;

gteifenbeg Denfmal in bem ölomanfragment ,>LonfanfHet8 Stbenwaßen'. 2)anji i|i auSgefptodjener

SJotldufet bet 9iomantif. 2IuS bet TOann^eimer ©c^ule Abbe 9Sog(et§ b«»otgegangen, [ebt et

anfangs in 9Jtannf>eim, 1784 bis 1807 in "OTuncßen, 1807 bi« 1812 in Stuttgart, 1812 big 1826 in

Äat{«tuf)e. ©eine legten Dpetn, »otneßtntid) ber ,93erggeift', finb fiatf mit tomantifeben Elementen

buteßfe^t; aber aueb fc&on ein 3ugenbnjetf reie bie ,Äleopatta' (1780) jeigt tomantifa)e göge. 2)ie

Dusettüre jum ,S8etggeifi:' (1813) tjat einen ^»otnfiofj wie bie ju ,Dberon'. Überall toeifen ötebeftta;

tion, 5Keiobiebilbung, äSorliebe für Sbromatif, auffällige SJiobutation nacb ber Serj, itonmateret

(dufjettieße unb feelifebe) unb Seitmctiotecbnif auf SBeber bin" (»g(. aud) üt. SinfteinS SBeticbt [im

sotsotigen Jpcft biefer gettfebrift] übet einen Vortrag, ben gierte über Sanji unb äßeber tyklt).

1 93gt. ©a8 «Keue SDlufifle^ifon, Seipjig 1926, ©v 691 (unter SBeber).

2 gl, giau (Seipjig 1865) bat 2Bebet$ Seben totfacblicb a(« Oioman bebanbelt. €6 gibt auO)

eine Sreimabetlijaujtabe über biefen „©teff".

33*
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oaterldnbtfcben 95cgetfterung ber 3ugenb, ber „gretfcbüfc'
1
' am 18. 3uni 1821 über

bie 23übne beß neuen ©cbaufpielbaufeß gebt.

^eigt SBeberß Äünftlertum infolge 6er oftetreicbifcbsfcbwdbifc&en 23lutmtfcbung

beß $omponif!en unb fetner an norbs unb fübbeutfcbem ÜBefen erfiarfenben Stgenort

fo etwaß wie ^üge einer „gefamtbeutfcben" Stomanttf! 1
, ber freiließ jc&roc&e roman*

tifebe „3tonie" feblt, fo offenbart ber 9Kenf cb eine unnacbabmltc&e ritterttebe Slnmut,

eine oon Junior gewürzte, nur gegen baß Snbe feineß Sebenß bin etwaß ermattenbe

unb inß gatatifttfebe umftbfagenbe getflige 23ewegltcb?ett, einen Sßillen, ber fieb allen

©tberftdnben jum S£ro§ fraftöoll burcbjufegen weiß, grommigfett unb gretmbeßtreue

ftnb für SBeber Beine leeren Segriffe, unb wenn ibm aueb, wie er einmal feiner

©attin febreibt, „ein gewiffeß großartiges treiben" angeboren febetnt, fo wirb fein

$)flicbtgefübl in ©acben ber Äunft boc&ftenß bureb bie Sorgen für feine gamtlte

übertroffen, ber juliebe er, febon ein tobfranfer SRann, bte Äunfifa&rt naeft Sonbon

wagt. 2Uß SÖagner fpdter oom £eutf cbfein fpracb unb eß „eine ©acbe um ibrer

felbft willen betreiben" nannte, jitierte er nur feinen großen SSorgdnger, benn febon

Sßeber bejetebnet „jenen wabren Sifer, im ©tillen eben bie ©acbe um ber @acbe

willen ju tun" atß beutfebe ßigentümlicbJeit. JMefeß ibeelle Deutfcbtum bat ftcb »et

ibm erft allmdbticb jum ^atriotißmuß »erbtebtet. ©ebon 1801, in ©atjburg, fcbwdrmt

er mit 3gnaj ©ufann oon »aterldnbtfcber ÜRufif unb plant allerlei, fte ju forbern.

Daß politifebe ffieltgefcbeben rüttelt tbn auf. 1807 erlebt er bureb SSanbammeß

©olbateßfa alle ©ebreefen etneß bureb einen fremben gröberer beraufbefebworenen

25ruberfriegeö. 3m ©pdtfommer 1814 wirb er in 23erltn ^euge beß erbebenben 3ubelß

über Napoleons gall. ©tefe ©nbrücfe weefen ben 9)atrtottßmuß. SSegetfierter unb

begetfternber Jperolb ber Nation, febafft er jegt feine ©efdnge ju üornerß „Seiet unb

©cbwert", unb nun fallt ibm bie 3ugenb ju unb bleibt ibm treu. £r felbft bat

biß an fein Sebenßenbe mit 2Bort unb Zat für oaterldnbtfcbe Äunft geftritten; febon

1812 rübmt er bte „btberbe" Deutfcbbeit etneß »Bielanb, 1823 preijt er S5eet=

booenß „gibelio" alß ein „mdcbttg für beutfebe ©r6ße unb £iefe jeugenbeß 2Berf",

unb feinen etwaß lauen ©reßbenern befttmmt er bie SBefenßart beß beutfeben Sperns

fomponifien fo: „2öo bei ben anberen Stationen eß meift auf bte ©innenluft einzelner

Momente abgefeben tft, will er ein in fieb abgefcbloffeneß ÄunftwetE, in bem alle

Keife ftcb jum fronen ©anjen runben unb einen".

Sie £>per ift äßeberß Sebenßelement, fte beeinflußt fein ©cbaffen aueb bort, wo
eß (1811—1816, alfo in ben 3abren feineß SStrtuofentumß) fieb in reinen 3n(irus

mental; ober S3oEalformen außfpriebt. 33er Äomponifi ift fojufagen jwifeben ben

weltbebeutenben SSrettern großgeworben; eß ift ibm niebt wobl, wenn er ntebt eine

Oper „jwifeben ben Säufien" bat. Siefer fldnbtgen Serübrung mit bem SBübnem

mufüattfcben mag eß sujufebreiben fein, wenn baß Jjauptfennjeicben feiner Xonfpracbe

baß 3lußbrucEßmdßtge tfr. ©eber erlebt bte SKuft? niebt mebr nur nacb abfoluts

mufifaltfcben @efe§en, fonbem räumt, ganj im ©inne ber SRomantif, aueb allem

waß neben unb r)tnter ben Konen ftebt, fei eß ben gorberungen etneß geftetgerten

©efüblßoerlaufeß, fei eß bem ©centfeben, fei eß flangltcben ©onberwirfungen, SRecbte

auf bte mufiEaltfcbe ©efialtung ein. 2)abei tft baß, waß er außerhalb beß Spern;

i X)icfe Seobad&tung machen @torc( unb SJJofet in i^ren 9Wtt(tfgefcf>kI)ten.
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bereicfcö fcfjafft, feineöroegö nebenfdcl)licf). Sie jpauptmaffe feiner Sieber faßt in bie

Sa&re 1808—1820. Saö ©Raffen furö Älaoier burc&jie^t ben größten £eil feineö

Sebenö unb enbet im Safjte 1822 mit 6er elegifctyen oierten Äfaoierfonate. Sie beiben

©tnfom'en gepren ber glutflicfjen Äarföruljer $at an; bie Steffen ftnb in Sreöben

entftanben, bie bebeutenbften üammermufifs unb Äonjertroerfe in ben Sohren beö

93irtuofentumö. Sie einjige @cf)affenöpaufe im 2eben beö Unerm üb ticken bauert vom
©pdtfommer 1823 6iö 3anuar 1825; fie ift gleicfcfam bat „fegte 2Itemf)olen".

Der Segriff ber Stomantif ift uferlos unb bei jebem aSerfucf), ifcr 2Befen ju

umfefcreiben, bleibt ein ungelofter «JtejK Stnfi Äurtf) 2 oerfuc&t baö SBefen ber

grufjromantiE mit fofgenben Korten ju erfoffen: „Wod) in ber greifefmgromantif

— ber ganje £opuö, nicl)t baö ©njetroerf ift gemeint — liegt SDtifcfmng von leifem

(Sc&auer unb gleicfj auef? feiner Sefcbroorung inö SSefjagen; ©etdnbel, £inbeö= unb

23ol!ötraum; erfle äfuffrdufefung ber llntergrunbe, beren unenblicf» roeiteö Sunfet man
Faum afjnte, juminbeft mit 23lic£ unb ©ejlaltung ficf> noef) nieftt ju treffen getraute;

©ereolf, baö auö ifjnen aufffieg — oielfacf) nur Äuliffengeroolf — lieg erfieö ©rufein

unb ^^antaftebilber erflehen". Spftematifcber gef?t ©uftao 25ecEing vox, ber als erfler

ben 33erfucf) macfjt, SBeber gegen bie ©turms unb Srangjeit, aber aucf> gegen

(L X. 21. ^)offmann abjugrenjen unb in if>m fefson ben Vertreter einer jwetten

früfjromantifcfjen ©eneration fiefjt, bie fief? oon ber erften, ber J?offmannö, buref»

größere Slnfcfcaulicbfett, perfönfieftere Haftung, freilief) auef) buref) einen oiel banb;

fefieren realeren SBunberglauben unterfebeibe 3
. ©erabe baö ^erfonlicfte ber Zon-

fpracbe Sßeberö ift unoerfennbar: biefeö Seieinariber oon 25riffan& unb fc&ltc&t ootfö*

tümticf)em ©efüfjf; unb eö laßt fief) jundebfr auö ererbten Sfnlagen erfldren. 2Bir

fennen ben ritterficf)=leicf)ten ©inn von 2Beberö 23ater unb bie ©emutötiefe feiner

Butter, wir fe^en, bog bie SJfufiE feiner j5eit foroofjl bem SSirtuofen alö auef» bem

93olfstümlicf;en I)ulbigt unb finben btefen ©egenfag — oertieft — afö Sebenögefeg

1 93g(. @miin JSroff, jpan§ «Pft&ner, 1924, S. 84 ff.

2 239t. Stnft Äurtb, Sructner, 192ö, S. 42.

3 33g(. ©uffri» S&ecfing, j3ur mufifalift^en SJtomontif. Deutle aSiertelja^tSfdjr. f. Siterotutraiff.

u. ©eifleSgcfd). II, 3. Jp., @. 581 ff. SBccfing grenjt 2Bcber§ 2lrt fc^orf »cn bem OtatiiraliSmuS ber

gtutm; unb Drongjeit, olfo auc^ »on bem QSogfetg ob. 2tber ouc^' .^offmonn gegenüber »erf6rr>ete

jffieber fdfeon fo etwas rote eine jvoeite frö^temantifa)e ©enerotion. Süßt jener necb überfommene

formen mit feinem unermeßlic&en romantifa)en Drange Aug, fo fcbrdnfen SBeber unb Schubert fiel)

ein unb ftreben nadj neuer 3Infc[;ou[ic&feit. 2lua) im aSertjdttniä jum mufifalifcßen Sromo befreljen

Unterfdjiebe }roifa)en J^cffmann unb 2Beber. 3cner bfnft an ein 5cebeneinonber ber .Kaufte unb be:

tont fdjon ganj im 2Bognetfc^en Sinne bie SBidjtigfeit be« DtamoS (olfo ber €n(emblefä^e) für bie

Dper. 2BebetS ©tatfe liegt bogegen tro$ feine« fia)eten SBü^nenblicfS in ber pufionbgfcbilberung, in

ädern ©timmungämafjigen. SBeibe Weiftet haben, 2Beber in ber Äritif ber „Unbine", J^offmonn in

ber be« „5reifd)ü$", bie gegenfeitigen eigenorten etfonnt. äBebetS SHomontif ift »iel bie§feitiger als

bie ^»offmanng. Siefer »etroirft mufifalifdje jaufltation, SBeber »errcenbet fie mit SSotliebe. 3ft

Jpoffmonn güftter unb spfÄttner einer überirbifefcen aSBunbetmelt, fo nimmt aBebert STonfpracbe röieber

menfeblicbere, perf6nlia)ere Jdrbung an. Sie britte ©eneration unb ibr SBortfübret Schumann er;

hebt bann ben SubjeftbiSmu« »offenb« ouf ben Scbilb. „Unbine" ift nicf;t SSctloufetin be« „Jrei;

fchüfe", fonbetn ein 2»p für fid> ßine »ergteichenbe SBettachtung be« SBeethoöenfdjen unb äßeber;

fc^en SK^ntbmu«' lefitt, bag SBeber, obreoht er wie Seethooen fdjarfen 9tachbtucf Hebt, boeb »iel mehr
roie biefer ftcb ber natürlichen ©djn>ereotbnung fügt : fo »itft feine 9lf)ntbmif »iel hatmlofer. SDeber

logt fieb gern führen unb gerät oft in eine roohte „Scbleuberbegeifietung" hinein, jpiet beftebt eine

aSermanbtfchflft mit bem Sturm unb £>rang unb feiner SSorliebe für bog blofse Sichentdufäetn. 25aS

nahe crescendo bis s»m // ift aber 2ßeber (tüte ^»offmann) fremb. 3f)nen genügt ber enthufia;

ftifebe SJnflteg, am ©ipfel brechen fie ab.
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6er SRomantif. 3ronte unb 20?t?fttE liegen in tfjrem jwtefpdttigcn Sßefen nebeneinanber

unbfptegeln fieb in wecbfelnben gormen wieber, ©cfcon bei S. X. 31. Jjoffmann

paart fieb EontrapunEtifcbeö unb ItmfcbsBantableö aflufifgefübt 1
, unb nocb in Jöanö

9>ft§nerß «WufiE lebt jene ecbt ©eberfcbe S0?ifc^ung oon rttterttcber SStrtuofüät unb

fcbltcbter „beutfcber" ©emütötiefe; man fcbaue fieb etwa feine 23tolinfonate op. 27

baraufbm an. SBeber ift aueb ber tnptfcbe Sinfafigmuftfer im ©inne ^ftgnerfc^er

3tftbetif. ©eine ganje SJfufif fiebt im Rieben genialer einfalle, unb er oerfügt

fetbfiberrltcb über biefe. Sie @efe§e, nacb benen er ben „hortet ber Slrcbtteftonif".

»erwenbet, werben für baö SluöbrucEßmdfjt'ge fetner ©cbaffenßart befiimmt. Sö ift

oerfebtt, ftc nacb „flaffifrfjen" gormprinjtpten abjufcbd§en ober gar »on SBeberö

mangetbaft gefebuttem gormenfinn ju reben. (3Tuö ©ebubertö SRunbe Eltngt biefer

oft wieberbolte Vorwurf befonberö feltfam.) Der Komponifi neigt jur ©reiflangö*

unb SonleitermelobiJ unb beoorjugt punktierte 3tt)t)i6men, befonberß bie aueb bei an«

beren 3lomantifern beliebte ^olonatfe. Sr nimmt eß nacb eigenem gtngeftdnbniS

„mit Harmonie unb äftobulation febr ernft". £>bne f)kt eigentlich neue SBege ju

geben, raenbet er befh'mmte Harmonien (wie ben »erminberten ©eptims unb ben

QuartfertaEforb) febon ebenfo atö 2luöbrucE$ft>mbol an, rote er bewußt mit bem

SluöbrucEöcbarafter unb ben SJerroanbtfcbaftöoerbdltntffen ber Xonarten reebnet, ©o
gering SBeberß innere Skjtebungen jur literartfcben Stomanttf ftnb, fo ift fein £on=

feboffen boeb aueb bort, reo eö fieb in ben 23abnen retner Snftrumentalmufif bewegt,

»on poettfeben 23orfteltungen beeinflußt. £>ber baö Klangltcbe, bie Klangfarbe, bie

Klangmogltcbfeit gewtffer 3nftrumente beftimmt feine Grrftnbung: fei eö beim »trtuoö

auögenugten Klaoier ober ben Snftrumenten romantifeber ©ebnfuebt, ber Klarinette

unb bem J?orn. SJiefe ©ebnfuebt ifi bei SBebcr niebt fo unenblicb nne bei Jpoffmann.

©ie finbet ibr ©enüge, wenn fie in bie liefen oaterldnbtfcber Grmpftnbungen binabs

fteigen fann, aber fie fliegt niebt btö ju, ben ©ternen, fonbern bocbftenö ju „fremben

Sdnbern unb STtenfcben". 3mmerbtn: es gibt einen beutfeben unb einen eros

ttfeben SBeber.

©ebon Söeberö aßererfte Äompofttionen liegen auf bem ©ebiete ber 0p er, unb

es ifi bejeiebnenb, baß eß romantifebe unb Eomtfcbe ©toffe ftnb, bie ben Knaben an=

jtebn. 3m „SBalbmdbcben", ber fpdteren „©tfoana", febeint ber »olfötümtiebe Zon
beö beutfeben ©ingfpielö geberrfebt ju baben, ben ber Komponift »ornebmlkb 1798

btö 1799 in SKüncben Eennen lernte. 3ua,ki(t) oeranlaßte bie fiumme Stolle ber

^»elbtn fiter eine pantomimifebe Entfaltung ber SDfufiE. ©cb'on bamalö muß fieb

aueb ein befonberer Klangftnn bei bem jungen ©eber geregt baben, ber tbn baran

benfen lief, „altere oergeffene'Snfirumente roteber in ©ebraueb ju bringen". 3m
rübrfetig=Eomifcben „9>eter ©cbmoll" werben Harmonien unb 3nfirumentalfarben

febon »erbdltntömdßig originell angewanbt, #oljbldfer unb Horner treten oft foliftifcb

beroor! 2lucb ^ter gibt baö beutfebe ©ingfptel ben 5£on an. 3Me 25efanntfcbaft

mit SDfojart »erraten 2Benbungen wie biefe
2
:

1 95gt. SttDtn Ärott, @. £. 21. Jpcffmonn, 1923, ©. 56.

2 Sic beiben gitate au« „tyetet ©a)moa" »ctbanfe ia; Sptxxn «Prof. Dr. üllfrcb ^orenj, bebt

^»crau8gc6ct beS erjten SBanbeS ber geplanten grojjen '3Beberauggobe. @r (teilte bereitrotUigfl einen

Steil ber ÄorreFturobjöge jur SBerfögung.
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2lber au$ fcfjon eine 23afjmelobte eigner Prägung lauft unter:

Romanze Nr. 3.

9!=ffcS o

Sagott

V fr l- -7-

23oglerö Unterroeifung fc^arft ben @tnn beö $oinpomften für ben Sffeft.

„©tloana" ergebt fiel) ju einem fo bebeutenben Eigenleben, bafj fogar no$ ©pttta eine

äBiebererroecEung btefeö SSerfeö für möglich fydL Sflan fpört fjier SinnrirBungen

ber Stuttgarter grüfjromantif, aber aucb 25ejiebungen ju auöldnbifcber ©pernmufif.

Die gortfcbrttte gegen „^eter ©c^moll" unb gegen bie Fragmente beö „Sftübejaljl"

finb offenEunbig; fie liegen ntcbt nur tn ber freieren jjanbtyabung ber gormen, in

ber tnbtöibuellen SKelobiE unb Snfirumentatton, fonbern audj in ber burcfygefufjrten

mufiEalifcben SfjaraEterifitE einzelner ^erfonen (j. 25. beö brolligen knappen Äripö).

SSlit bem fieben 3a^re barauf begonnenen „gretfcfjüg" bat „©tbana" weniger

fammenf)dnge alö mit ber „SurpantbV. „2lbu jjaffan" fcbtiefst bie Ketbe ber 3u=

genbopern ab unb ift jugteicb bie einige unter tfmen, bie auclj nocb" l>ente lebenö«

fdbig tfi, — ein EecE jupacfenbeö @tücf, baö, fiiltfitfcf) eiroa jroifc^en SWojartö „Snt*

fübrung" unb SBeberö „Oberen" fteftenb, fdjon auf Sorneliuö' „barbier" Innbeutet

unb baö SRomanttfcbe nicbt nur als Äutiffe benugt, fonbern ein ironifcfjeö @elbfb=

beEenntntö tn eine erottfcfye Umgebung »erlegt.

2Baö ben „greifcbüg" angebt, fo fiimmen alle 23eurteiler oon SBagner, Sobe

unb Slmbroö bis .Rregfcbmar, SBalteröfjaufen unb 2lbert barin uberein, bafj er trog

jpoffmannö „Aurora" unb „Unbine" unb trog ©po^rö „gauf!" bie erffe lebenSErdf;

tige unb jugteicb" bie ootEötümltcfyfie romantifcbe Oper ber ©eutfcfjen ift. tyaal 23eEEer

meint, bafj ber ungeheure Srfolg biefeö SßerEeß mcf)t eigentlich ein Erfolg ber beut«

fcben Äunfi gegen bie ttalienifclie, fonbern ein @teg ber anfcbaulicljen ©efublömufiE

über bie ÄlangmufiE getcefen fei
1
, gragloö l>at er biefe Seutung fonfirufti» uberfpigt,

i S3gl. q)aul Sßeffcc, SBagner,- baS Scben im 2Betfe, 1924, <3.13ff.
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um in ©eber ben notwenbigen 2?orgdnger beö „SluöbrucEömufiEerö" SSagner ju fttts

ben; 06er eö mufj oocb aucb betont werben, bafi ein fo einficbtiger gorfdjer wie

mann albert 1 baö fpejififdj Deutfcbe £>eö 2BerEeö tebtgticlj in ber mufiEalifcb ge=

beuteten Otaturbefeelung finbet; »or allem in ber 2lrt, wie ber beutfcfje 2ßalb, bie

jpauptperfon beö SBerEeö, mufiEalifcb (teilö fcbrecfbaft, teilö anbetmelnb) in @r*

Meinung tritt. 25et aller |3erfabrenbeit beö Kinbfcbm Sertbucbeö ifi biefem bocb

ber grofse SJorsug eigen, bafs eö eine einbeitlicbe «Stimmung fcbafft, bie eö bem Korn»

ponifren ermöglicht, fein 23efieö ju geben. 3n ber Kraft beö SJKilieuö liegt benn aucb
bie S3übnenwirEung beö gretfc&ü§ begrünbet. Stefcö SOiilieu ifi beutfd) mit feinen

Sauern, feinen Sägern, feinen Siebeöleuten unb feinem Teufel. SBeber felbfi bat eö

(1825) £obe gegenüber auögefprocben, bafj bem „greifcbü§" ein „JjauptcbaraEter"

eigne, beffen jwei SÖBefenöfeiten baö „Sdgerleben" unb baö „©alten bdmonifcber

^dcbte" feien. 3eneö babe er bürcb #ornerElang unb 23olEömelobien, biefeö, baö

if>m befonberö am ^erjen lag, burcb tiefe ©tretcberflange, 9)auEenfcbldge unb bie

tieffien £6ne ber Klarinetten, J?6mer unb gagotte cbaraEterifiert. Siefe ^Bewertung

6er Klangfarben ifi jwar nicbt obne Vorgang, aber in ibrer 2lrt bocb ebenfo neu

wie bie S3erwenbung beö Crrinnerungömotioö, baö bie franjofifcbe £>per fdjon feit

langem Bannte. Olucb fonft laffen ficb, wie 3lbert jetgt, für bie weiften tfiliflifcben

(Sigentümlicbfeiten ber SreifcbugmuftE 23orbitber im 33ereicbe ber franjoftfcben unb
itatienifcbert Dper finben. Slber SBeberö SSerwenbung ber Klangfarben unb feine

SonartenfomboliE finb bier bocb fo Eübn, baf; fie ©cbule gemalt baten; unb ibnen

gegenüber wirEen bann feine »olEötümlicben SKelobien um fo fidrfer.

Wtit 3tecbt bat man gefagt, bafi ber „greifcbüg" bie 2Bafferfcbeibe jwifcben Ser

alten unb neuen SERufiE bilbe. Die „Suroantbe" EranEt nicbt nur an ibrem wirren

£ertbucbe, fo'nbern aucb. an ber SlbficbtlicbEett ibrer SQfufiS. «Jcicbt, bafj biefe, wie

©cbubert meint, affetifcb, formloö unb effeEtbafcberifcb wäre. 2lber SSeber wollte

jeigen, bafj er ntcbt nur ©ingfpiele „für ben grofjen Raufen" fcbretben fonnte, er

wollte bie grofje beutfcbe romantifcbe £>per inö Seben rufen, ieneö SBerE, baö feinen

Grrfolg „nur »on bem »ereinigten ^ufammenwirfen aller ©cbwefierEunfte" erbofft,

bie „ineinanberf^meljenb »erfcbwinben unb auf gewtffe SBeife untergebenb eine neue

Sßett bilben". Surcb Sluöbau ber 9tejiratbe unb ibre Söerbinbung mit ben gleich

fatlö geweiteten ariofen Steilen, burcb Eubne unb gegen ben „greifcbüg" gefietgerte

ilnwenbung ber Srinnerungömottoe unb burcb neue Littel ber Jjarmonif unb 3n=

firumentation ift ber Äomponifi ^ier ju einer muftfbramatifeben Sofung geEommen,

bie jwar bie ganje ©rofe fetneö Konnenö jetgt, bie SlBiberfinnigEeiten beö Sertbucbeö

aber nicbt »ergeffen Id^t. SBaö jog ibn an bem gurtjantbenfioff fo an? €ö ift bie

©efamtftimmung beö SSBerfeö, ber „cbaraEteriftifcbe Jjiauptton beö ©anjen", »on bem
er £obe gegenüber fpriebt, jene Sttifcbung »on 3titterleben uno ©eifterwelt (mit ber

23eigabe Idnbticber ßbore). Saju Eommt eine ÜRenge paefenber Xbeaterepifoben, bie

ibn bie bramatifebe JjiilflofigEett beö ©anjen uberfeben lief. 2lucb biefeö Xertbucb

^atU nicbt ben 23eifall <i. Z. 21. Jpoffmannö gefunben, ber »ielmebr (in SBagnerfcbem

©tnne) bie 23erbinbung einer wert»ollen ©iebtung mit einer entfpreebenben SOJuftf

1 SSgl. ^ermann 2l6ettS etfdjÄpfenbe €infü^tung }ur fteinen spartiturnuSgafee bcS „greifd)ö$"

(SSetlag Sulenburg).
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forbert, 9Kan bat oon jeber bie Warfen SBirEungen bet „Suröant&y auf SBagnerö

©Raffen betont; fddtet (priest gerabeju »on einem refilofen 2lufgeben in ben „2oben=

grin", wdbrenb ^)fi§ner 6tc $Parallelfe§ung ber Jjanblung ber „Suroantbe" unb beö

„Sobengrtn" gdnjltcb. ablehnt 1
. £afj eö niebt angebt, SBebetö SBerf einfach alö 33ors

ftufe ju 2Bagnerö „Sobengrin" ober „Sannbäufer" ju werten, bürfte gerabe tyeute

einleuchten. äkrgleicbt man, rote baö 3 fiel tut 2
, bte parallelen 2lnfangöfjenen beö

jroetten 2lEteö »on „Suruantbe" unb „Sobengrtn", fo ergibt fieb, bafj SBeber in fje-

nifdjen Stnjelbetten Söagner überragt, »dftrenb biefer in ber ©efialtung beö

©an jen großer ifi. 2llö ©egenwartöfomptom ifi baö Urteil beö jüngfien gurtjantben*

bearbetterö, 3lolf Saucfner, ju werten, ber fogt 3
: „2Benn man an bie fernere ßnts

wtcE(ung ber ©per benEt, fo reichen auö biefer einen Partitur jwetfetloö bebeutfamere

©trabten in bte Jufunft alö auö bem ganjen abgefcbloffenen SBerE beö Sfttngfchopferö".

£etlö unter bem ^wange äußerer Umfidnbe, teilö wobt aueb feiner innerfien

9tatur folgenb, ift 2Beber im „Dberon" wieber sur gorm beö ©ingfpielö juruefges

Eebrt. Sßenn biefeö 2BerE tro§ feineö (SbaraEterö alö 2luöfiattungöftucE fieb lebenös

frdftt'ger erwtefen bat alö bte „Surpantbe", fo liegt baö mit baran, baß bier wteber

ein febr fiimmungöErdfttgeö SDiilteu alö Jjtntergrunb ber Jjanblung gegeben ift. 3m
„gretfebüg" ifi ber beutfebe ffialb ber .^auptbetb; alleö Jpetmtfcbe, jgeimltcbe unb Un=

beimttebe gebt oon tbm auö. 2lucb im „Dberon" wirb bie 9iatur fubjeftioiert: baö

glfenreicb erfcbliefjt fieb bem romanttfeben STiuftfer. $UQiei$ bietet ber Orient @e=

legenbeit jur gntfaltung frembldnbifcber Äldnge, 9tbt)tbmen unb SKelobten. 3n biefer

Umgebung lebt baö einjtge Seitmotto ber ©per, Sberonö Jjjornruf ; eö ifi, rote 3dbnö

richtig bemerft, ein Settmotto „höherer ©attung", überall bort genial oerroerter, reo

glemenrargetfier unb ber ferne £>fien inö Seben treten 4
.

Sen Zugang ju SBeberö SSoEalmuftE finben wir bann, wenn wir fte alö

Äußerung etneö fietö aufö ©egenfidnblicbe gerichteten, weniger fyrtfcb alö bramattfeb

empfinbenben ?0?ufiferö nebmen. Der gieberfbmponift ©eber oerfügt wobl über einen

fafi ©ebubertfeben gormenreiebtum 5
, aber ibm ifi baö Sieb »tel mebr lebenbtge ©es

tegenbeitöfebopfung, Srgebmö feber^bafter Saune, bte mit Serien ntct)t dngfilieb

ifi, wenn fte ft'cb nur plafitfcf) gefialten (äffen. Äöfilicb frifeb. wtr?en noeb beute

feine oolEötümltcben Steber; fie baben, um ein 9Bort Äre^fcbmarö ju gebraueben, „Stns

falt unb SbaraEter", unb jener »olEötümlic^e 2on ber 9)?elobiE, ber unö oon „^eter

1 gSgt. $an$ ffi^ncr, S8um mufifalifcOen Stoma, 1915, @. 116.

2 93gt. (Sbgat 3fiel, Sa« fßud) bet Qpex (1919), @. 224ff.

3 33g(. m OTuftf (^ebtuat 1923), ©. 341.

4 £>et gug jnm $tembl&nbifd)en unb bie SBotltebe füt ©eiflet unb 5Kärcf;en iji fa>on bem

beut|'d;en ©ingfpiel unb bet ou§(änbt)"cf;en Oper be? 18. 3o^tl)unbert§ eigen. <2t ift butd) bte SJiomantif

nut »ertieft raotben. ©dbon aU junger Sßte^Iauer ÄopeHmeifter t)flt SGBebet bte SBert Sb,tnuS in fetner

cbtneftfdjen öuttertftre bef(6n>oten unb biefeg SSBerC fpäter jum 2(nfang einet SuronbofcOTufif gemaebt.

Drientalifd)eg SofalMottt ift auefe in feinem „2tbu ^affan" ieife angebeutet. Sie reijenbe OTuftf

jut „<Ptejiofa" lebt in ber Sßelt bet gigeunet. Slutf) in feiner Jnftrumentalmufit »ermenbet äBeber

oft . frembtänbifebe Oifiptbmen unb 9JIe(obien. 23gf. op. 7 (7. Ä(a»ier»atiaticn: Polacca), op. 22

(SSariationen f. Ät. u. 93iol. übet ein norwegifcbeS 5tbema), 2tnbante unb ungatifcbeS SJionbo für

Üt(t»iofa, 2. Älatinettenfonjert (alla polacca), op. 45, concertino für ^)orn unb Drcbeftet (fester @a£),

op. 55, 7 aSariationen über ein gigeunerlieb füt Älaoiet, op. 60 9(t. 4 (All' Ongarese
,

»ierbdnbige«

ÄIattieifiü(f), op. 70 (4. Älaöietfonate, 4. @afc: Tarantella), op. 72, Polacca brillante füt Älaoiet.

5 SOgt. «War Segen, Sie Siebet »on Satt OTatia »on SBebet, 1924.
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©cbmoll" an btö jum „Dberon" begleitet, (ebt ftcf) aueb ^tcr unbefangen auö. Unter

ben frei burcfjEomponierten ©efdngen befinden fieb perlen rote „Unbefangenbett" unb

ber genial=reatifrifcbe „Steigen". 25er frtfdre 23dnEelfdngerton ber ©itarrelteber weift

roieber auf ben 3mprot>ifator unb ©elegenbeitöEomponiften. Ju ben tnebrfttmmigen

©efdngen jäblen neben brei itattenifeben Duetttnen,, bie SBeberö aueb fonft bejeugte

Vertrautbett mit ber ttaltentfcben ©ebretbart befunben, gemifebte a cappella- ßbore,

bie bureb bie berliner SingaEabemie unb Siebertafel angeregt ftnb. Seine patrios

ttfeben Sieber gipfeln in ben Vertonungen ju Äörnerö „Seier unb Scbwert", unb

bier finb eö cor allem „Sugowö wtlbe 3agb" unb baö „Scbwerrlieb", beren bramas

ttfcf) Enappe, jünbenbe Spracbe bte patriottfebe 23egetfterung einer großen Jett rotbers

fpiegelt. ÜberblicEt man beö äfteifterö gefamteö Siebfcbaffen, fo jetgt fieb, bafj er

ü6era(l bort fein 33efreö gibt, wo er fojufagen objeftto formen fann. 2Sie er jeber

feiner £>pern einen befonbereu SBerffrtl angebetben lagt, fo ift er aueb alö Siebers

fompontft immer (SbaraEterjeicbner, immer auf ben prägnanteren 2Iuöbru<f bebaebt.

Sie »otEötumlicbe SSBetfe unb alles Jjeitere, ©cber^afte, Jr>umortfitfcbe gelingt tbm
am befien. Sort, wo er fieb ntebt fo fcblt'cfjt geben fann, fcbldgt tfjm ber SluöbrucE

ewfiljaften @efüt>Iö juwetlen tnö Sentimentale um. £en SOMobtEer fennjetebnet bat

bei bte Neigung ju Vorbalten unb ebromattfeben Durcbgängen; fonfi liebt er einfacbe,

bureb ben Eretflang bebtngte £onfcbrttte ober eine £onlettermelobtE. ÜBte er als

£>pern?ompomft Elemente beö oolEötümlicben Singfptetö aufnimmt, fo fe§t er alö

Vertreter beö oolEstümltcben Stebeö bie Stiftung ber Scbuls, 2lnbre, gelter fort.

2lucb mit bem (Stuttgarter jBumfteeg befieben — oor allem bureb einen dbnlicben fen=

ttmentalen Zon — 23eätebungen. gur bte freiere Sebanblung unb 2Iuegeftdltung

ber Stropbenform öerweifi Segen auf baö Vorbilb 9teefeö, Slnbreö unb JjurEaö. —
Unter Sßeberö größeren VoEalwerEen beftnben fieb Kantaten unb Steffen. Sie 9ftes

lobramfantate „£er erfie £on" auö ber «Stuttgarter %tit unb bte patriottfebe Äans

täte „Äampf unb Sieg" ftnb bureb bte^auögefprocben programmattfebe Haltung tbrer

9)?uftE bebeutfam für bie fpdtere finfonifebe Sicbtung geworben. Sie jungft wteber

aufgefunbene „grofse SDfeffe", ein 1799 in SDIüncben unter Äalcberö Slügen entftans

beneö Sugenbtcerf, baö bem Grrjbtfcbof »on Saljburg gewtbmet iff, jeigt jene ge=

fliffentlicfte ÄontrapunEttE, bie aueb bte benaebbarten »on Sflicbael jjiaübn, bem oers

ebrten Sebrer, angeregten fecfjö gugfjetten op. 1 auöjeicbnet. Unter ben Etrcblicben

SBerEen beß Gereiften ragen bte beiben ©retbener SKeffen beroor. SBeber war gldu=

biger ÄatboltE, unb wenn aueb Ätrcbe unb Cammer nacb ber Meinung fetneö Sobneö
nic^t ba6 etgehtltcbe Sebenöelement beö 9Rufiferö waren, fo bat er bie amtliche £dtigs

Eett beö ^trcbenmufiEEomponifien boeb ntebt alö laftige S3ürbe aufgefaßt. SSielmebr

teilt er 3ffoc^li§ gelegentlitb mit, bafj er in fetner erfien, ber SöbursSföeffe, fitb

ganj feiner Überjeugung unb bem tiefen ©efübl ber @roge beö Vorwurfö Eingebe,

unb bafj ibm bei ber Äompofttton ber jwetten JOteffe (in @bur) eine fro^ltcb unb

Einblicb btttenbe unb jubelnb . jum ^)errn betenbe ©cbar »orgefebwebt fyahe, 25etbe

2Berfe finb tbeatraltfcb im guten Sinne beö ffiorteö; fitliftifcb fieben fie etwa in

ber 9ldbe ber ÄtrcbenEompofitionen ©ebubertö unb S. Z. 3t. jpoffmannö. Von le|=

>

terem ift ffieber freiließ bureb fein unproblemattfcbeö %iftentum, fein gläubig ge=

fefligteö ©etnüt unb feine gdnjlicb i^erfcbiebene Stellung ju ben altttalienifcben SWetftern

ju trennen.



Sari gjlario »cn 2Beber 523

Der in bet 3nfitumentalmufiE ffiebetß berrfchenbe S">n Vtrtuofen prägt

fich am fceuitic^ften in feinen Älaöier* unb Äammermufifen unb in ben £on =

jetten auß 1
. Sie 25ritlanj triefet 2Bet!e beulet auf, Rummel, Düffel unb anbete

j^eitgenoffen unb «nachfolget SDiojattö. 2luch bie beigefellte fentimentate 9tote ifi nicht

neu. ©cbon im ooraußgebenben galanten Zeitalter mifcht ftc$ ja fpielerifcb oerfcbnor*

feite unb empftnbfame Sttufif. Sie fich feit 1800 ungeheuer »ermebrenben Variationen»

twfe übertagen jum minbeften ffieberß Älatrieroariationen op. 7, 28 unb 40. SRtt

bem „momento capriccioso" op. 12 unb bem „rondo brillante" op. 62 beginnt

baß VirtuofenfiücE beß 19. 3abrbunbertß. jjerrfcbt unter ©eberö £anäfompofittonen

auch bie ritterliche ^olonaife, fo ifi bocb bie „Slufforberung jum £an$" mit ihrer

langfam eingeleiteten ronbeßEen SBaljerfette bie Ärone feiner Älaoiermufif, bebeutungß»

ooll nicht nur burcb bie jufunftroeifenbe formale ©efialtung, fonbern auch burcb bie

tontrichterifcbe 3bee beß ©anjen. 25et ben Älao ierfonaten bat man immer ben höheren

2Bert ber im befien ©inne trittuofen britten unb legten ©d§e gegenüber ben 2lbagioß

unb ben angeblich außeinbetfallenben Äopffdgen betont, ein Urteil, baß »or allem

btnficbtlkh eben biefer erften ©d§e nachprüfen fein bürfte. Sbararterifiifcb ifi auch

hier ein burcbgebattener ©runbjug: bei ber jroeifcn «Sonate, bie recht eigentlich baß

Xot jut romantifchen ßlaüiermufic beß 19. 3abrbunberß auffielt, ber einer roman»

tifcben ©cbrodrmerei 2
, bei ber britten ber eineß bdmonifchen, auf 25eethooen beutenben

£ro§eß, bei ber eierten ber einer refignierenben ©cbroermut. Äann man in ben

©cherjofd^en biefer SBerfe Vorlaufet beß romantifchen ebaraEterftücfeß für Älatrier

fehen, fo bietet SBeber auch in feinen »ierhdnbigen Älapierfiücfen (namentlich im op. 60)

tetjenbe SBeifpiete biefeß £t)puß. 3n ben beiben Ätaoierf onjerten finb eß »or

allem bie romantifchen 2Jbagioß, bie unß noch- heute anstehen. <2in ftiegerifcher, auß

bet ©pbdre ber 25efretungßfdmpfe fiammenber Ion lebt fchon im erfien Äonjert

(gbur) 3
; er offenbart fich auch in bem prächtigen ÄonjertfiücE (fmoll), baß beß

„Ärtegerß Jjeimrebr" tonbichterifch geftaltet.

Unter ben Äammermuftfwerten befinben fich fechß ©onaten (in OBtrHicbfeit

©onatinen) für ^lauter unb Violine (op. 10 b), bie nichtß oon ber 59?üf)e »erraten,

bie fie Sßeber machten, fonbern burch ihre frtfche, genrehafte 2lrt noch ^cute fehr

unterhaltenb roirfen. Daß Älaöterquartett in SSbur jeigt romantifche 3«9« "» &et

Durchführung beß erfien ©a§eß unb in bem übetrafchenben SBecbfel »on 58bur unb

Ges-Dur bei ber Sdnblerroeife im £rio beß SSJJenuettß. <£in bei aller Knappheit meifier»

licheß ©er! ifi baß 2rio- für glöte, Violoncello unb jtlaoier op. 63. Der Littels

fa§, ber „©chdferß Älage" betitelt ifi, jeigt ben auch hier auf f$enifcbe Slbtunbung

bebachten Äomponifien. SBaß baß halbe Dugenb bet Sßetfe füt unb mit Klarinette

angeht, fo finb biefe nicht nur alß oirtuofe ©etegenheitßfchopfungen für ben befteun»

beten Ätarinettifien 25drmann ju bewerten, auch nicht nur Vorfiubten füt eine otcbefital»

opetnhafte Verroenbung beß recht eigentlich oon ber 3iomantiE entbecften 3nfirumenteß,

1 gSgt. -3Borter ©eorgii, SBeber aU Äfattierfompomft. £>tff. ÄaCte 1914. ©eorgii fpria)t getabeju

»on bem franj6fifcf;en €lan 3Bebet§.

2 ©eorgiis 2lnnaf>mc »on bet 3tufffrtlung fin«6 neuen %f)tma& in ber 25urd)für}rung beä erjien

@a$eS b'er 21$bur:@onate ifi fa(fü). SS ^onbelt ftü) ^ier um eine 25e^»nung be§ cmoa((2«bur>@e=

banfenS »en Statt 44 unb 46.

3 «Bgt. 2ltnolb ©gering, @el'a)ia)te be§ ^nftrumentalfonjertg, 1905, ©. 183.
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fonbem fte entfalten <m* eine gütte f*6ner, für SBcbcr *arafterifiif*er SRuftf.

£aö. otrtuofe Clement l>errf*t jroar au* fcter oor, fco* jetgen «Stetten rote baö 2lns

bante im „Duo concertant" op. 48, baö Burje 2ento mit ben tiefen .Klarinetten*

tonen na* bet jtoeiten Variation in op. 26 (einem Äonjertino), bie gantafia in
op. 34 (einem Älarinettenqutntett), oor attem ober ber ganj in 9J?onbf*ein getauchte
SKittelfog im Slbagio beö erfien ÄlartnettenEonjerteö (mit feinen gebämpften Jporner*
flängen, über benen bie Älartnette traumoerloren fingt), bafj SBeber au* &ier fein

SSeficö geben tonnte 1
.

£>broobl jugenblt*e ©elegenljeitötoerBe unb fiarE mit Eonjertanten dementen
bur*fe§t, finb SBeberö beibe «Sinfonien für bie 2Beiterentttn'cflung ber ©attung nt*t
ganj unn>i*ttg. Sieö erroeifen nt*t nur *re gefühlsbetonten langfamen unb bie

genrefeaft gefialteten Xanjfdge, fonbem au* bie moppen, ganj aufö £ramatif*e etn=

gefiettten Scffäge. ©er Äomponift felbfi meint, bafj baö Slllegro fetner erfien «Sinfonie
mef)r ber Suoerturen= alö ber «Stnfomeform na^efomine. 3ebenfattö Jjat er na* bem
£arlön*er Sntermejjo ben »oben ber Sinfonie nt*t me&r betreten, fonbem grofjere

infirumentate gntrotcElungen in bie gorm ber £>uoertüre geEfeibet.

efarafterifitf* für baö Sugenb fetner £>u»ertüren ifi t'&re enge 25ejte&ung jur
ÜKufiB beö folgenben Sramaö. S*on bie franj6fif*en £pernEompomfien (ieben eö,

bie Suoertüre tljematif* mit ber ©per ju oerEnüpfen. SBeber begnügt fi* aber ni*t
bamtt, ein Potpourri ober einen flüchtigen Sonatenfa§ (etwa na* bem SRufier

3tofftntö) ju f*retben, fonbem er erfirebt je langer, je mefjr einen Sluöglet* oon
bt*tertf*er 3bee unb Sonatenform unter 23enu§ung oon £>pemmotioen. Sterbet
mag *m au* bie 3Irt, rote 23ee*ooen bie «Sonatenform tonbt*tertf* ausbeutete, bie

ffiege gerotefen baben. So werben „greift";, „gurtjant&en"* unb „Oberon^
Duoertüre bie erfien SKetfierftucfe romanttf*er StnfomE, in benen fi* neben bem
grofsen Sramatifer au* ber abfotute SOJuftfer mit einer Äraft offenbart, bie no*
f)eute nt*tö oon *rer SSirBttng eingebüßt fcatV

£aö 23tlb beö äfletfterö entbehrte roefentlt*er >Jüge, würbe nt*t au* fetner 23e*

beutung als 23el>errf*erö ber 23üfjne unb beö £>r*efierö forote alö SRuftBs
f*rtftfielter Burj geba*t. OBeber ifi einer ber erfien Operntetter im mobemen
Sinne unb einer ber erfien unb roirEli*en ©eneratmufiBbireEtoren beö 19. 3af)r(>uits

bertö.' @r füfjrt alö Äapellmeifier in S3reölau, 9>rag unb Sreöben eine neue, praB=
ttf*ere «Sigorbnung ber £>r*efiermuftBer bur*; er birtgtert nt'*t mefcr oom Sembalo
auö, fonbem lenft bie SKuftBer mit bem £aftftoct\ Sr ma*t ft* jum 2lnroalt ber

SBerBe au* infofem, a(ö er *r fjentf*eö Sßerben übert»a*t. ^apeümeifier unb
Kegtffeur rei*en fi* bei *m bie ^>anb. 3n planmäßig oom kleinen jum @rofien
fortf*rettenben groben taf t er fo bie ÄunfinjerBe im Sinne t&rer @*6pfer erfie^en.

Unb biefe -Runfiroerfe finb eö au*, bie tfcn jur 2»ufiEf*riftfietterei treiben. £)er

Stjpuö beö mit ber geber für fremfce unb eigene S*6pfungen roerbenben ÜJJufiBerö

ift bur* t^n re*t etgentli* auögebtlbet roorben. Sie S5en)eglt*Beit beö romantif*en
©eifieö oertte^ bamalö o^nebtn au* attem Äünfiterif*m eine ganj gevotffe Unioer«
alitat

.
OBeber liebäugelt jettroetfe fogar mit bem Berufe eineö «Walerö unb Di*terö,

1 3« fonfiigcn Sßerfen für ein ©oroinjlcument mit £>rc(jef}«begreitung jd^m u. a. je ein Äon:
jett ffit gagott unb ^>orn.

2 gggr. gjbett a. a. D.; @. XXI.
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unb er fdmpft Schulter an «Schulter mit Jpoffmann für bie 2Bürbe ber SKufif,

»ornehmlich ber beutfchen 9)?ufif. Ü6er feinem unr>ollenbeten 3toman „Xonfünfilerö

Sehen" liegt ein Jjaucfj »om ©eifie Srobanneö Äreiölerö. SBenn jjoffmanrtö ©abe ber

poetifchen Srfaffung unb Beutung mufiEattfcher ©nbrucfe auch ungleich ftdrHer ift

unb fietö fojufagen ein mufiEalifcheö 3enfettö einbejieht, fo hat 2Beber bafür im

engeren 23eretcf)e beö mufiEalifchen Stegfetts nicht weniger bahnbrechenb gewirft.

©eine ttterortfdjen Arbeiten sur ©rganifation mufifaltfcher Slnfiatten unb jur Jjebung

bee SJfufiferfionbeö enthalten älnregungen, bie j. 5£. erft in unferer $eit grüßte ge«

trogen ^aben, unb fein „Jparmonifcher herein" »erforpert eine Dambsbunbterfcbaft,

bie nicht nur wie bie fpdtere ©chumannö im üopfe beö 2lutor$ befielt, fonbern

leibhaftig inö Seben tritt, ürogbem ift baö Stterartfche nur eine Verbrämung beö

SBebcrfchen SfBefenö. Sie 9J?ufiE ifi unb bleibt baö Zentrum feines Mnfilertumö,

unb ber jüngfie ©eberbiograph Slnbre (Soeuron ^at recht, wenn er in feinem gelben

ben eigentlichen Srfüller ber 3tomantiE ftebt: „II est le veritable representant, le

plus harmonieux et le plus fecond du romantisme d'Allemagne. Sans doute,

une grande partie de son oeuvre, trop attachee aux circonstances, a ete caduque

comme elles. Mais aussi le nom qui designe cette epoque si vivante, une des

plus Vivantes qui aient illustre l'histoire de Pesprit humain, ce n'est, malgre toutes

leurs puissances diverses, ni Hoffmann, ni Tieck, ni Novalis, ni Schubert, ni

Beethoven: c'est Weber" 1
.

2)urch baö ganje 19. 3ahrhunbert in bie ©egenwart hinein btö ju jjanö

^Ofigner Idfjt fich 2Beberß Stnflufs »erfolgen. SKarfchner, SKenbelöfolm, SÄeoerbeer,

Nicolai unb Söagner (btefer auch in feinen reiffien SBerEen) wanbeln in feinen ©puren.

Die sprogrammufif mit Sifjt unb SSerlioj, bie XanjmufiE mit Sodann ©trauf; »erbanEt

ihm oieleö; baö romantifche Sborlieb jet'gt SEfterEmale feineö Sinfluffeö, im ©ololieb

fpüren wir fie bei Seewe. 2luf bem ©ebtete ber ÄlaotermufiE finb SKenbelöfohn,

ß^opin unb £ifjt, aber auch ber »on ber SBtrtuofttdt weniger berührte Schümann

Sunger SBeberß.

©o gilt baö Urteil, baö Philipp ©pttta 1886 beim hunbertften ©eburtötage beö

SWeifierö fällte
2
, noch h^ute bei feinem hunbertften £obe6tage: „öhne $mifd t>at

fein Äunftler bie moberne SJIufiE frdftiger unb auch nachhaltiger beeinflußt alö SBeber:

noch bie unmittelbare ©egenwart fpürt auf bem ©ebtete ber £>per, in gewiffen $mdQtn
fceö Öeutfchen Siebeö, in ber ÜJIdnnergefangEompofition, in ber XechntE beö Älaoter*

fptelö unb cor allem in ber CrcbefirationöEunfi ben engen ^ufanrnenhang mit ihm.

Unberührt »on feinem ©eifie ifi Eaum eine ber Äunfigattungen geblieben, welche in

unferem 3ahrhunbert mit Srfolg gepflegt werben finb".

SEBagnerö 3Bort »on 2Beber, bem „beutfcheften" Sliufifer, wirb in biefen Sagen

wieber bie 9tunbe machen 3
. @o ficher jeboch biefeö SWeifierö SJfufiE beutfch ift wie

feine anbere, fo fchwer ld§t fich ihr Seutfchtum beweifen ober alö rein muftEaltfche

Qlngelegcnhett begreifen. Unb Sßeber felbft mochte baö gefühlt hoben, wenn er ge«

1 SSgt. 2lnbre Socuroi;, SBebcr, qjari« 1925.

2 Sßgr. sp&ilipp ©pttta, gut TOufif , 1892, @. 270. 3Iud) @pitto6 bcbeutcnbet 2Beberartife[ in

©C0»e6 Dictionary ntu^ t)ttr e«B&f)nt VöCtben.

3 (Sitten „beutfcbnationoren" SBebct jeicBnet spforbten (1919), einen „intemationalen" Herbert

@ulenbetg (9ceue Jreie qjrcffe, 8,12, 1922).
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tcgcntttc^ meinte, tue Äunft habe nun einmal fein Saterland. Unfere unromantifch

etngcfießtc jüngfte üfluftfergeneratton aber fiebe ju bem romantifchen 9Mfter, rote fte

roolle, um. etneö wirb fte tfjn benetben muffen: um fein Potent, für ben „großen

Raufen" ju fchretben.

grtefcrid) £I)röfanfc>er

Jirm 8. 3uli 6, 3. ift ber ßunbertfie ©eburtötag, am 3. September ber fünfunbs

-i-ijroanjtgfte £obeötag griebrtcb 6brt)fonbetö, etneö ber 25egrünber ber mobernen

SSRufiEttJtffenfcboft £r mar ein ftramtner Sftedflenburger, erfüllt von ben £ugenben

beö 9corbbeutfcben, »on eiferner Snergte, fiorfem 2Bt(len, fcbarfem Verftanbe. Sein

©ernüt roar oornehm, nicht roetch, fo fcbone |3üge auch fetn Sbarafter aufroteö. ©eine

£ebenöaufgabe erfüllte er unentwegt, unb oermocbte mit jjtlfe »on greunben, unb

bann roieber auf ficb gefiellt, baö $id ju »erfolgen, J?dnbelö ffiirfen unb Schaffen

allgemein jugdngttcb ju machen, SBelch' Sommer, baf er bte SMograpbte bes SEfletfterö

nicht ju €nbe führte! Öttemanb fann bte Eigenart fetner ©arfiellung, fetner €r«

faffung bei ber äBetterfübrung unb Qlbfcbtteßung beö SSkrfeö entfalten — nicht eins

mal nachahmen. So anerfennenöroert bte Setftungen ber Jpdnbelforfcbung nach @brns

fanberö Xob ftnb, umfo roertöoller ftnb fte in ben gdllen, roo ftcb bie gorfcber unb

Verbreiter auf eigene Süße ftellen — benn baö 2ln!teifiern an baö 25ucbfragment

rodre ihnen bocb nicht gelungen. Sie ©rünbe btefer Unmoglicbfett — ich roünfcbte,

roibertegt ju werben — ftnb mehrfach, »orerft in ber $nberung ber btograpfn'fcben

25ebanbtungöroeife unb bann in ber perfonltcben poettfcben spbantafie beö grofjen

Jjdnbelforfcherö, bie fich auch in feinen Überfegungen offenbart. @r roar einer ber

btcbtertfcb bega&tefien SWuftfgelebrten in Schrift unb Siebe, ©iefe feltene Vereinigung

tum frtttfcber Scharfe unb poetifcbem Scbroung ifi ein Jpauptfennjeicben fetner bto«

grapbifeben
e

Schreibart. 3cfo bin überjeugt, baß er gletcbfam mit jjdnbel perfonltch

»erfebrte, Äußerungen beö £onbtcbterö erbaute unb fie bann als Betrachtung beö

jpiftortferö nteberfcbrieb. So beiläufig, rote ber Sramattfer fich bie Dinge oon ben

©eftalten beö ©ramaö einflößen laßt, ßbrnfanber fucbte ftcb tn oerfcbtebene ^ertoben

unb Stile ber SOiufifgefcbtchte etnjuarbeiten — bei fetner gelang eö ibtn fo, rote bei

bem Jjocbbarocf. Unb ba neigte bte Schale mehr ju Jpdnbel alö ju 25acb, roenn»

gletcb er auch bte Aufgaben ber S5acbforfcbung forberte.. €hrt)fanber unb @pttta

ftanben ftcb alö Jpeiltgfprecber je etneö btefer SJfeifier gegenüber. Vielleicht auch, um
feine Äotlifion ber gorfcherarbett heroorjurufen. 93etbe roaren gegenüber großen gr=

fcheinuttgen ihrer -Seit tetlroetfe jurücfhaltenb,, in Stnjetfällen abfprechenb. Sö roar

bie -Zeit, ba ber ^tftortfer noch baö SRecht hatte, auö Vorliebe für einen Sföetfter

gegenüber anberen Itebeöarm ober abroehrenb ju fein. Sr teilte btefe Stellungnahme mit
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bem fchaffenben Mnfiler, bei ju a((en fetten baö Stecht für ficf> in Slnfpruch nehmen

tarn, je tiefer unb je höh« fein 2Befen tfi, gegenüber anberen fich abk^nenb ju oer=

galten. 3Bir haben glänjenbe 2luönobmen, fo £at)bn unb SÄojart, aber befio fcbärfere

©egenbetfpiele, wie SSrahmö unb 23rucfner.

id) ben beiben gubrern ber SKuftEwiffenfchaft in Seutfchlanb 1884 ben 33or*

fc^tag machte, ein gentralorgan für gorjcbung ju grunben — ber 93erfuch g^rtjfans

berö mit ben jwei 3ahrbüd)em war tdngft eingegangen — ein Drgan, baö neue

2Bege einklagen unb ben ganjen Bereich ber SJcuftEwiffenfchaft umfaffen follte, trat

juerfi ©pitto auf meine ©ette unb S^rpfanber folgte nach. SEBtr fchloffen ben 23unb,

unb ich alö Süngfter, ber bte ©ache in bte ffiege ju leiten hatte, begegnete manchen

©chwierigEetten bei ber 2Iuöwaf)l ber Mitarbeiter. Sie in »oller Entfaltung beftnb=

liehe Berliner Schule war eineö ber willEommenften Guellgebiete ber SJJttarbetterfchaft.

gbrpfanber &ie(t ftd) jettlebenö oon perfonttcher £ehre unb ©chülerbilbung fern —
er, ber Sielberufene.- 3n bem Eleinen ©täbtchen bei Hamburg, in Bergeborf, pflanjte

er 9tofen, ^firfiche unb Sßetntrauben in feinen mujterhaft geführten ©ewächßhäufern

unb fucfjte bamit ben Sebenßunterbalt für fiel? unb feine gamtlte ju befreiten, ©eiche

2lnfprucböloftgEeit, welche purttanifche Sebenöhaltung! wanberte mehrere Male

batyin unb fiärSte meine Sebenöanfcbauung im SSerfebr mit biefen trefflichen Sflenfchen.

£ö mar bte ^eit, ba bte erfien 83erfucbe gemacht würben, in Ungleichung ber ortgts

naten iftteberfchriften unb SrucSe ^ifiortfc^cr SBerEe an bie Erforbemiffe ber 2lus=

führung, fagen wir bireft an bie 2luöführbarEe,tt. Sie £rabition war »erloren ge=

gangen, unb bie oorangegangenen „Bearbeitungen" würben weber »on €hrt)fanber

noch oon ©pitta anerEannt, nicht einmal bte SSJiojartfche Einrichtung beö „SKeffiaö"

(ein ?)arabtgma ber 2lnpaffung an bte gorberungen unb Erwartungen fetner $äu

genoffen). Stefe Einrichtungen Ehrnfanberß waren ein harter Zeil beö Sflarttpriumö

feineö Sebenö. Sie Slnfeinbungen hätten ihm, bem heroifchen SharaEter, weniger ans

haben Eömten, allein bie inneren ^weifet, ein gewiffeö ©efühl ber Unficherhett unb

baö bamit oerbunbene SDfifjbehagen begleiteten biefe feine 5£ättgEeit. Unb ba fage ich

franE unb frei: auch oon ben heutigen SSerfucljen ber Einrichtungen wäre er nicht

oolltg befrtebtgt gewefen. Über btefe SJiängel ^ebt nur eine geniale gührung unb

relatt» oollenbete 2Iuöführung hinweg — wie bamalö, fo heute. 3ebe $tit hat baö

Stecht auf relattoe Etnftellung ber Vorführung fnftowfcher SßerEe auf ihre gorberungen,

Slnfpruche. Sie ©renje ber $nberung tfi beweglich. Unb Shr^fanber fühlte bteö

genau. £aju Eam bei ihm eine gewiffe — ich will nicht fagen: 3nfuffijienj —
UnfertigEeit Eompofttortfcher 3lrbett, ein ©chwanEen Eünfilerifcher Ein» unb 2luöarbets

tung. Er war fich beffen bewufjt, fonfi hatte er nicht Sohanneö Brahmö jur 2luös

führung beö Basso continuo bei ben Äammerbuetten berufen, ©tefer Sluöfall min»

bert nicht fein hohes, unoergdngltcheö SJerbtenfi um bte jjerfiellung ber authenttfehen

2erte unb bte praEttfche Einrichtung auf @runb gewtffenhafter wiffenfchaftltcher 8Sor=

arbeiten, befonberö bejügltch Äolorterung. Silben wir unö nicht ein, ber abfotuten

Erfüllung unb £6fung ber Einricbtungöprobteme um »teleö näher geEommen ju fein,

fo erfreuliche gortfehritte auch bte gorfchung gemacht hat. 3n ber 9>rartö finb eben

jeweilige Jeiterforberntffe mttbefitmmenb. Wtan Eann nicht ein für allemal ftre 2lufs

ftetlungen weber bejügltch ber generellen Sluffaffung noch bejügltch ber ©etailauös

führungen treffen. Saö erftere gilt »on ber »on E^rt)fanber mit ©eift oertretenen
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Behauptung beö fpejififch bramatifchen Ebarafterö ber .fpdnbelfchen Oratorien, bie er

in biefem «Sinne einrichtete, dnberte, fürjte. Sas jweite gilt wie bei ben 33erjie*

rungen, bie fich ficberlicb bte auöführenben Äünftler (bie bebeutenberen) unter Anteil

tung beö Äomponiffen nach ihrer Anlage, gäbigfeit unt) gertigfeit jurecbt gelegt hatten,

ebenfo oon ben Ausführungen beö Basso continuo, bte oon ben Affompagniflen je

nach ihrer fa§tecbmfcfcen Erfahrung unb ©efcbicflicbfett improoifiert ober »orbereitet

würben, ES ift erftaunlicb, wie €6rt)fanber beim erfien Anlauf feine SBerfucbe in

Bahnen ju lenfen oermochte/, bie immer wieber oon feinen Nachfolgern befcfmtten

werben. Auch ba mufricb ein offene« ©efränbnis machen: ber erfien Aufführung
ber „Seborab" in Shrpfanberö Bearbeitung wohnte ich 1887 in Jpamburg bei. 3cb

fühlte mich noch nicht berufen, über bie gragen ber praftifcben Einrichtung meine

Anficbten auöjufprechen unb eS trat ju meinem tiefften Bebauern eine Erfaltung

unferer Begehungen ein. An Erfolgen feiner Bearbeitungen war bann fein SOfangel,

fo befonberß bei ben «Ölainjer Aufführungen oon „Debora!)" unb „JperafleS", im
3ahre 1895, benen eine grofje Steide oon Aufführungen in anberen «Stäbten folgte,

©eich fruchtbare Einwirfung ber gh^fanberfche Vorgang auch heute noch übt, fonnte

man bei bem mit bem Seipjiger üongrefj, 3uni 1925, oerbunbenen #änbelfeft er=

fahren, bei bem Äarl «Straube bie Aufführungen oon „Belfasar" unb „Salomo" in

biefem «Sinne, bei ©eltenbmacbung fetbftänbiger Erfaffung leitete. Unb gerabe bie

€horn>trfung im jroeitgenannten Oratorium war eine aufjerorbentlicbe — ein Triumph
ber @b°rlt)riE,

r

wte ich fcieS an anberem Srte lange oor biefem Saturn ausführte unb
begrünbete. Über bte Einrichtungen ber £>pern .Spänbels erübrigt fich an biefer Stelle

ju fprechen, ba biefe außerhalb ber £ätigfett Ebrt)fanberS liegen unb ftch jegt neu

ju entfalten beginnen — eine mittelbare golge oon Ebrt)fanberö unermübltcher, nie

wanfenber Jperauögeberarbeit.

Auch für bie Ebttion oon „Senfmalern ber Sonfunjt" wirfte er anregenb,

freilich als ©efolggs unb Begleiterfcbeinung feiner j?än&el=9#onumentalauSgabe. Er
mochte fich mit ber ftreng pbtlologtfcb ftch einrichtenben EbitionStecbnif nicht befreuns

ben, bie jumal für ältere SKufif unerläßlich ift., «Keinem 1887 »orgelegten «Plan

einer internationalen Senfmdlerpubltfation (boS eingehenbe SJfemoranbum würbe oon

bem ofierreichifchen SWintfierium ber Berliner Regierung überfenbet) ftanb er wohl
fompathtfeh gegenüber, alfein feine ArbeitSfraft mufjte er feinen SebenSaufgaben er*

halten, fie barauf fonjentrteren. 3n ber golge würbe baS ^rojeft jerfchlagen; Sfter;

reich bereitete fich langfam, ftetig oor — ba erfebten 1892 ber erfte Banb ber reiebs--

beutfehen „Senfmäler"' als „2öibmung" ju ber „ffiiener £beater= unb Wuftfauö=

ftellung" — in ber Äommiffion fafjen BrahmS, Ef)tt>fanber, «Spitta u. a. Sie Sfter=

reicher erfchienen 1893 auf bem $lan, in ununterbrochener golge baS SBerf fortfegenb.

2Bir mufften getrennt markieren. 3cb glaube nicht, bafj Ehrofanber bie Urfache

biefer Trennung war. SBie immer, unfere Kulturarbeit war unb blieb gemeinfebaffc

lieh feit bem 3nSlebentreten ber „SSierteljabrSfcbrift", bie in ber golge eine ibeelle

gortfe§ung in ben $>ubltfattonen ber %fflQ) unb ihrer Nachfolger fanb.

@o fleht Ebrofanber an ber SBiege unferer neu umgebilbeten, man fann fagen,

neu gebilbeten
e
SSiffenfchaft. Er lenfte ihre |3iele in baS ©ebiet ber Äutturgefdeichte,

wie bieS in Cfterreich A. SB. Ambroö getan unb OBinterfelb in ?)reufjen eingeleitet

hatte. Er btlbete feine befiimmte Schule mit eigener SDfeibobe, allein er wirfte nach
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aßen ©eiten forbernb unb anregenb. ©eine Sntereffen waren »ieloerjroeigt, neben

feinet „Jpaupts unb ©taatöaEtion" fümmerte er fic£ aucfj um onbere Dtfirtfte mufi»

Ealifcljen ©djaffenö unb um SSotEömufiE. ©eine folHortftifcfcen Neigungen Eonnte er

nicfct oerfolgen, befto auögiebiget arbeitete er in fafi aßen mit feinem ^entralgebiet

in 33erbinbung fie(jenben Materien, ©ein Äreiö war weit gejogen; et umfaßte faft

alte geifitgen Silbungöetemente feiner >?eit. Unb fo fc&tiefje i$ mit ben «Sorten, bie

gurfi SBiömarcE, mit bem <5&rt>fanber, fein „@ut$nac&bar", eine gerotffe SBa^foer*

wanbtfcfcaft fcatte, in einem Briefe 1886 an feine ©attin richtete:

„. . . ®er liebenßrourbige @fjrt)fanber ... an ficf) fietö meine greube wegen

ber tiefen unb umfaftenben 23übung oon ©eifi unb ^)erj unter ber fc&ticfcten S5e»

fcfceibenfjeit, ganj wie feine @ättnerei!"

3«itf*»ift fut 9»uftfmifftnf*aft 34
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tfö 5)?eifterS größeren SßerEen finb feie Sföeffen am wenigften befannt. See

rO-^ouptgrunt» mag mofyl baran Hegen, bafj feie jeitftef^c üld^e »on SBeberS „Sreis

fchüg" einerfetts bie 2lufmerffam!eit »on ben fircbltcben Äompofitionen ablenfte, on»

bererfetts baö SSorurtett werfte, biefe feien, als bühnenmäßig, überhaupt nicht für

bie Ätrcfce ju »ernxrten. 3nwien>ctt es berechtigt ift, lief? fieb fcfeon beShalb febtuer

feftftellen, ba Aufführungen ber Steffen ^oebfi feiten finb, unb fcte alteren gebrückten

SluSgaben auffaltenb wenig auch auf gut mit Material »om Anfange beS 19. Safer*

bunbertö befiellten Ätrcbencboren ju finben finb; bie »orbanbenen Arrangements ber

@S bursSEfteffe femer geben nur ein ungenügenbeS, mangelhaftes 33ilb, ba gerabe bie

für SBeber ebarafteriftifebe 3nftrumentterung biet ntc&t jur ©ettung fommt 1
.

Die ÄircbenmuftE gebort nicht ju ffieberS eigentlichen ©ebieten. 3n ber Ä(a»iers

fompofition, »or allem aber in ben bramattfeben 2Berfen bat ber SSJieifier feine babn=

breebenbe Sdtigfeit entfaltet. Smmerbin ift es »on niebt geringem Srntereffe, ben

©tanbpunüt fennen ju lernen, welchen er bei ber Vertonung ber SDfeffe einnahm,

gremb ftanb er weber bem Inhalt noch ber §orm gegenüber. SBeber war Äatbolif,

nicht bloß infolge ber Saufe nach Eatfeoltfcbem Stttus, fonbern auch auö Überzeugung.

Sine gute, fromme Sftutter, bie (eiber nur alljufrüb ber Zoi> ihm entriß, ^atte ihm

eine tiefe grommigfeit ins J?erj gepflanjt, bie auch fturmbewegte Sugenbs unb SBanber«

jähre nicht austilgen fonnten 2
. SBir wiffen, baß SBeber für feine feiten glückliche

Äünftlerehe mit Carolina 25ranbt ©otteS ©egen burch gemeinfamen gmpfang »on

33ußs unb 3l(tarfaframent erflehte
3
, ja baß er »orber, am 27. September 1817, als

er in Bresben bie ©teile als Seiter ber Äirchenmufif antrat, gleichfalls ju Seichte

unb Kommunion ging 4
. ©ebon biefe Satfache allein fpricfjt gegen bie neuerbingS

»ertretene Sinnahme, SBeberS SKeffen feien bloße ^fltcbtarbetten gewefen, ja nur aus

rein äußerlicher Sluffaffung ber Siturgie entftanben 5
. Uber bie ©SburjSReffe fchreibt

SBemetfung: 2Bäljrenb beS StucfeS tiefet Stbljanblung »etoffentIid)te Sonftantin @djnetbet=
2Bien in 3<tf>tg. XIV, Jpeft 3 u. 4, @. 33 ff., 53 ff. bet Musica Divina, 2Bien,. feine äufjetfi tumsolle

Stbfjanblung übet bie setloten geglaubte 3«gcnbmeffe Sari 9J?aria ». SBeberS. ©et SSerfoffer fjat

»ot nicfjt atfju langet peit in bet TOufiffammlung bei ftabtifc^ett 9Jtufeum§ •Carolino-Augusteum in

©afjbutg bie am 2. 9)fai 1892 bem gütftbifcbof ^»ietonpmug Solletebo genribmete autogtapfje

Partitur aufgefunben. ©cfjneibet »etmutet bie 3bentität mit bet bei .ftafcfjet »etbrannten 9Jteffe. Sa
leibet auS btucfted)ntfdjen ©tünben bie €infügung ausgebeutet SSetgleicfee nic^t me^r m6glic^ ift,

tüitb auf bie 2lu§fü^tungen beS Sntbecfets nac^btücfltdjft »etmtefen. — Reibet t»at fut bie SBefpte;

cfjung bet fpäteten 2)ief)en eine Jperanjiefmng bei Siffertation »on Jpeintid) StleEotte, SBonn 1913,

nid)t m6gtid).

1 Sie SrucfauSgaben finb genannt bei gtiebt. 2Bil^. 3afjn«, SatI 9Diarta o. SBebet in feinen

2Betfen. S^tono(ogifa) ;tf)ematifa)eg SOeräeia)niS feinet fämtlic^en Äompofitionen . . . SBetlin 1871,

@. 241, 274.

2 Übet @enofe»a ». üBebet, geb. SBtennet f. 9JJa^ Watia ». äBebet, Satl TOaria o. 3Eebft.

@in SebenSbitb. I. 33b., Seidig 1864, ©. 39, 48.

3 (Sbenba, ©. 131. * Sbenba, @. 125.

s Julius Äapp, iffiebet. (Älafftfer bet 95lu(tf). @tuttgatt:S8et(in 1922, ©. 249.
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ber SDfeifter felbft in jwei Briefen on feinen greunb Einrieb Sicbtenffein, ber 9>ro5

feffor ber 3 0£>1°9^ <*n ber Unwerfitdt Settin war, folgendes 1
:

(Dreöben, 14. Sföai 1818): . . . Siele oerbattene ©efcbdfte, «öifiten p. t. fiurjten

nun auf micb ein. 93tel 33erfcru§ würbe mit bereitet, unb icb war ein paarmal

auf bem 9>un!t, meinen Stbfcbieb ju forbern. ßnblicb war atteö rebttc!) burcb=

geEdmpft unb nun fcbeint atteö rubiger ju fein. Sn biefem ©ewirre brdngte micb

nocb bie 9cotwenbigEeit, bem Äontge eine SDfeffe ju fcbreiben. ©ne Arbeit, bie

icb mit Siebe begann, erfüllt oon bet ©rof e metneö ©egenfianbeö unb im Seftreben,

in biefer ©attung ntcfttö ©ewobnlicbeö ober SDJittetmdftgeö ju liefetn. ülnbaltenbe

Slnftrengung tief micb biefe Arbeit ben 1. SWdrj ooltenben, bie ben 8. jum erfien=

mate unb am 14. jum jweitenmate gegeben würbe. Sie attgemeine @enfation

unb £eitnabme, bie ftc erregte, war mir ein fcboner Sobn, unb ber 35riltianten=

IRtng, ben mir ber $6ntg übergeben tief?, Sonnte micb beSbetb erfreuen, weil cor

mir fein in feinen Stenden frebenber Äapettmeifter ficb einer dbnlicben 2tuöjetc6s

nung ju erfreuen batte.

(j?ofterwi§ ndcbfi ^iüni^ bei Bresben, 8. Sutt 1818:) . . . S3om ©rafen 23rubt

mufj icb eö aber banfbar anerEennen, wie er jebe ©etegenbeit ergreift, mit mir in

Serubrung ju fommen unb ju bleiben. Surcb ibn fommt 3br fcbnetter baju

meine SÄeffe ju boren, atö id> eö wobt mit bem beften SBitten felbfi bdtte ju

©tanbe bringen Sonnen, ba fie Eigentum beö Äom'gö ift, unb man etwaö eifer;

fücbttg auf bergteicben fykv ftebt. Sie wirb ndcbfienö in ber ©arnifonEircbe ge=

geben werben, unb Su Eannfi £)ir ja nun mit meiner Skwitttgung bie Partitur

einige $eit oom ©rafen 95rübt geben taffen, um fie mit unfern greunben am Sias

oter ju oerjebren. Ser ^ufaü M gewollt, bajj icb fie ben Jpotldnbern ju boren

geben Eonnte. SBet wirb fie wobt birtgieren in Berlin? 3cb babe mit gleifs ntcbtö

baruber gedufert . . . 2Benn 3br meine Stfeffe bort, fo gebenEt meiner in Siebe,

benn fie fam ganj auö meinem Jjerjen unb tfi beö Sefien, waö icb geben Eann.

Sonnte mancberlet) bruber fagen, bin aber ju foul baju. fybxt fie!

2luö biefen SSrieffietten gebt bertw, bafs SSBeber bie. SReffenfompofitton ntcbt atö (a=

ftigeö 59cufj empfanb, bafs er im ©egenteil bie burtb fein Slmt ibm auferlegte 2luf«

gäbe mit Siebe unb greube lofie.

Die erften ginbrücfe auf bem ©ebiete fircbttcber £onEunfi Surfte SBeber alö jw&tf«

jdbriger Änabe in ©atjburg gewonnen baben, wobin 1787 fein Sktrer granj äfnton

OBeber übergefiebett war. 2ltö ©cbuter SKicbaet J?at)bnö unb atß furfibtfcboflieber

ÄapeKEnabe 2 batte er jweifettos bie in ibrer ©efamtbett beute nur wenig befannte

unb &eöt)ot& »tetfacb unterfcbdgte ÄircbenmufiE feineö Sebrerß Eennen gelernt; aber

aueb 3obann Srnft €bertin, Seopotb unb Söotfgang 2lmabeuö SKojart werben

ibm bamatö in ibren Eircbticben ©ebopfungen fieberlicb oertraut geworben fein. 25afj

SKicbaet ^)at)bnö Sinflufi auf biefem ©ebiete fortwtrEte, bafür wirb ftc& ber 23ewei8

fpdter erbringen taffen. 2Bir burfen unö niebt wunbern, wenn ber Änabe in üÄüncben

atö ©ebuter beö ^oforganifien Sobann 5lepomuf Roleber neben anbern ©erEen aueb

eine SKeffe febreibt. @te galt atö mit anbern 3ugenbwerEen bei einem in ber Sßobs

nung feineö Sebrerö auögebrocbenen Sranbe »ernic^tet, biö fie bureb baö SSerbtenfi

gonfiantin ©ebneiberö wieber anö Siebt Eam 3
. Sie ÄircbenmufiE in Üflfincben

1 SBtiefe »on &axl Waxia ». aBebet an iMnrid) Sid^tenftein, fierauSgegeben »on @rn(l 9iubmf f.

S8wunfü)tBd9 1900, ©.82 , 90. — 3äf)n6, a.a.O., ©. 242. «Sgl. aud) Satt Wand ». 3Beber,

SBiiefe an ben ©cafm .Statt ». SBtübt, t)t§g. b. ©eotg Äatfet, Setpjig 1911, @. 16f.

2 Wax Ataxia ». 2Bcber, a. a. £>., I. S8b., ©. 35 jf.

3 mav Worio ». SBtbtx, a. a. D., I. SBb., ©. 46, 48 f. — 3&^nS, a. a. £5., ©.427.
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jfanb bamale gletchfalle unter bem 23anne ber STOannbeimer Schute; »on ^>eter ©ins

tet unb auch »on gremj Sanji, ber fpdter fo nachhaltigen ginfluf? auf ©eher augs

üben fotlte, hat fich noch manche« ©erf in ben €horbtbltothefen erhalten. Auch ge*

legentlicb feines fpdteren Aufenthaltes in ÜÄünchen 1811 ermahnt er in einem am
22. SWdrj biefee 3abre6 an ben Sheorettfer ©ottfrieb ©eher gefebriebenen »riefe

bie treffliche Aufführung einer ÜOieffe SanjtS 1
. Sie Stubtenjeit in ©ien lief; ben

jungen ©eher wteber neue Sinbrücfe auf firchenmufifalifchem ©ebiete gewinnen. So«

hann ©eorg Albrechteberger unb Sofeph J?«t)bn werben ihm ba »or allem Am
regungen geboten bo&en, noch mehr aber fein £ebrer ©eorg 3ofeph Vogler. 23ogler

war gleich ©ebere früherem Sehrer Michael J?at)bn einerfeite Söertreter bee infhatmental

begleiteten „finfontfehen" Ätrcbenftite, anbererfette aber auch wieber auf bem ©ebiete

ftrenger »ofaler 9J?uftf tätig 2
. Ale Schüler Padre SDfartinie unb «Ballottie war

er in feiner 3ugenb auch mit ben ©erfen Hafftfcher 23ofalpolt>phome befannt ges

worben. Sr ift einer ber erften, bie ale SSorbereiter ber 3tenaiffances unb Steform»

beflrebungen genannt werben muffen. ©tr gehen nicht fehl mit ber Annahme, baf

Sogler wieberum feinen Schülern neue 3been hinfichttich ber Äirchenmufif »ermittelte,

©erabe ©ebere ©tener greunb unb üRttfchüler 3ohann »apttfi ©änebacber fyat

fich ihr fpdter faff auefcbtiefjlich jugewanbt. Auch ber Aufenthalt in S3reetau, 9tos

»ember 1804 bie j?erbfT 1806, wo bamale ber »egrünber ber „SSreelauer «Schule",

3ofepb Schnabel, wirfte, mag nicht ganj ohne Anregung auf bem ©ebiete ber Mu-

sica sacra geblieben fein. Auch würbe bamale unfer SOfetfter mit 3ob<mn Sebafttan

33a che ©erfen burch 9>rofeffor Schummel unb griebrich ©ilbelm ferner naher

befannt 3
. Ale nach &«m Stuttgarter Abenteuer ©eher unb fein SSater in 23aben eine

^ufluchtöftdtte fanben, jog ihn in ^eibelberg 3ufxue »on Xfyibaat, ber berühmte

SftechtSlehrer unb Äenner alter SÄufif, in fein J?aue 4
. 3n Sarmftabt traf er wieber

mit feinem Sebrer 95 o gier jufammen. Safj fich €art STOörta oon ©eher bamale mit

bem Requiem unb ben 9>aftoralmeffen feineö SebrerS befaßte, bie foeben aufgeführt

würben, beweifen »riefe »om 15. April unb 26. 3uni 1810 an feinen greunb ©Otts

frieb ©eher 5
. Damale erfolgte auch bie »on @arl SDiaria beforgte Ausgabe ber

jwotf ßhordle 3ohann Sebafitan 23acbS in ber ^Bearbeitung 23oglerS 6
. SSogler bat

ihm bie Siebe für biefen SDfeifter weiter oertieft, bem er auch fpdter noch eine fleine

btographtfehe 9lottj in ber @njt)flopdbte oon Srfch unb ©ruber wibmete 7
. ©tewett

bie folgenben Reifen ©eher auf firchenmufifalifchem ©ebiete fßrberten, liefe fich nur

bei eingehenber SofalfenntntS ber berührten £>rte feftfiellen. De« SWünchener Aufent;

halte »on 1811 haben wir früher gebacht, unb auch bie Aufführung ber San jifeben

«JReffe erwähnt. Sie firchenmufifalifchen Reformen beö gttfeben Äretfee, ju welchem

1 Max Ataxia ». 2Beber, a.a.O., @. 264.

2 Über ba« SRebfrieinanbergeljm beibet Sfitc^tungen »gt. Dtto Utfptung, SReflflutatibn unb tyah>

ffrina;9lenatffat!ce in bet fotboItfa)en Ähcbenmuftf, SlugSbutg 1924. — Über SSoglcrS ©teüung jut

flafftfcbcn SBofoImuftf, ebenba, @. 8.

s Max maxia o. SBeber, a. a. O., I. S3b., @. 92f.
* ebenba, @. 183.

s ebenbo, @. 198, 208.

e fibenba, ©. 209. — III. 93b., 2eipjig 1866, @. 10 ff.
— ©&mtlid)e ©Stiften »on Satt Ataxia

v. SBeber, ^rgg. »on ©eotg Äatf et, S8erün:2et»jig 1908, ©. 229 ff.

7 Wav Waxia o. SBeber, a. a. £>., III. SSb., @. 224 ff.
— SBeber« @tt)nften ^tSg. »on Äflifer,

©. 341 ff.
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auch bie ehemaligen «Stüter SDitchael Jjatjbnß Äart Neuner unb ©eorg ©ebtnn

geborten, fotlten erfl einige 3abre fpdter einfegen. S&fjntic^ mochten auch t>ie Vers

hdltniffe in S3erltn gelegen fein, bie ©rünbung beß königlichen 3njtttutß für kirchen*

mufif bureb Äarl griebrieb 3«lter erfolgte erfi fpdter. 3n ^)rog fanb SSBeber wieber

ein ungemein reichet EircbenmuftEaltfcbeß Sehen »or. 2Beber trat bort in güblung mit

bem ktrcbenfomponiften 3o6ann Anton kojetuch, Äapellmetfler am Borne ju @t.

Veit K SBiewett ber 2D?ctffer bureb feinen ^Berliner Aufenthalt 1814 wettere ßtnbrücEe

für bie heilige SWufi? empfing, entjteht fich unferer Äenntntß. hingegen hatte ihn

wdbrenb feineß Verweilenß in SWünchen Sommer 1815 bie Aufführung eineß Te

Deum in ber @t. ÜRtchaelßboffircbe anläßlich ber Befreiung Beutfcbtanbß fo ergriffen,

baß er ben *}>lan ju feiner Äantate „kämpf unb Sieg" faßte 2
. Vermutlich war eß

eine kompofttton fetneß £ehrerß Vogler, welche ihn bamalß begetfiert hatte, ba er am

20. Auguft 1815 ein Te Deum btefeß ÜKeijierß an feinen greunb ©ottfrieb 2Beber

fchufte 3
. 3m Volfßchor „Jjjerr, ©ott, Bich loben wir" am ©chluffe ber batb nach

ber SRücfEehr nach 9>rag »ollenbeten kantate hatte fich ©eber wieber ber religtofen

SJfufif jugewanbt. £>ocb follte eß noch einige ^eit bauern, biß er feine kunfi in ben

Sienfi ber eigentlichen Musica sacra flellen burfte.

«Serettß gelegentlich ber burch ben Jjofmarfchall ©raf Vi§thum geführten Unter*

hanblungen wegen ber Übernahme beß Amteß eineß königlichen kapellmetfterß in

Breßben hatte ber ©raf in einem an ÜBeber gerichteten S3rtefe (Breöbens^iltnig,

8. Augujt 1816) ben ©unfeh außgefprodjjen, biefer mochte bie ©teile fowoljl für ben

ktrebenbienft alß für bie beutfehe Oper annehmen 4
. Am 13. Sanuar 1817 trat 2Beber

fein an gnttdufchungen aber auch an tbealen Erfolgen reiebeß Amt an. 9ceben ber

SireEtion ber beutfehen ©per hatte er mit Sftorlaccht benStenfc an ber fatholtfchen

JpofEtrche ju teilen 5
. Sa aber biefer »telfach abwefenb war, hatte äßeber metft baß

anfirengenbe Amt ju feinen übrigen jablretchen Verpflichtungen in »ollem Umfang

ju »erfehen 6
.

Auch bie £>reßbener Eatholifche Jjofftrcbe befaß tro§ tbreß wenig mehr alß bwnberts

jährigen 23ef!ebenß eine £rabitton in ber SSJIuftf beim ©otteßbienjle. 3obann ©ebafttan

25ach hatte für fie bie hmoll=9)ieffe unb anbere 3Berfe gefchrteben; bie miß »on ihm

uberlieferten fragmentarifchen SOJcffcn finb nur ein fleiner Bruchteil beffen, waß ber

STOetfier an Eatboltfcber ktrcbenmufiE gefchaffen , hatte. Sin anberer künftler, ber meh»

rere Sahre in Sreßben wirEte, unb beffen Stubm alß Eirchlicher 5£onfe|er fortbauerte,

war Antonio Sottt. Snbltcb ift noch ein dritter ju nennen, beffen SSebeutung nach

langer VerEannthett fich wie&er Elarer jeigt, 3obann Abolf Jpaffe. Alß ©eber bie

geitung ber kirchenmufif in ber Breßbener ^ofEirche übernahm, waren noch bie 2BerEe

3ohann ©ottlieb 91aumannß bie beim 9)ubliEum beliebteren, baneben bie berkirehen*

Eompoftteure 3ofeph ©chufrer unb 3gnaj ©epbetmann, alle bret hatten in Stalten

ihre Slußbilbung empfangen. 2llß offijieller kirchenfornponin; war gtanj Anton

1 tylax TOorio 0. 2Bebet, a. 0. O., @. 402.

2 (gbenbfl, @. 483.

3 (Jbmbfl, ©.491,
* €benbn, @. 539.

5 griebr. 2ßilf). 3d()n«, (5. ». SBeber, (Sine Scbenäffijje nacb aut^enttfd)cn &uet(en, Setpjig

1873, @. 19, 22.

e Übet ben Ättcbenbienft ju ©reiben f. Wiax Ataxia 0. SBeber, a.a.O., II. 33b., @. 125.
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©Hubert angeftetlt. 2lucf; SBebcrö 3fttt>ole granceöco SSJforlaccbi b<*tte auf bem ©es

biete getfilicber gonfunft gearbeitet unb trat aucr) t)ia alö Äonfurrent beö beutfeben

3)?etfterö auf. 2lm 27. (September 1817 eröffnete SBeber feine Satigreit in 6er Äircbe

mit einet fcitanet »on Naumann unb einem Salve Regina »on ©cbufrer 1
.

2Beber war fieser niebt ganj unoermittelt auf baö infolge dufjerer Serfcdltniffe

ibm feit feiner linbbeit fernltegenbe ©ebt'et gefommen, alö bie Serpfticbtung an ü)n

berantrat, felbfi fieb ber Stfeffenfompofitton ju wibmen. £)er Sfleifter fyat in jwei

Briefen an feinen greunb ©dnöbacber, ber eine 20?effe für Sreöben ju febreiben be*

abfiebtigte, einige 3fctcr)tltmen feftgelegt, welcbe aueb für tbn mafjgebenb waren 2
. @r

feb reibt am 24. Derember 1818:

23or altem macbe fie fo furj alö niogltcb unb »ergtfj ntebt, einige auögefübrte

©opranfoloö für unfern »ortrefflieben Äaftraten ©affarolt. £>u mufjt tbm aber

greifjett laffen, aueb in febr breitem Sftafje für unfere Strebe fcb.retben, ba fie enfc=

feglicb wtberballt unb alle febneße 3tücf'ungen fieb »erwirren, aueb trompeten unb
Raufen fparfam angewenbet fein wollen. Wian liebt jwar fef;r baö ©alante biev

bei Jjofe, baran wirft Du ©icb aber ebenfo wenig wie icb febren, in fo fern eö

unroürbig bem erbabenen Srte unb SBorte würbe; unb baö Äen gibt ja aueb oon
felbft SiebticbJeit.

2lm 26. Sejember febreibt er wteber an ©dnöbacber:

Skrgifj niebt, bafj unf're Äircbe febr grofj ift unb ungebüfjrlteb fcballt, fletne %U
guren finb unbeutlicb, ein langer SSorfcblag frtfjt bie ^»auptnote. €^eru6tntfct>e,
55eetbooen'fcbe 9J?ufif, bie fcbnell mobuliert, bie Stimmen febr »erfcbrdnft unb
febr börmoniewecbfelnb »ft/ würbe bei unö einem Äagengebeule gleichen... @ro$e
breite giguren! Sllleö in Staffen, aber aueb roieber emjelne (breite) Slone etneö

23laöinftrumentrö wirfen febr. Die ©dnger finb 3talidner, alfo nie reebt fefi, baber
alleö fo fangbar, rote nur mogltcb. ©er Sftttft ifi ein J?unb. ©opran (@affas
roli) »ortreffltcb in großartigem ©efang; 2ftbem rote ein 9>ferb. Sergifj ntc^t,

tbn ein f" ober g" ad libitum auöbalten $u laffen. 33on g' biö a"b bewegt er

fieb am beften. Stückige gugen finb wir geroobnt.

Stnt'ge 3been über Ätrcbenmufif im allgemeinen unb SDfeffenfompofttton im be=

fonberen fyat Sari üftaria »on SßJeber aueb in ben beifcen 3tejenftonen über baö Te
Deum unb bie emollsSDfeffe feineö greunbeö ©ottfrt'eb üBeber niebergelegt 3

. £e§tere

Slbbanblung wirb unö gelegentlicb ber 3lnalt>fe ber Steffen beö erfreren noeb in ibren

ßinjelbetten befcbdfttgen.

SBeberö „Missa saneta N. I. in gö" (Sdbnö 5Rr. 224) würbe am 4. Sanuar
1818 begonnen unb am 23. gebruar 1818 »otlenber. @te war jur Seier beö 9lamenös

fefteö ßontg griebrieb SUugufi I. »on ©aebfen befiimmt. 93et ber Srfrauffü^rung

am 8. ÜÄdrj war ber #of hiebt anwefenb. 2luf Seranlaffung beö muftBoerftdnbtgen

^Drinjen 2lnton fanb am 24. «Kars eine SBteberb^olung »or bem fontgtic^en ^)aufe

unb jablretcber ^uborerfebaft ffatt, welche äBeber bie ju Slnfang erwähnte Sluöjeicbnung

eintrug. ÜBie einem 58rief SSBeberö an feinen greunb Sicbtenfieiri* entnommen werben

fann, war baö 2BerB mcftt obne SOJübe unter brüefenben 3lmtögefcbdften unb Idfttgen

a3erbriefjlicb?etten entftanben, welcbe aber beö SWetfrerö grfinbungöfraft in feiner SBeife

» ebmbo, @. 125.

2 3d^n6, sffieber in feinen 'Betfen, ©.242. — äBefcer fyatte @dngbad)ct aU S>mgenfen ber

Ätrd)enmuftf in ber fnt^otifeßen Jpoffird^e on feiner ©tefle »orgefcfelogen.

3 S. 9«. o. 3Beber« ©ebnften i)tgg. »on Äaifer, ©. 190ff., 254 ff.
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lahmten 1
. SBeberö Ssi bur^cffe ift für »ter ©oloftimmen, ©opran, 2llt, Zeno* unb

SSajj, »terfttmmigen, im Sanctus acbtfrimmigen gemixten @bor gefc^rteben, im £>rcbefrer

ftnben ftcb jvr-ei gißten, jroet £>boen, 'jroet Ätonnetten, jroet Börner, jwet gagotte,

jroet trompeten, jroei Raufen, jroet Colinen', Stolen, 83toloncell (im Benedictus

Violoncello solo), Kontrabaß unb Drgel (Basso continuo) 2
. Sa6 Srcbefter in »oller

SSefegung ftn&et ftd) ober nur in Gloria, Credo unb Sanctus.

3m Kyrie füllen trompeten unb Raufen weg. Die ©runbform ift burd!» bie

Dreiteilung beß ttturgtfc^en £erteö bebingt, ber aucf> Sßeber reftloö gefolgt ift:

1. Kyrie: Adagio ma non troppo, Söbur, C. Christe: Andante, 2löbur (nicf)t

eigene oorgejeic^net), 3
/4 ; 2. Kyrie: Tempo I, erft mobulterenb, bann Jpaupttonart, C.

3n ber oben ermdbnten 9tejenfion ber Üfteffe ©ottfrieb ffieberö fcbreibt @arl

Flavia u. o.:

@let$ am Eingänge ergreift baö fnrie ben 23etenben mit ernfier Jpctttgfett unb
bereitet burcb einen ergaben fcbreitenben ©efang ... ben ©eift ju bem grofjen

©ebanfen ber ©egenroart ©otteö.
c

Sl^nlic^e Sbeen mögen ibm aucb bei ber Vertonung beö erften ©ageß feiner Söburs

SKeffe »orgefcbnxbt feien. 2Bu$tige Silage (ff) beö Jjauptbreiflangö in fcbarf

punftiertem 9tbötbmuö »on €bor unb ganjem Srcbefier gebracht eroffnen fie, ber

ßinbrucf bee geierltcben, ^atßetifcben ift bamtt geroecft. Sine foft SWojarttfcbe ^Kcrno;

fielle beö €bore, begleitet »on ©treicbern unb ben alternierenben Jpoljbldfem, folgt

unb leitet ju einem neuen ©ebanfen mit punftiertem 9tbötf>muß über, roelcber im

Verlaufe balb in ben einjelnen %$oM* unb 3nftrumentalftellen roecbjelnb, bolb aucb

unisono auftretenb bie Scffdge be$ Äorie beberrfcbt. Sin fletnes, fonoenttonelleö

©dgcben für ben ©olofopran, roafcrfcbeinltcb mit 9lücEficbt für ben Liebling beö ^ub»

ttfumö ©affaroli 3
, ben SBeber olö SWenfcft, rote aU Äünftler febr bocbfcbdgte, fügt

ficb fttlifitfcb unoermtttelt jroifcben bie »on obftt'natem punftiertem SWoti» burcbroeb;

ten £etle; in Erinnerung on ben 25egtnn fegt eö lieber im Xuttt ff nacb bem

3v»if($enfd§cben beö Soprane ein unb erfahrt eine »erbicbtete Sßeiterfübrung, roelcber

eine in (Streichern unb gagotten unb gtoten auftretenbe ©egenmelobie in ©ecbjebntetn

ein neuee rbptbmtfcbee Moment jufü^rt. ©cbliefjltcb bricfjt baß £uttt ab unb eö

folgt ein feineß, fafi etegifcbeö Slußfltngen »on @fjor unb ©tretcbern, roobet Klarinette,

Sagott unb Horner nur »ereinjelnte „Siebter" auffegen; baß rbt)tbmtfcf)e ÜKotto ift

bereite »erfebrounben, bafür finb aber bie SJfittetftimmen »on Sbor unb örebefter fein

burcfygearbettet in einer 2lrt rate fie uns auef) in ber Äircf>enmufif »on SBebere Sebrer

Söogler biöroetlen begegnet. Sö ift ein dltereö ©erf, baö 2Beber für biefe ©teile

roieber »erroertet bat; bie legten feebe Safte beö erften Slbagio ber Srauermuftf für

ben am 11. Suni 1811 ju ?0?üncben »erftorbenen ©cbaufpteler SWar^etgel würben

für ben Slbfcbluf beö erften unb groetten Mytie ber Sebur^effe eingefügt unb jroar

1 TOaj: maxia ». SBcbet, a.a.O., II. S3b„ ©. 153 ff.

2 Jpinfid)t(id) ber 2Infdngc bet einjelnen 5Tci(e, ber S8ibHog*cip()ie, Sbrcnologie ber .Kompojmon

unb bet 2Iuffüf)nmgfn, 35eria)te bet $eitQent>ftm ufm. f. JafynS, S. W. ö. ÜBebet tu feinen 3Becfen,

@. 239ff. Wx. 224 1818; f. f. ©. 4. — »gl. auc^ 9Jtfl£ SMorio ». 'Beber, a. a. £)., II. «8b., ©. 152 ff.

3 9JJoy 9)larta ». SBeber, a. o. D., II. 93b., ©. 171. — ©orocbj ba§ ©optanfolo a(S bie »er;

^erge^enbe ©teile finb freie, t»of)[ aU ©ebddjtniSrefle ju etftärenbe Bieber^otungen ou8 bem Kyrie

ber 3ugenbmeffe. 9SgI. ©ebneiber o. a, O., ©.3.
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mit aufjerorbentltchem ©efcbicf unb oorjügltcber SBirfung K SGBcntgcr günfttg mar

bie SJerwenbung £>cö Slnbante auö ber gleichen Srauermuftf für baö Christe. Die

weiche, einfcbmetcbelnbe Slenormelobie, ber auch bte etnleitenben äBetfen ber SBldfer

entflammen, würbe auf ber 25übne e&et wirfen, ift aber in ber Ätrcbe nicht ganj

etnwanbfret; baöfelbe gilt auch t>on ben pp bajwtfcben beflamterten Gt&orfießen. Jperoorä

juheben ift bei bem SWittelfage bie flangfcbone, aber duferfl mafjoolle 2lnwenbung

ber SMdfer. Daö jweite Kyrie beginnt nun nicht, rote ju erwarten gewefen wäre,

mit ber flriften äBieberfehr beö 2lnfangöfageö, fonbem mit einer Durchführung, wobei

bat punttierte Ätmemotio jundcbft im Stutti ff in ber SDfollunterbominante (aömoll)

einfegt, welche fecbö £afte lang unter Beibehaltung . beö äflotioö in »ergebenen

«Stimmen unb 3nftrumenten feftgebalten wirb. 2luf enharmonifchem 2öege wirb bte

Dominantbomtnante (g7) erreicht, bte Jpaupttonart aber erft nach weiteren cbromas

tifchen unb enharmontfchen Abweichungen, webet eine oorübergehenbe «Steigerung

beö £empo (Stringendo un poco crescendo) erfolgt, Sine StgentümltcbEett ftnb

^ier auch bte Öutnten (oerminberte in reine) jrotfehen Sopran unb 2llt. Slucb bie

burchfiebtige unb rbttfhmifch unter fieb felbf! gegenfdgltcbe Sebanblung ber Söldfer muf?

beroorgeboben werben alö befonbere Sigenart SSkberö. ©er legte £aft biefeö echt

romantifcb mobulterenben Durcbfübrungötetleö ift bem ßbore unb ben 25ldfern juge«

teilt, wteberum eine neue Älangwir?ung. Sie Streicher fuhren ein fleineö ^wtfeben*

fdgeben auö, ebenfalls mehrmals in ben SBeberfcben Neffen t>orfommenb, »on ber

Söhne, aber in wohl berechtigter äBetfe, für bte ftrehliche SWufif übernommen. Dann
fegt bie SBieberfebr ein. Sie bringt bte erften unb legten fieben Safte beö erften

Kyrie jwangloö burch einen jtoifcbenfag »erbunben, erftere wörtlich, legtere nur wenig

oerdnbert; bie SMdfer ftnb reicher behanbelt. 2(m Schluffe ift noch ben Streichern,

Klarinetten unb j?ern ein furjeö SRachfptel pp jugetetlt. ffieber wollte offenbar im
Kyrie burch bte feinere Durcbbilbung ber GborfHmmen, bie ftch notwenbtgerwetfe auch

auf bie beö Srcbefterö übertragt, bem firchltchen Stile mehr gerecht werben, waö ihm
auch »orjügltch hier gelungen ift; bie burchgearbeiteten, fowte bte pathettfehen Stellen

beö Kyrie wiegen bte ariofen weit auf. Originell ift beffen §orm; bie Durchführung

unb Sffiteberfehr geben ihm fafl ben ßh«raFter ber ©onatenform, bie aber burch baö

SUnbante unterbrochen wirb. Sa aber Durchführung unb SJttprefa eng anetnanber ge»

rücft finb unb auch »h* ©efamtumfang bem beö erften £etlö entfprtcbt, ift burch btefe

formale Unterteilung bte Itturgtfche Dreiteilung beö £erteö nicht im mtnbeften ges

fdhrbet. SBeber %<x% im ©egentetl hier wteber eine neue 2lrt ber Äoriefompofitton

gefebaffen.

Daö Gloria, Allegro maestoso, C, @bur, weift bte »olle SJefegung beö £>rchefierö

auf. 3m Berichte über bte SSÄeffe t>on ©ottfrteb 2Beber bebauert ber SSerfaffer,

bafj gerabe am 5tage ber Aufführung baö ©lorta auö liturgtfehen ©rünben wegfiel.

„SJorjügltch wegen beö »erlorenen Kontrafteö, welcher fo fehr hebt/' Daö Srchefter

allein beginnt ff mit einem fünftaftigen ©orfpiel, boch tritt baö 5£uttt erft mit bem
Sinfage ber ©ingftimmen ein. Daö gebrochene 2lf?orbmotio beö 3lnfangö

1 Uber bte in bev €«bur:We(Te »emonbten ättewn 3Betfe f. 3St)nS, a. a. D,, ©. 242f. —
5tmuetmuftf för Jpeigel, ebenbo, ©. 114 Tn. 116, 1811.
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AUegro maestoso-

33. 1 u. 2.

burchateht ben ff ganjen Seit beö ©ageö unb Behrt om ©chluffe wteber. Da e* in

ben »erfchiebenften Beleuchtungen ftetö bei ben ©teilen erfcheint, in wetzen ber ©runb»

gebanfe beö Gloria jum 2luöbrucf tommt, fann eß al* Settmott» bezeichnet werben.

2Beber ^at biefeö, wie wir fe^en werben, in feinen Neffen mehrmals angewanbt. Da«

©lortamoti» tritt ftetö in ber Begleitung auf; e« tft »on auögefprocben tnftrumen*

tatem Uralter, ©eber $at ben Anfang ber Sertworte »ertont. Die muftfattfcbe

sjtotwenbtgfeit bei ber tnftrumentat begleiteten «Reffe eine SBteberbolung ein»

treten ju laffen, würbe erft unlangft unterfucht
1
. Sin jwingenbet ©runb fie »om

liturgifcben ©tanbpunfte au6 abzulehnen befielt nicht. Bei ber Sertwieberholung *>er

©loriaintonation begleitet baß Seitmott». Der folgenbe 9lachfa§ tft unter 2lnwenbung

ftrtfter Umfebrung mottoifcb burcbgebttbet, eine Heine «angliche SReminifjenj, bte h°hen

gehaltenen Xone beß ©opranß (bei Sßeber baju ber 2llt eine Sfto» tiefer) mahnen tn

i^rer ©egenöberftetlung ju bem bewegten motioifcben ©efang ber Unterftimmen an

^»dnbelö Jpalleluia im „SKeffiaß". 2lucb baß nach einer ©eneralpaufe plöglicb piano

in gleichmäßigen halben SRoten eintretenbe, nur »on ben Baffen ber ©tretcher unb

ber Orgel begleitete Et in terra erinnern etwa« an baß gleiche SSorbtlb. Da* ©loria*

moti» fehrt bei Laudamus te wieber; bie ©tngftimmen fegen ^icvju nacheinanber ein.

Die ©teile Adoramus te tft unisono »ertont; bie Streicher fpielen baju eine rollenbe

aichtelbeglettung gteichfallö unisono. Bei Glorificamus te geht biefe Begleitung in

Tremolo über; bie Stimmen finb afforblich »ierfiimmig. 2lllmahtich treten bie Bldfer

hinju. Bei Domine Deus tritt mit bem Seitmott» in ben Baffen wieber baß £uttt

ein. 3m Verlaufe wirb eß unter ^ugrunbelegung anberer Harmonien ben ©eigen

ubertragen, ^ot unb Btäfer bilben mit ihren gehaltenen £6nen bter&u einen gegen*

faßlichen Äompler. Da« «eitmott» wechfelt fobann wieber nach *>er £«fe. ®n

Domine fili tritt Beruhigung im Sthothmu« ein; bie ©treicher »erftärfen nur ben

ßhor. S3on $ewowogen&« ©chonheit ift hier ber Slufbau ber Blafer. Dte ©teile

leitet ju bem jweiten jjauptteit beß ©loria, ber Bitte über, ©eher h«t ihn nur burch

2tnberung ber ©timmung, ber Shemen unb 3nftrumentierung, nicht aber burch £aft*

ober Sempowechfet abgegrenjt. 3m ©egehfag ju anbern 50?etftem, namentttch ju

SKojart, behalt er in feinen ©loria* unb ßrebofd§en, baß anfangß feftgelegte Xempo

einheitlich biß jum ©chluffe bei, woburch biefen bei aller Qlbwechflung beß 3nhaltß

eine ungemein gefchloffene §orm »ertiehen wirb. SBeber fegt fich hiermit in ©tber»

fpruch ju ben auch auf anbern ©ebieten her»ortretenben formalen gmhetten ber Sto*

mantifer. Da« Qui tollis tft bem ©olofopran augeteilt. <fß tft eine Äantilene alt«

italientfcher 2lrt, wie fie OBeber etnft in ber ©chule SSalefiß 2 in München fennen

'

gelernt hafte. <5bel, »ornebm, innig, in weitgefchwungenem Bogen ftch bewegenb,

mahnt bie getragene SBetfe an langftoergangene 2age. Unb boch wohnt ihr etwa«

1 <KeueS SBeet^osenjafttbud), n. 3a^r3., be9rfmbet «nb fyxartm*™ »oti 9Ibolf

SlugSbutfl 1925, @.124f.; S8. 2t. SBoflnet, S8eet^o»enS ebut:» oP . 86 «18 fiv^lt^eä SBetf.

2 3)1V Waxia ». SBeber, a.a.O., I. 93b., @. 45.
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oon 2Beberö fprtc^möcttic^ geworbener SDMobtf tnne, beren 2Buräeln oielleicbt ntdjt

auöfcbttefülicb auf beutfcbem Boben liegen; d^nli'c^ oerbdlt eö ftcb ja aueb bei ber

3obann ©ebafhan Bacbö. Die Begleitung btefer fronen 2Mobie erfolgt gleichfalls

nacb alter 2lrt burcb baö spottamento ber ©eigen unb Bratfcben, rodbrenb ben «äffen
gebaltene £6ne jugetetlt ftnb; wir fennen btefe Älangroirfung oon Bacb unb Jjdnbel
unb alteren üftetfrern 6er. @ö ift bei bt'efer mufifalifcb bebeutenben ©teile nur jit

bebauern, baf Sßeber roobl infolge eineö ©ebdcbtniefeblerö baö jroeite Qui tollis reeg=

ließ. Sa er ©loria unb Sreboterte fonft oollftdnbig bringt, unb eö ftcb biet blof um
einige ©orte banbelt, ift nur biefe Srfldrung für ibr geblen moglicb. Beim legten

Miserere fe§t ber ßbor ein; baö ©opranfolo fcbrcebt über ibm, eine prdcbtige, unö

gleicbfallö oon Bacb ber »ertraute Älangroirfung. Der brüte Seil, bte Jpulbigung,

beginnt mit einem gorteeinfa§ beö @borö, bem baö gorttfftmos£utti folgt. Ju ber

guge Cum Sanctö Spiritu oerroanbte 2Bebet baö £bema ber jroeiten unter ber £>bbut

Sfticbael #aobnö ju ©aljburg 1798 fompom'erten fecbö gugbetren 1
; ber 3lbötbmuö,

urfprünglicb y^Zah, ift oerdnbert. Der erfien Durcbfübrung in <£bur folgt bte

jroeite in ©bur; baö Xfyma wirb fobann in »erfrfnebeneri Sonarten gebracht, fcbliefj=

lieb bomopbon in Sbur; paarige ©nfdge unb ein fcomooboner folgen, bann, eine

breite SÖJenbung jur Äabenj unb jutn Slbfcblufj baö Seitmotto beö Slnfangö. Sflit

biefer guge bot 2Beber eine Erinnerung an feinen einfügen Sebrer Sßtcbael Jjpanbn

wachgerufen, niebt nur in ber äßabl beö Sbemaö, fonbern in bet 3lrt beö bei biefem

fo böufig auftretenben älbfcbluffeö beö ©loria.

2lucb baö Credo, Andante (ebn moto, ^ufag oon »ffieberö £anb in ber 316=

febrift ber preufiifcben ®taamibliott)d in Berlin), Slöbur, 3
/4 , ift für baö oolle

Srcbefter gefebrieben. Slucb 1>kt burcbjiebt ein Seitmotto baö ©anje, oor allem ift

eö an bte @pi§e ber bret J?auptteile gefreut. >3u Anfang begegnet eö unö in etwaö

oergtofjerter ©eftalt, im fpdteren Verlaufe um eine Slcbtelnote oerfurjt, aueb biefeö

Sttott» tauebt je nacb Snbatt ber ©orte in oerfebtebener Beleuchtung, fogar mit

rb»tbmtfcber ©erdnberung auf. 3bm jur «Seite frebt aueb ber unisono-SRuf beö Gborö
Credo, ber gleicbfallö an oerfebtebenen tnbaltlicb befonberö wichtigen ©teilen wieber=

bolt wirb. Die 3nfrrumentalbeg(ettung beöfelben wirb mit 2luönabme beö ©cbhiffeö

grofjtentetlö oon Doppelgriffen ber ©treieber befrritten, ju benen btöweilen auch Bldfer

treten. Daö Seitmotio beginnt fortissimo unisono in ben Streichern. Dann folgt

ber ßreboruf in ganstafttgen Oloten. Daö Jroifcbenfpiel ber SBtoltnen unb 33to(en

ift iu Slnfang eine Umfeftrung beö in ben Baffen in fetner oerEurjten gorm aufs

tretenben Seitmotioö, ju roelcbem eine fnnfopierte Bewegung etnfe^t, bjro. baö 9)?otio

um ein ©ecbjebntel in ber sroeiten ©etge »erfeboben erfebetnr.

Andante oon moto.

//* rr^T aset., ob., oigr^

Die ©tngfitmmen be!lamieren ju 2lnfang ibrer nacbeinanber erfolgenfeen Stnfdge unb
werben tmitierenb roettergefübrt. Der Sreboruf fcbliefit ben erfreu Ztü ab. Daö
Jroifcbenfptel wirb oom Seitmotto eröffnet. Der Sbriftologtfcbe Seil beginnt tn ben

i JdfinS, a.a.O., ©.35 f. 1-6, 1798.
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©ingftimmen mit einem flrcng imitierenb einfeijenben «Wort»; bie 2lcbtetbeit>egung lägt

c« atö umgefebrte ©eiterfübrung beö Seitmotioö erfeftetnen; fo§tec^ntfc^ haben mit

eine ber heften ©teilen »or unö. Set&er aber teilt SEBeber jefct ben Sert unter bie

einjetnen ©ingftimmen auf, ein »erfahren, baö etroaö an bie berüchtigten Missae

breves erinnert, trenn auch ber SKeifter ©inntoftgfeiten, wie mit fie bort häufig an=

treffen, »ermieben bar- £er Greboruf fehltest nneberum biefen Seit ab. 3h™

folgt ein ^roifcbenfpiel ber Streicher mit bem Seitmotio, bann bie nneberum imitas

torifef» mit neuem Sbema, unb mit ber Sertauftetlung bteömat glücklicher bebanbette

gortfe§ung ber ßbriftologie. |3um erfienmale fegen hier bie Bläfer ein. Söci Qui

propter tritt noch einmal baö Settmot» in ber Begleitung auf. £>aö Descendit ift

tr-teber in ftrenger «Rachabmung eineö nach einem Cftaofprung in bie £6be abfteigenben

STOotbö gebilbet. Otocbmalö erfchallt baö Credo. (Sin ^roifcbenfog oon ©eigen,

Bratfcben unb £>boen leitet ju bem oon «Wenfchroerbung unb ßrlofung hanbelnben

Seile über. 3m Berichte über bie SDleffe feineö greunbeö nennt SSBeber baö Et in-

carnatus est „eine Sicbtflelle beö ganjen ©erfeö" 1
. Sie SicbtttitrBung wirb burch ben

eintritt ber ©oloftimmen mit «Begleitung »on gloten, Klarinetten unb gagotten er=

jielt, fogar bie Srgel febroeigt. 2luch biefe ©teile ift imitatortfeh. SSBeber bat bterju

baö burch ben ©ertenfprung fo auöbrucföoolle Sbema ber fechften feiner ©aljburger

gughetten unter SSorauöfegung einer Achtelnote »erroenbet. «Jtoch ift bie lichte ©teile

nicht ganj oerflungen, ba fegen pianissimo in bdmmernben Siebteln bie ©treieber ein,

mit ihnen Srgel unb £>boen; ein teifer ©onner rollt n>ie »on ferne in ber spaufe.

Ber @bot beflamiert baö Crucifixus oierfttmmig in ebarafteriftifebem, punktiertem

9tht)thmuö; bie auffchreienbe ©erte beö Sopranö bei nobis hebt fich grell ab. Bei

passus et sepultus est tritt Slfforbcbromatif ein, bie ©ingftimmen auf taftlangen

OBerten; gloten unb Klarinetten flogen in tiefen Serjengängen. ©anj unoermitrelt

bricht mit bem Et resurrexit baö Seitmotio herein, jum erftenmale in ben ©ing»

fiimmen. Die »iertelberoegung beö Senorö hübet bterju einen rbhtbmifcben Kontrafl.

Die folgenben ©teilen gepalten fich beflamierenb; eine Steigerung im gortiffimo

bitbetnoch baö ©ecbjebntelmotiö. 2luch hier ift bie Btäferbebanblung gtonjenb burch*

geführt. Beim Credo beö ßborö am ©chluffe beö Slbfchnitteö, bieömal oon 2lfforb=

gangen begleitet, fegt baö biö hierher oerfparte Sutti ein. 3luch biefer Seil bricht

jäh ab. £aö Seitmotio mit ©tjnfopenbegteitung leitet ben brttten ein. Ser tyot

bringt roieber bie beflamierenben einfäge mit folgenber ftrenger «Nachahmung; neu

ift bie begleitenbe ©echjehntelfigur ber erften ©eigen, bie auch S"™ Seitmotio fontra=

friert. 2luch biefeö roirb in bie 3mitation hereinbejogen, ferner ein neueö atö Um;

fehrung wie oorne roirfenbeö Sbema. Bei Et vitam venturi saeculi tritt baö Seit*

motto wieber in Senor unb Bafj oerftärft »on ßboen unb gagotten auf, bann im

©opran unb Senor mit gloten, Oboen unb Klarinetten; bie ^arallelberoegung ber

©timmen ift eine neue Steigerung. «JJoltjpbon burch gearbeitete u"b bann harmomfehe

aber burch ©echjehntet ber ©eigen figurierte Safte leiten &um legten abfchliefjenben

i b«n tmldngfl in Jpeft 4 taufenben Jahrgangs erfd;tmenen 2irttfel »on Sllfccb @d)nencf),

Sie fatf)o[if$en @(auben6fö|e bei ben SEBienet Äloffifern fei bemetft, bog ba« Et incamatus est tn

feinet äBeife mit bet 2ef)te »on bet Immaculata Conceptio im Jufammen^ang fiefjt. »et etfterem

(»onbett e« um bie iOJenf^roetbung (Sbrifti, bei beut £>ogma um bie Steifjeit bet ©ottcSmuttet »en

bft Stbfünbe feit bem etfien Stugenblicf» il)te§ SafeinS.
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Credo, für welcheß SBeber baß Xutti neuerbingß aufgefpatt hatte, ginbeitlicbfeit

6er gorm, &ofeei aber feine thematifcbe unb imitatorifche Durchbtlbung finb £>tc 83ors

juge biefeß @a§eß. £ro§ einiger Slertinterpretattonen wollte 2Beber bier bie ©runb*
fiimmung ber ©laubenßfreubtgfeit fcbilbern. SBorum er nicht bie eregetifcbe 2lrt

ber SSeethooenfcben (Sbur-SWeffe rodete, ^at er in bem »riefe an ©dnßbacher be=

grünbet.

Daß Sanctus ift tro§ beß fütjeren Serteß breiteitig, Adagio, Andante maestoso,
Fuga Allegro, gbur, C. 3n ben elften beiben ©d§en ift ber @hor achtfiimmig,

woju im erften noch ein Sopranfolo tritt 2lucb hier »erfnüpft baß, fpdtere Zfama
ber #ofannafuge, roclc^cö ber erften ber fecfjß gugbetten au« ber Se^rjeit bei SO?tc^aet

#aöbn entflammt, wieber leitmotiotfch baß ©anje 1
. Diefeß 5D?oti» ifi an bie Spige

geftellt unb £>boen, Klarinetten unb gagotten in tiefer Sage piano jugeteilt, ju wetzen
ficb bann bie Horner gefellen. 9tacf> einer germate fe§en jum Pizzicato ber SSdffe,

leifen Schlagen ber 9>aufe unb unisono ber £>rgel mit Raufen bie »ier SD?dnner=

ftimmen in gehaltenen 9loten pianissimo ein. 9tach einer weiteren germate gefeilt

ficb ihnen eine SUtfHmme ju, nach einer Britten beim brttten Sanctus bie jroeite.

Die 3nftrumente Rotten, b|n>. marfieren erft ben £on <£ alß 95af, wdfjrenb ben
Stimmen £armomen>ecbfel jugeteilt ift, 6 bur*Drei?lang, amolkDreiflang, Sertafforb

auf aß (9Mlfubbominante). «Räch weiterer $>aufe folgt bei Dominus (cmotl 3,
gmoll 6) eine Sopranftimme, 3nfirumente @, Öuartfertafforb auf 25 oon gßbur,
bie anbere folgt bei Deus, Quintfertafforb »om oerminberten Septafforb a, c, eß, fiß,

baju 3nftrumente wieber auf 6. gß folgt ber &uartfertaWorböorfcatt, Dominant
unb Sonifa, »wobei bie Snftrumente enblicb 23afjcbaraEter annehmen. Dem fchon

früher hmjutretenben gagott gefellen ficb noch Horner unb trompeten bei. Die
Starte ift allmählich jum gortiffimo angeroacbfen. 2llß le§ten Älangeffeft Idfjt SSeber

noch ben Solofopran auf baß 2öort Sabaoth erft über bie Singfttmmen jur höchften

^»6he fchweben, bann im SbursDretflang herabgleiten. Sicher eine Klangwirfung
»on hochfter Schönheit. 3Som pbilologifcben Stanbpunfte ift biefe Snterpretation nicht

einwanbfrei, ba eß fich tebtgltch um ben fogenannten Genetivus constructus banbelt,

auf bem jwar ber #auptton ruht, ber aber hier in einer SGBeife heworgehoben wirb,

bafj baß Attribut jur ^auptfache wirb 2
. Saß 2lnbante maestoso ift gegenüber bem

burch Raufen unb germaten rhöthmifch freieren erften Seil gefchloffener. £u Slnfang
bringen bie SSafjinftrumente baß «ettmotw. 3n ber 23egleitung bialogifteren hohe
unb tiefe Streicher unb Srgel in Siebteln, 23ldfer unb Singfttmmen bilben QlfEorbs

faulen. Der @a§ ift ein gldnjenbeß Sutti. Sin jroetmaligeß Pleni, forte unb tutti

jwifchen bem ^)iano ber Jporner unb trompeten bilbet bie Überleitung jur J?ofannas
guge. SBeber hat hier bem £bema einen Sluftaft »orangefchieft.

1 ©oäfetbe begegnet uns auc^ etwa« »etdnbert at§ jwette« Xfyema bec ^ripelfuge be« Jöofanno
bet Jugenbmeffe. ©dpnetber a. a. £>., ©.54.

2 3n bet für unfere Untetfudjungen jugumbeltegenben qjattttut a«8 bet Äitd)encborbibftct§ef
<8t. spetet in 5JJüna)en, »el^e mit gtofjer ©otgfalt onfa)einenb noö) bem SreSbnet 2Bibmung«e^ettt
ptar gefertigt ift, mürbe baS ©opranfolo woJjf uuS bem erad^nten ©tunbe befeitigt unb burd) eine
@ofc=Dboe etfe$t. Slucfj bie engtifc^e Ste^tuntettegung »on 3i. ©. 2oroine in bem bei 9?o»e[lo et;

fd)ienenen Äfo»ierou«juge »ermetbet in bem ouäno^mSmeife beim Sanctus »Srtlicf; übernommenen
faxte ben 3nterpretotion«fe^er, rod^renb er fid) im beigebrueften Urtexte ftnbet. @onfl ifi biefe
Unterlegung dujjerft tciHfürlid).
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Adagio.

Ob. llar.

Allegro,

Ho - san -na in ex - cel

Dabur* bafj &ic OBetterfübrung be$ 2bemaö ftetö ftreng beibehalten wirb, unb bie

(£infä§e nur in Slbftdnbcn »on einem Safte erfolgen, tritt »on oornberein engfub*

rung$*arafter jutage. Der erfien Dur*fübrung folgt bte tn ber 9>arallelmolltonart

amoll, bann in bmoll, hierauf ©rtfdge auf oerf*iebenen £önen, f*lte§lt* 3t»if*en:=

fa§ in 2l*teln unb Vierteln. Der 23afj fuhrt ju all btefem eine fontrapunftierenbe

Bewegung tn 2l*teln auö, welche er au* no* tn ber folgenben Dur*fubrung beibehält,

bie jum Srgefpunfte auf ber Dominant © überleitet. Da« £bema baut fi* über

ibm auf, jund*ft mit Sßetterfubrung im £enor allein, bann rote in imitterenben

gtnfägen, ber Ji?auptfa*e na* in @bur. 3u einet unisono-dJegenmelobie ber ©trei*er

erf*etnt baö Zfytma um$ Doppelte »ergtofkrt im ©opran, bann im 23afj im ur*

fprünglt*en ÜBerte. ^um @*lufstuttt wirb ba$ £bema no*malö unisono oon <Sing=

fttmmen unb 3nfirumenten gebraut um in eine rauf*enbe 31*telberoegung überjugeben.

^u Anfang ber guge t>erftärfen nur bie ©trei*er bie ©ingftimmen; bie 23ldfer werben

fparfam im »erlaufe nur alö „Siebter" angeroenbet, feiten tbematif*. ßrft mit bem

Srgelpunft beteiligen fie fi* »ollroertig. Das Sanctus tft btnft*tlt* ber formalen

2lnlage, ber Durcharbeitung beö @a£eö (guge) unb ber Dtöpofition ber inflrumentalen

Littel eine SWeifterleiftung. Sur ben pra£ttf*en ©ebrau* in ber ßtr*e burfte e$

etroaö läng fein. 3n ber öfter ermähnten 3tejenfion tabelt Sßeber bte ni*t oollftän»

bige Dur*fübrung ber ^ofannasguge. @r wollte in feiner @öbur»9Reffe biefen gebler

formaler 2lrt befeittgen. 23eetbooen bat in ber Sbur^effe hier mit Sftucfftc^t auf

bte furje Dauer beö erfien Xeilö beö Äanon nur ein furjeß gugato geftbrieben unb

bamit littirgif* baö 3ti*tige getroffen.

Da« Benedictus, Larghetto (non troppo lento 3ftf. 93. 23.), % ©bur, jroei

Horner, jroei gagotte, jroet 33toloncelli, bjro. @olo unb 23toloncell alß 23afinftrument,

Äontrabajj unb Srgel, baju ©opranfolo. unb @bor. S* tft eine ©opranarte mit e*t

©eberfeber SMobte »on beroorragenber @*6nbett unb 3nntgEett, bretteilig mit 3n*

flrumentatöorfptel, im Dafapo^eil etroaß »erdnbert. Das ©opranfolo if! ganj auf

bte ©efangStecbntf ©affaroltS berechnet, leibet aber babur* mufifaltf* feine <£tnbufje.

Der in gehaltenen £6nen fi* ergebenbe @bor tft nur ^intergrunb für baS ein»

fcbmeicbelnbe @olo, baö im ©cblufteil befebeibenen ©ebraueb »on Koloratur unb

«ßerjierungöfunft ma*t. Da* Srcbefier tft mit aller Seinbett bebanbelt, baö obligate

«ßioloncell 1 buetttert mit ber ©ingfiimme, erft fpdter ftnb Sogotten unb Klarinetten

felbjidnbtge ©dnge zugeteilt. Die Köcfung beö 3Ktttelfa§e$ na* bem terjoerroanbten

i Slucfj im Benedictas ber Sugenbmeffe ftnbet ftc^ bo« obligate SSiolonceH. ©d)nctbct a. a. 0.,

@. 54.
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ggbur, übrtgenö ber ^aupttonart ber «Weffe, bietet eine prächtige f(angliche 2lb»t>ecbf=

lung. Daö Benedictus ift einer 6er tiefempfunbenften ©dge 2Beberö unb Eonn bem
©ebet unb ber Kaoatine im „greifebüg" on bie ©eite gebellt werben, in beren @tim=
mungöfpbdre eö etnjureiben ift; eö fotl aber ntebt im mtnbeffen bomit ber Vorwurf
beö SBübnemndfjtgen in ber Ätrc&mmuftE erboben werben; eö banbelt fieb nur um
Sffieberö uretgenfte Sonfpracbe. Sie Jpofannasguge folgt roortltcb nur nacb jnxitafttger

Einleitung, <£ö ift aueb bier bie »ollffdn&tge Sßteberbolung beö auögebebnten ©tücfeö
oon etroaö ju langer Dauer.

Daö Agnus Dei, Largo, cntoll, C, Dona 2lnbante, gö&ur, 2A/ &eft§t roieberum

Eletneö Srcbefter: $mi gtöten, jtoet Sboen, jroei Klarinetten, jroet Horner, jroet

gagotte, jtcei Violinen, jroet Violen, Vtoloncell, Kontrabafi, Drgel. (Stn SSoffolo

mit roeitgefebroungener Gelobte »on altitaltentf^em @&arafrer eröffnet ben ©a§.
Slucb ber mcrtellterenbc at&pt&muö ber ©treteber, baju baö ^ortamento ber £>rgel,

oon ben SUten £remoto genannt, pafjt fieb tbrem («baraEter oorjüglicb an. Daö
jroeite Slgnuö ift nur eine Söeiterfübrung, bjto. tettweife SSBteberbolung beö erften, an
ber fieb erft ©olo*2llt unb Senor, bann ber 23a£ unb julegt ber Gbor beteiligen.

Daö ^ortamento pianissimo wirb »on Klarinetten unb Römern übernommen; ^teeju

treten forte abfietgenbe ©dnge ber ©treteber. Daö rafefc anfcbroellenbe gortiffimo

briebt jdb in6 sjHantfftmo ab. SSeber bat letber baö britte Slgnuö niebt oertont, fonbern
bringt unmittelbar baö Dona nobis pacem. grfi tragen eö 23(dfer unb ©oliften oor,

bann ©treieber unb €bor, bie ©eigen mit ©ecbäebntelmotto
, rcoju allmdbttcb bie

SSldfer treten; nacb einem gorteanruf folgt ein Furjeö Vofalfdgcben ber ©olo;£>ber=

fitmmen, bann roieber tyot unb -Drcbefter, baö beinabe jum £uttt anrodebfi btö ju

ber SBteberEebr beö erften Dona-ginfageö beö «Sborö, ber aber pianissimo erfolgt.

9lacb bem Dona-3tuf forte Eebrt baö ©oloooEaffdgcben roieber. Dann fegt ber Sbor
nocbmalö piano ein, VoFak unb 3nftrumentatbdffe fübten eine biatonifebe ©ecbjebntel=

beroegung abrodrtö auö. Daö früber ben ©eigen jugeteilte beglettenbe ©ecbjebntel*

motio erfebeint fobann in 23ratfcben unb Violoncelli ju einem ßtnfage oon ©opran
unb 2Ut. Seim legten $tamfftmo=2luöFlingen beö ßborö febrt ber martellterenbe

3lbötbmuö ber Begleitung beö erften Agnus Dei roieber. Die Bldfer ftnb ungemein
buftig angeroanbt, abroecbfelnb in ibrer Klangfarbe. SBdbrenb bem erften unb jwetten

Agnus Dei rourbeooller @rnft, ja faft etttaö rote alter Sratortenfiil innetoobnt, ift

ber ©runbjug beö Dona Siebltcbfett; aueb etroaö roie ibealifterter ginalecbarafter mit
romantifeben gtnfcblag roobnt tbm inne. (5arl SKaria o. 2Beber b«t ebenfatlö in bem
öfter angefübrten 2luffa|e über ©ottfrieb SBeberö SJfeffe feine ©ebanfen über bie

Vertonung beö Agnus Dei niebergelegt:

SKancbe Äunftrtcbter roerben jroar gerabe ber ?iebticbfeit toegen, roelcbe in biefem
Agnus Dei oorberrfebt, baöfetbe aus ber Äircbe oerweifen trollen, alß ntebt bem
flrengen Kircbenfitt angemeffen. 2lllein mit Unrecbt. aBarum fotl niebt baö fornrn
©otteö ben «Wenfcben in einer finbtieb freunbltcben ©eftatt erfebeinen. 2Barum
follen roir immer oor ber ©ottbett nieberfallen, oor tbrem ©tanje geblenbet. SBarum
ntebt aueb oertrauenb ibre jur menfcbltcben ©eftalt gebroebenen ©traben anbltcfen
unb ndber mit tbr Umgang pflegen, toie ja bie Bibel auf jeber Seite leb«? Die
©röfje beten wir an, tbr '2lbfran& ift unermefjlicb, unb fie totrft uns alö SBürmer
beö ©taubeö ju Boben, aber bie Siebe fonnen nur erreteben bureb SBiebertteben, unb
fie maebt unö ber ©ottbett gteieb unb beö Rimmels fdbtg. 3n biefem ©etfie ift
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baö Agnus Dei ©ottfrieb SBeberö fomponierr, liebcnb, freunbltch unb beruhtgenb

fchwebt baö Samm ©otteö ^erniebcr unb entlaßt bcn 23eter oertrauter mit ber

©otthett auö bem £empel.

Sie ^ier angefuttert ©ebanfen hat ber 23erfaffer in bem Dona nobis pacem ber

£öbur=?D?effe unb auch im Agnus Dei ber in ©bur felbjt oerwirfltcht.

©eber hat ju ber €ö bur^effe noch baö Sffert'orium Gloria et honore, Allegro,

göbur, C, fomponiert, rote bei Gloria, Credo unb Sanctus ift baö oolle ördjejter

angewanbt, baju «Sopranfolo unb oierfiimmiger S^or. Der £ert ijt bem Commune

unius Martyris non pontificis, primo loco entnommen. Da für biefe Arbeit eö

nicbt mehr möglich war bie in ber (Sammlung oon 3ähnö in ber preufsifchen

©taatöbtbttothef in 23ertin, befinbliche autographe Partitur heranziehen unb 2Bteber=

gaben fehlen, mu& auf bie 2luöfüf>rungen btefeö gorfcberö unb bie 2Jcar Flavia

». Sükberö oerwiefen werben 1
. Ser SDJeifter hat baö für@affarolt beftimmte, mit

brillanten ^affagen oerfehene ©opranfolo wieber über ben in längeren 9toten gef>al=

tenen tyot gejtellt in ber 2Irt wie roir fte 6eim Benedictus fahen, nur bebeutenb

otrtuofer unb weniger bem fachlichen «Stile entfprechenb. Sie {(angliche Sßirfung

mu| auch Ijier oortreffttct) fein.

Ser «Sommer 1818 unb ber folgenbe Jjerbft unb SBinter führten Sßeber mehr

benn je auf baö ©ebtet ber ©elegenheitöfompofttion. SOJc^rere gefte unb ®ebdchtniö=

tage beö «Sächfifchen #ofeö boten ben 2lnlaf?. Sem fünfzigjährigen 3legierungö=

jubildum beö Äontgö grtc&rtcr) atuguft I. oerbanfen wir Subetfantate unb 3ubefe

ouoerture 2
; bie gejtmeffe ju btefem Anlaffe roar SWorlaccht anoertraut werben. Statt

beö t>on bem Setpjiger Sl^omaöfantor 3ohann ©ottfrieb ©ehielt für biefe geter

getriebenen Te Deums würbe baö bei berarttgen ©elegenheiten übliche oon Jpaffe

aufgeführt, gür bie am 17. 3anuar 1819 flattfinbenbe 3ut>cIt)ocr)äett beö Äontgö*

paareö roar nun bie Steibe an SBeber bie Vertonung ber SKeffe ju übernehmen.

Sireften Auftrag r)xerju hatte er jwar nicht erhalten, boch hotte er mit bem SSBerfe

etroaö mehr @lücf atö mit ber 3ubelfantate: rodhrenb biefe beim erftgenannten gefte oom

Programm abgefegt würbe, fanb bie Aufführung ber Stteffe wirf(ich am 17. Januar 1819

in ber fatholifchen ^of!trche ju Sreöben ftatt. Sie Missa Sancta Nr. II in @ 3

entftanb wie ihre «Schwefter unter fchwterigen Umftdnben. J£>atte er bie erfie unter

bem Srucfe oon unangenehmen Stenftoerhältniffen unb überhäuft oon Arbeit gefchaffen,

fo brüefte ihn wdhrenb beö ÜBerbenö ber jwetten bie «Sorge um bie oon fchwerer

Äranffjeit heimgefuchte ©attin. 3n einem »riefe an Sichtenjtein berichtet er wieber 4
:

(Sreöben, 8, gebruar 1819) . . . Saö war eine h<wte 9>eriobe für mich, in bet für

mich alleö tot war, aufer metner ndchfien Umgebung unb ^flicht . . . SBenn ich

bann fo bis 11—12 Uhr an meiner grau Äranfenbette ben <Schmerj in mich ge=

fogen hatte, mufjte ich noch in meine Arbeitöflube unb arbeiten. Sen 17. unb

24. 3anuar würbe meine neue Missa mit Erfolg aufgeführt. «Seit jener >5eit bin

ich aber gänjtich abgefpannt.

1 3äf)n$, a. a. O., ©. 244 9er. 226, 1818. — TOa* 9Motio ». aBeber, a. a. 0„ @. 154.

2 34fjnS, a.a.O., @. 261 ff. «Kr. 244, ©.265 ff. 9^.245, 1818. - DU? TOmio ». Wieb ex,

a.a.O., II. 33b., @. 175ff.
3 ^ä^ni, a.a.O., @. 272 ff. 9?t. 251, 1819, »gl. fjtec betr. aSibtioarapfjte. TOanuffripte unb

Drude, lärjronologie, 3luffu^rungen, »riefe ufro. <B. f. Wox SWorio ». äBeber, a.a.O., II. 3Jb.,

@. 183 ff.

* 'Beb er 6 »tiefe an Stcbtenftetn, ^g. »on Oluborf f, <&. 92. — 3a{>nS, a. a. £>.,©. 274 f.
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©eberö £agebucb bringt ben erften Sintrag über btefc SDfeffe am 25, SEtober 1818.

£>tc »ollenbung erfolgte am 4. Sanuar 1819. Sie @t»ur*3Reffe tft für oter Solos

unb dborftimmen, ©opran, 311t, £enor unb 23afi gefcbrteben. 3m ©rcbejter ftnben

ficb jroei §l6ten, jroet £>boen, jroet Klarinetten, oter Horner (im Sanctus, fonft jtrei),

jtr-et gagotte, jroet trompeten, jroet Raufen, jroei Violinen, Viola, Vtotoncell, kontra.

ba§ unb £>rgel. 2lu$ älnlafj ibrer (Jntftebung unt> wobl in Slnlebnung an ben tarnen

ber t>orertt>äbnten jettlicb benachbarten Äompofttionen wirb fie geroobnlicb „Subelmeffe"

genannt. £rog ber dufjeren Verbaltntffe, roelcbe rodbrenb ber2lrbeit fcbroer auf bem

SSÄetfier lafteten, ift ba$ SBerE »oll Siebt unb ©onne. 2Beber Eennjeicbnet felbft eö

nacb biefer Jpinficbt in einem 25riefe an Stocblig 1
:

(Sreöben, 16. £>ftober 1818) . . . 3cb fange an roteber an einer neuen SÄeffe ju

fcbretben, bie tc^ 3brer üttajefidt ber Königin,, ber 3ubet6oc&jett JU gbten, ^reiben
will. Jpabe ttir> in ber erften ganj metner Uberjeugung un£) bem tiefen ©efübl
ber ©rofie beö ©egeitftanbeö micb fnngegeben, fo n>t(t tc& jegt mir eine frob unb
frobticb Etnbltcb btttenb unb jubetnb jum Jperrn betenbe @cbar benEen.

3dbnö fcbretbt über ben fttltftifcben Unterfcbteb ber beiben Steffen:

Sie grofse SbaraEteroerfcbiebenbeit . . . ift ein neuer a3eroetö für ben großen Stetc^

tum an Srftnbungöfraft in 2Beber, eine ©genfcbaft, bie tbm, wie feiten einem
Äünjtler bi$ ju feinem £obe m'cbt nur »erbtieb, ja ficb fogar ju mebren festen. Uns
geaebtet eben biefer 93erfcbieben(jeit betber SBerEe, unb obroobl bie Vorliebe beö Kontgö
grtebrtcb 2luguft I. jum betteten ©tile felbjt in ber KircbenmufiE, bei Äompofttion
ber SEWeffc in © bei SBeber mafgebenb fein mufte, bot er bie Sßürbe beö „Orteß
unb SBorteö" ju ttmbren oerftanben, rote er bie« fo febon in ber ©teile be$ SSrtefeö

an ©dnöbacber auöfprtcbt..

©tefe fftlifitfcbe Verfcbiebenbeit wirb bei Unterfucbung ber einjetnen £ei(e ficb jeigen,

aber eö ftnben fieb aueb wieber gemeinfame StgentümlicbEeiten, bie SBeberö Neffen

»on benen anberer SDietfier unterfebeiben.

Daö Kyrie, Moderato, ©bur, C, beftgt Eleinereö £>rcbefter: $mi gtoten, jroei

Oboen, jroet Klarinetten, jroet Horner, jroei gagotte, jroei Violinen, Viola, Violom
cell, Kontrabaß unb Orgel. Sie oter @olo* unb g^orftimmen ftnb befcbdftigt. ^u
erfieren tritt oorübergebenb eine jtsette 5lenorfiimme. gine liebte allgemein religiofe

«Stimmung bercfcbt febon ju Slnfang, „@üte unb sWenfcbenfreunbltcbJeit'', btefeö

^aulinifcbe SBort fennjeiebnet fie öteltcter)t am befien. S3alb taueben aueb febon im
©opran SBeberö wettgefebtr-ungene melobtfcbe 256gen auf. 2lucb feine ibm eigene

Verteilung ber orcbeflralen SJÄtttet, bie btwamtfeben Äontrafie ftnb bier roteber ju be«

rounbern. Ungemein febnitegfam unb liebltcb btttenb tft ein jroeimat auftretenbeö

SÄoti», befonberö beim Sluöflingen beö legten Kyrie »or bem Christe, ju melcbem

ein furjeö ^roifcbenfdgcben ber ©treteber in gebaltenen Sönen überleitet. $mi in

Xerjen gefübrte «Solotenore mit oerboppelten gagotten beginnen 5 bann fegt baö @olo*
quartett ein, bicrauf ber ©olofopran. Die Sprünge, noeb mebr aber bie SJlHorbgdnge

ber SKelobie, laffen fie mct)t gerabe ftreng Etrcbticb erfebetnen. ©icber ftebt bae Christe

roett binter bem oorbergebenben £etl jurücf. 91acb einem weiteren ^rotfebenfage beö

ootlen Orcbejterö, in roelcbem fogar bie ?ö?annbetmer 2lfEorbrafete jwetmat anfleigt,

beginnt baö jwette Kyrie alö Sliprefa, welche nur r-on ganj Eurjer Sauer ifi. ein

i e&enbo, @. 274.
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»iertaftigeß >3wifchenfd§chen »on 2t(t= unb SSafjfolo leitet ju einem <§burs£utti, bem

eine «Borfabenj folgt, an bie fich eine jweite anfchltefst, worauf crft ber enbgüttige

©anjfchtufj eintritt. Sin außbrucfßoolteß 9tachfd§chen pianissimo, mit fdjoner SRetobie

im Sopran (Septimfprung aufwdrtß) ift am Snbe beigefugt. 2luch ^ter fallt »or

altem bie 23ef>anblung ber 23tdfer auf, bie äßeber häufig ben Singftimmen ijn @egen=

fa§e ju ben beglettenben «Streichern »erboppetnb beiorbner. 2Iuch btmamifche Sffefie

wie in ber @6burs$feffe finb ^duftg; ber Sag ift »on aufserorbenttichem 3Bohl»

Stange.

©aß Gloria, AUegro vivace, ©but, 3
/4 , ie*8* wieber bie »on SBeber für biefen

Sag außbrücflich »erlangte Sßirhtng beß .ftontrafteß. ©aß £>rchefler beginnt piano

mit einem wogenben Sechjehntelmoti» in ben ©eigen, wetcheß ben Sag wieberum

leitmotioifch burchjieht unb burch ben Sßechfet ber Harmonie »ergebenen @harafter

annimmt.

• • •

v cresc. ------------- j

Sie 25dffe bringen ^ierju einen 2Ichtetrh8thmuß auf ©; bie 231äfer ^aben geratene

Jone, wobei ben Römern if>re tteffte 9lote © jugeteilt tfi. ©aß Piano rodchfi jum

Forte an beim Sinfage beß Sljorö; eß ift baß berühmte Mannheimer Srefcenbo,

welcheß ©eber hier an bie Spige fetneß @torta gefiellt hat. ©er ©toriaeinfag beß

€horß wirft fanfarenarttg, baß begleitenbe £>rchefter nimmt finfomfchen SharaJter an;

auch bie StEEor&roFcte fleigt in ben 33täfern empor, ©aß Seitmoti» fehrt wieber, bieß«

mal abftingenb alß Übergang jutn Et in terra pax, baß mit einer Slfforbmelobie beö

Solobaffeß beginnt unb »on ben anbern Soltffen fortgefegt wirb; bie ^Begleitung ift

nur ben Streichern anoertraut; ber @hor fahrt im herein mit ben Jpotjbtdfern piano fort.

23ei Laudamus te ertont baß £utti, bann baß Seitmoti», baß in ben Streichern fich

bei Adoramus te nach gmolt wanbelt. S3ct Glorificamus te fegt fich baßfelbe in

einer 2lfforbraEete fort, unterftügt »on ben gleichfatlß in SMfforben anfteigenben Älarü

netten unb £>boen. Söieberum folgt baß Sutti mit Sfalengdngen in ©egenberoegung

in Singftimmen unb Srchefter, ©aß Seitmoti», abnehmenb an ©tdrfe, bient jur

Uberleitung für baß bem Solofopran jugetetlte Gratias agimus. Sie älriofomelobte

wirb nur »on ben Streichern begleitet, beim Sinfag beß Shorß treten bie 25tdfer hmju.

Sie 25dffe, einfchliefjltch ber gagotte, fuhren mehrfach wieberholte 2t!Eorbrafeten auß.

Jparmonifch wirffam ift bie SRucfung nach 25bur unb jurücf jur Dominant ber

^aupttonart. ©em §ortifftmo»2lbfchtufTe beß erften £eitß, beß Sobgefangß, fchliefjt

fich nochmatß baß Settmotio an. ©n Ätarinettenfolo mit ftarfem „greifchu^'sSlnflang,

Kyrie ber 3lgatlje bjw. Duoertüre 1
, leitet jum bittenben Seile über unb ertont noch*

malß ju bem folgenben Xenorfolo Qui tollis. ©aß SDiotto ift rf>t)thmifch unb auch

harmomfch etwaß »erdnbert.

i 3äf)ttS, a.a.O., ©.275, 309. £>ie .Kompofttton ber StgatJjenarie in Sbut faßt auf ben

28. Slugufi 1818, bie beS @Ioria jtoifcben 25. unb 31. Dftober beSfelben 3at>re§.

3eitf*tift für SWufifwiffenfdjaft 35
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5reifcf)ü(} II. 21fr, 9?r. 8. Vivace con fuoco.

Slgatbe. San feö -- jdf) = r«n.
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®bur:9)?effe. Gloria.

Star, in B

S«9'
f/" e'

Sie £enormelobie ift ernft, ungemein auSbrutfö* unb reürbeooll unb ben befien

dbnltcben «Stetten ber göbur^CReffe burebauö ebenbürtig; fie entfpriebt in altem ben
2lnforberungen beö fircbltcben @ttlö unb ift eine ber febönfien unb wertootlfren Stetten
ber ganzen «Dfeffe. Oßobt abgetönt tfi aueb ber Jpintergrunb beö £>rcbefierö; ©eigen
unb 23ratfcben, foroie bie «Klarinetten ftnb in tiefen 26nen abwecbfelnb in £erjens
gangen »erroenbet, fpdter treten aueb bie gagotte baju; bie ganje Snftrumentierung
ber ©teile ift »on fettener gem&ett unb Durcbficbtigfett. 2lucb bter ift gßebec baö
jroeite Qui tollis entgangen. Der ^ulbigungötetl wirb roteber bureb eine Stfforb;

melobte beö ©olobaffeö eröffnet, fttltftifcb ntebt ganj etnroanbfret; tiefe gebaltene £6ne
ber Börner unb baö grefeenbo ber ©treieber bterju alö Begleitung »ermitteln baö
fotgenbe Xutti; Seitmotto unb SBteberbolung beö 2lnfangö beö ©torta mit neuem
£erte (fließen fleb an btö jur Slfforbrafete, bie jur guge Cum Sancto Spiritu über»
leitet. 2tucb tbr Sbema jeigt 23ern>anbtfcbaft mit ÜKicbael Jjat)bnö dbnlicben @e=
btlben, wenn gleicb fein SugenbrcerE btetföt alö Quelle naebroeiöbar ift. Der erften

Surcbfübrung in 25bur folgt nacb einem mit brillanten, aber opemmdfMgen Äotos
raturen »erfebenen ©opranfolo bie jraette in bmoll. 35aö ©opranfolo leitet aueb jur

Sngfubrung in ülbur über. Sie Coda mit raufefcenbem £uttt fcbltefjt ftcb an.
Äurj oor ©ebtufj begegnen wir noebmatö ber 2lfforbra?ete in 33läfem unb ©eigen,
unb enbttcb noebmatö bem Seitmott». 23et ben 25urcbf%ungen ber guge ift cie

33ldferbebanbtung befonberö beroorju&eben. 25a« Gloria ift fhltftifcb ntebt ganj gleicb»

roertig. SSorjügltcb gelungen ift es nacb ber formalen Seite. OBeber bat eö «riebet

in ber 2lrt beö Gloria ber göbur^effe in etnbettltcbem £empo gefaltet..

Daö Credo, 33 bur, Allegro, C, in gletcber »oller 23efe|ung beö £>rcbefterö wie baö
Gloria, bringt ben »ollffdnbtgen £ert. 2lucb ibm liegt ein Settmott» jugrunbe, roelcbeö

ju 23egtnn ber erften @etge anoertraut ift unb grofje SBanblungöfabigfeit beftgt.

Allegro. ^l. _^

giacbbem eö »erflungen, fttnimt fofort ber Sbor, nur oon Klarinetten unb gagotten be*

gleitet, ein; aueb bie Drgel febreeigt ju btefer ©teile. 2>aö Settmotto fegt fobann ben
jroetten ^>auptteit beö Grebo einlettenb ein. SBeber geftattet ben £ert in ber golge
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ber Jpauptfadje nacb beflamterenb, Idfjt ibn aber oon ©treicbern imb Biofem meto*

btfc^ umfptelen. Saö Seitmotio tritt tri gloten unb erfreu ©eigen alö ^mifc^enfptct

auf. Der Sert ber ß^rijiologie wirb erft oom Tremolo bet (Streiter, bann oon

lebenbtger ülcbtelbewegung berfetben begleitet unter feiner 2lnwenbung ber Bldfet einjeln

unb inögefamt. ©teber bilbet baö Settmotio in erfiter ©eige unb glote ben Stoßen*

fa§ ju ben ©orten Qui propter nos homines. ©er €bor greift bie ©etfe beö

Patrem omnipotentem wieber auf. ©dbrenb berfelben ertont baö Seitmotto weiter

fortgefponnen in Slfforbgdngen in ber ©oloflartnette. Sann ergdnjt eö oartiert alö

9tacbfptel in ben erflen ©eigen baö Descendit de coelis. fyotn unb §agott in bie

ficb ©eigen unb Bratfcbe mtfcben, leiten baö Et incarnatus ein. Siefeö unb b.aö

Crucifixus finb bem ©olofopran anoertraut, in langfamen, gehaltenen £onen, mebr

rejitierenb alö artoö. Sie SDfelobte beginnt in bmoll, wenbet ficb nacb Seöbur unb

febjrt roteber nacb bmotl jurücf. Sie Begleitung wirb metfi in langen ©erten oon

ben ©tretcbern, Jjornern, gagotten unb ber £>rgel, tasto solo, bejirttten, nur ein

furjeö rbttfbmifcbeö SDfotto tritt biöweilen bajtwifcben. Bei Pontio Pilato finben ficb

nur aSiertelgdnge ber SSoffe unb £>rgel unisono, ©eber bat SKenfcbwerbung unb

grlofung mit au§erorbentltcf;er SReifterfcbaft in einen mufifaltfcben@ebanfen jufammen=

gefaßt. Die ©teile jdbtt ju ben wertoollfien ber 20?effe unb ju ben befien Ser*

tonungen btefeö £eilö bee ßrebo überhaupt. SWerSwurbigerwetfe bat bier ber Srama*

tifer ©eber einen ru^tg objeftto bertcbtenben Xon, man mocbte faft fagen ben beö

GEbrontfra etngefcblagen, ber aber ungemein fircbltcb wirft unb babet bocb oon tieffkm

2luöbrucfe tfi, unb nocb geboben burcb bie wunberooll abgetonte 3nfirumentalbeglettung.

Beim Et resurrexit tritt wieber baö Xutti ein; Seitmotio unb ber DEtaofprung beö

©qpranö btenen alö ©ortmaterei. 2lucb beim Ascendit bringen bie ©eigen einen

auffretgenben ©falenlauf. Sie Xonarten roecbfeln rafcb: Bbur, cmotl, (2löbur),

@öbur, Bbur. Seim Et iterum venturus est finben nur ©tretcbertremolo mit ge=

battenem Sagott, £>rgel tasto solo, bei mortuos einen 2lEforb ber Bldfer mit Haufens

wtrbet baju. Sie ©teile tft bramattfcb. Um fo ftrenger wirft roteber baö fletne

gugato bei Cuius regni non erit finis. Bei Et in Spiritum sanctum fnupft ©eber

alö Srinnerungömotio, rote fcbon fruber einmal, an baö Patrem omnipotentem an,

in beiben gällen Tonnen roir oon aufö mufifalifcbe ©ebiet übertragener Sogmattf

fprecben; bei ©eber alö firenggldubigem Äatbolifen finb berarttge £onfnmbote burcb=

auö erfldrltcb. 2lucb Beetbooen bat in ber @bur=50feffe oon biefer ©nmbotif @e=

braucb gemacht, ogl. ben Beginn beö Sttojartfcfjen Ave verum beim Et incarnatus

unb Benedictus in Beetbooenö op. 86. Sie lebenbtge Bewegung beö brüten '2eilö

beö Srebo f>dlt an, bie Stimmen beflamieren. Saö Settmotto tritt bei Et unam

sanctam catholicam ecclesiam ein. Saö gugato bei Et vitam venturi saeculi

greift tbematifcb auf baö bei Cuius regni jurücf, roteberum eine abficbtlicbe mufifalifcbe

sßerfnüpfung beö 3nbaltö. Sie 3nfirumentalbeglettung bot $ter aber gegen fruber

eine gewaltige Steigerung erbalten. Beim Amen beginnt jebocb erft baö Suttt, aucb

baö Seitmotio tfi bierbei oerwertet. Zweimal erfcballt im oierftimmtgen @bor ber

«Ruf Credo. Saö Settmotto unisono in fdmtttcben Streitern unb ben gloten bilbet

ben ©cblufs, baöfetbe bebt ficb gegen Bldferafforbe ab. formal tfi biefer Srebofag

nocb gefcbloffener alö berjenige ber göburs^Dieffe.* 2lucb bie Serwenbung oon Seit*

unb Srinnerungömottoen tfi nocb feiner burcbbacbt. Saö Et incarnatus unb Cruci-

35*
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fixus tft gletcbfallö bem früheren t>ux<fy feine ©rtgtnatitdt überlegen. SBeberö 3ns

firumentterung {ft feiet feiner rtmrbig; fcic 33erroenbung von gagotten unb Jjornern,

foroie ber £>rget tasto solo mu§ befonberö feeroorgeljoben roerben.

£aö Sanctus, Andante maestoso, Hosanna, Allegro, ©bur, C, oerftdrft bie

jjorner noefe auf oter. Sfenen unb ber roirbelnben ^oufe tft in punktierten -Koten,

neben ben Baffen bte Begleitung beö erfien Sanctus beö Sfeorö ubertrogen. £>ie

©ottfien ernribem pianissimo, nur oon ben Bdffen ber Streicher unb ber £>rgel ge=

tragen, ßfjor unb Jjorner fegen roteber fortissimo ein. Sin ^ianifft'mo ber SSIdfec

leitet baö Hosanna ein. -3«>et raufefeenbe £uttifdge umfcfeltefien einen rfeotfjmifcfe

gleichförmigen SRtttetteil mit (Sfeor in falben 9toten, beffen Begleitung oon Untfonos

Slcfetelftguren ber (Streicher gebilbet tft; Klarinetten unb Sboen laufen feier mit ben

©tngftimmen. Siefer SWittelteil tft ferner bureb Skrbinbung terjoerroanbter Brei=

fldnge gebilbet. 2Iucfe ber 2lKorbrafete begegnen wir nneber. 3Die SßtrJung beö

Hosanna tft finfontfefe.

25aö Benedictus, Andante, 2lbur, (Sbur tft reegen beö folgenben, roieberfeolten

Hosanna oorgesetefenet), C, wirb oon fletnerem £>rcfeefier begleitet: jtr-ei gißten, jroet

Klarinetten, jtr>et ferner, jroei gagotte, jroei Colinen, SSiola, Siotoncell, Kontrabaß,

örgel. ßö wirb auöfcfeltefilicfe otetfttmmig oom ©oloquartett gefungen. Daö £feema

fallt burefe feine SSerir-anbtfcfeaft mit einer ber berüfemtefien „gretfcfeu§"s2Beifen auf.

Andante, ©olo. _

Benedictus. fcP '—t

Sreifcb'

Vtx.8, Slgat^e.

Be - ne - die - tus

Adagio.

Sieb cc : fdja(--(e

3Beber gibt in feinem £agebucfee für baö Benedictus ben 21. 9iooember unb 19. £e=
jember 1818, für bie ©jene ber «gatfee im „gretfefeug" ben 9. Sejember 1819 an 1

.

£aö Benedictus enthalt fomit bie erfte gaffung. £aö £feema, ben gloten sugetetlt,

oon Klarinetten unb gagotten begleitet, tft oorangefiellt; bann erfi fegen bte ©tng=
fttmmen tmitierenb mit bemfelben ein. Drei folefee motiotfefee Surcfeföferungen oon
fleinen auöbrucföoollen Sftacfefdgen gefolgt, finb oorfeanben. 2lm ©efetuf fegt nocb=

malö baö äftotto oer!urjt alö SRacfeflang in ben ginjelftimmen an. Siefe finb

überrotegenb real befeanbelt, unb ber @ag ift infolgebeffen einet ber beftburcfege=

fübrten SBeberö öberfeaupt. Sö ift bie Kunfi ber alten SSMfter ber 93ofalpolopfeonte

in bte ©praefee ber 3iomantif ubertragen, infolge ber mottotfefeen ©leiebfeeit mit bem
©ebet in ber 2lgatfeenfjene nrirb man bei Unfenntntö ber jetttiefeen 3teifeenfolge oer=

fuebt fein SBeber ben Sorrourf ju machen, er fedtte ©pemmuftE für bte Ktrcfee oer=

roenbet; gerabe baö UmgeEefette trifft ju. Beim Benedictus ift ben ©ttetefeern in ber

jpauptfaefee bte Begleitung jugeteilt. Slnfangö bloß fiugenbe 9loten auöfübrenb, folgen

fte balb bem tmitatortfcb bebanbelten ©ingftimmen. glote unb gagott beteiligen fieb

i 3<i(>n§, a. a. 0„ <§. 275, 309.
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an ben SJcotioen etft oon ber brttten Buchführung an; auch finb h*et bie ferner

in tieffter Sage unb mit gehaltenen £6nen wirffam angewanbt.

Baö Agnus Dei, @bur, Andante con moto, 6
/s/ (Dona) Andante quasi alle-

gretto, 2
/if befreht auö jwei gegenfdglichen Seilen. 3m erfien ^errfc^t ebler 2luöbruc£

cor, im jweiten wollte ber SDfeifier wieberum baö Stebliche betonen. Die S5efe§ung

beö £>rchefierö entfpricht ber beö Kyrie. Sin oiertaftigeö Sorfpiel ber Streiter, beö

©eneralbafjinfirumentö unb ber gagotte atö ÜMobietrdger gebt ooran. Bann fegt

ber 3llt ein. Sie SSMobte ifi »omehm, faoatenartig in feiner Smtenfüfcrung mit auös

brucföoollen ©prüngen in Quint, ©ert, ja fogar einmal in, bie Keine ©ept abwdrtö;

fie befi§t romantifcfjen (S^arafter. Die Segleitung ifi ©freierem unb £>rgel anoer»

traut; einmal bringt ber gagott baö SOtoti» beö «Borfpielö wieber, am ©chlufj ferner

gehaltene Zone. Sie j?armonif tft gerodet. «ttebenfeptafforbe unb abfpringenbe

«Borfjalte oerleihen ihr groferen 9teij. 2Iuch hier hot SSeber nur baö erfte unb zweite

Agnus>ertont; nach bem legteren fegt baö Dona unmittelbar ein. ©olofopran unb

Qfot al.ternieren. 2lm ©cfiluffe bominiert biefer über bem ßhor. Bie Xuttiftellen

mit bem dfyov treten im @egenfa§ ju ben ©oloftellen, bei benen bie 23ldfer in forgs

faltiger Biöpofition ben Streichern beigeorbnet finb. 2luch btmamifche Äontrafte,

namentlich am ©chluffe wirfen vortrefflich. Boch fleht baö Dona melobifch nicht

auf ber ^)ohe beö erften £eilö. ^infichtlich ber (Jrfinbung ifi eö ber fchwdchfie ber

SDieffe, mag aber bem Breöbener ^ubltfum wohl am beften jugefagt höben.

2Beber f>at ju ber Subelmeffe noch ein Sffertorium geschrieben In die solem-

nitatis, Tempo giusto, 3
/4 , Sbur 1

. Ber £ert beö Sffertoriumö ber Feria quinta

post Pascha, ber fich inhaltlich für baö 3ubelfeft eignete, liegt bemfelben jugrunbe.

Bie 23efe§ung ber Srchefterö entfpriebt ber beö Gloria unb Credo ber ©bursfDieffe.

2lucb hier ifi ber brillant behanbelte ©olofopran bem einfallenben ßhote gegenüber»

geftellt. 93on bem öffertortum befi§en wir ebenfallö feinerlei Brucfauögaben; eö finb

ferner aufser ber autographen Partitur feine haubfchriftlicben SBiebergaben befannt.

2luch hier war eö nicht mehr möglich fie S« benugen; eö fei beöhalb wieber auf bie

Oluöfuhrungen oon Sdhnö unb 59?ar SEftaria »on Sffieber oerwiefen. SSeim Subel«

fefre fam baö öffertortum nicht jum Vortrage; eö würbe burch eineö oon SOiorlacchi

erfegt.

Bie @bursSD?effe ifi in ber Buchführung ber @d§e fürjer unb auch weift weniger

fomplijiert wie ihre ©chwefier. ÜJfan hat fie bie fleine, bie Söbur bie große SBeber*

50ceffe genannt. SWcm mochte aber feine ber beiben im ©efamtfehaffen beö SScetfterö

miffen. <5ö fei noch bemerft;, bafj Sßeber feinen greunb 3toct>ti§ auch ä«r SSegut*

achtung ber Äompofttion heranzog 2
. Bie Kagebuchnotij »om 29. Bejember 1818

lautet:

3tochli§ fam ju unö, ich ging mit ihm meine neue ÜJfeffc burch, erfreute mich

feineö ©charfblicfeö unb Sftitgefüblö, dnberte auch Sinigeö nach feiner Meinung.

9loch einmal hat SSBeber einen ÜJfeffenteil oertont, boch nicht um eine ftrehliche

Äompofition honbelte eö fich &ei bem Agnus Dei für graue nfitmmen (jwei

1 3d^n«, a.a.O., <S. 271 9lr. 250, 1818. — Wlax 5ÖCana ö. 2Be6er, a. a. O., II. 35b.,

@. 184, 193.

2 3d^nS, a. a. O., @. 275.
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©oprane unb 211t), jwei gtoten, $wet Horner, jwei .Klarinetten, jwei gagotte 1
. gö

war eine SSü&nenmufiE jum Xrauerfpiele ßarlo beö (Urofen ©eorg »on 23tanfenfee.

Sfcre SSitrfung fott naefc ben 2Iu6fÜbungen oon Sd&nö auf 6er 2lnwenbung ber

SBfdfcr berufen.

Sßkber tjat in feinen Sfteffen ben »on 25eett>ooen in ber SbursüReffe unb in ber

Missa solemnis eingefc|>tagenen 2Beg ni$t weiter oerfolgt. Sie ©rünbe tagen fjaupts

fddjlicf) an ber älJufii? ber Sreöbener ^offircfje, welche ginjelfclntberungen ber ©orte

unb feine Untermalungen nicf)t jur ©eltung Eommen liefj. Slucfj war ber SDtafter meU
fad) buref) 93erpfltct)tungen atö Jpoffomponifr ben ©ottften gegenüber gebunben; barauö

erfldren fief) einige „brilliante" ©teilen. @r war feine ringen be Slugufitnuönatur,

wie Seet^ooen, fonbern fro^ im ererbten ©tauben unb ftnbttcf) in feiner ©otteötiebe.

£ro§bem l)at er 9leueö geboten. 58or attem fallt bie gefefttoffene gorm ber @toria=

unb 6rebofd§e auf. SBeber frat jbaö Seitmotio in ber SDTeffe juerft in befonberö auös

giebiger unb finnootter ©eife angewanbt unb fiel) gelegentlich beö grinnerungömoti»ö

bebtent. 23or altem aber t>ot er feine einjigbaftetienbe Sldferbelwnblung, befonberö

bie beö £ornö unb beö Sagottö, bie er fi$ im Söerfefjr mit 33 o gier unb granj Sanji
aneignete, auf ben Strc^ttc^en @ttt ubertragen. galfcf) wäre eö bie Steffen äßeberö

alö tfceatralifcfj abjute^nen. @ie bieten fooiel beö «Schonen, baf i&re äBieberoerwens

bung in ber Mixfye nur ju begrüßen ift.

i (Sbenbo, @. 294 9h. 273, 1820.
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©lucB Seifen na$ $attf

ason

riXpdt erft erreichte ©lucEö Sebenöbalm bcn (teilen 2lufflieg jur £6be: ber ©chopfer

V^}beö ©rpbeuö unb ber 2llcefte war ein ©ecbäigjäbriger, atö er bem Stufe nach

granEreicbö ^auptftabt folgte. Sie qjorifer 3abre 1774—1779 btlben ben ©ipfel

feineö Sebenö unb bte .Krönung feines ©cbaffenöroerEeö, fie »ertieben feinem 9tamen

europätfebe ©eltung unb rücften ihn in ben 23rennpunft ber geifitgen unb fünft*

lerifeben »eftrebungen ber j3eit. Die „innere" ©efebiebte biefer bebeutfamen Sab« bat

Stöbert ©onbbetmer an biefer ©teile bereite aufgebellt; fein ergebnisreicher 3luffa§ 1

febilbert bie ©runblagen ber mufifalifcben ©nftellung ber ^arifer »or ©lucfö erftem

Auftreten, ben Serlauf beö sparteienftreitö, ben eigentlicben Antafj ju spiccinntö 25e=

rufung unb bie ab$uftrettenben iffitrEungen »on ©lucfö SteformroerE auf bte fpatere

gntrotcflung ber Sper: „©lucf tft ber ©teg etneö fehopfertfeben einjetgeifteß. @r ftebt

alö mufiEbramatifcbeö ©enie im SDitttelpunft ber Sperngefcbicbte, aber er tft eine

SSollenbung, nicht juEünfttg ober jeitbeflimmenb rote SBebet."

©er folgenbe Überblicf fegt fieb ein befebeibenereö ^iel unb befcbrdnft fieb auf

eine blofie Kärrnerarbeit; er bietet eine im großen unb ganjen roobl enbgültige geft*

fiellung ber genauen Daten ber fünf Steifen, bie ber Stfeifter in ben 1770er 3abren

»on ®ten nacb ^Oartö unternommen bat. 3n biefer Jjtnftcbt barf ber Oluffag alö

ein »auflein ju einer Eünftigen, nacb SDfogttcbEeit erfebopfenben £ebenöbefcbretbung

beö großen Oleubilbnerö beö «WuftEbramaö gelten, jumat für eine Stetbe »on Stnjek

beiten noch unbeEannte Briefe unb anbere, j. Z. unbeaebtet gebliebene öuellenjeugniffe

»erroertet finb, bie manebe biöberige Irrtümer ber ©lucfforfcbung — »on ©cbmtb

btö £ierfot unb älrenb — berichtigen. 9iacb bem j?tntt>eife eineö ber heften Senner

biefeö ©ebietö, ©tepban SSortömann 2
, finb ja bie literartfeben Quellen für ©lucfö

Sebenögang reebt eigentlicb in bem gefamten febongeifitgen Schrifttum fett kerJP1««

beö 18. Sabrbunbertö ju fueben: „genauer auögebrücft fommt niebt nur alleö üwuftfs

tüiffenfchaftlicbe, fonbern aueb ein grofjer Seil ber Untoerfafc, Kultur unb ftteratur*

geliebte , jablretcbe Sebenöerinnerungen unb 25rieffammtungen unb oor allem bte

unüberfebbare glut gelegentlicher ^eitungönottjen bafür in 23etracbt."

* *
*

granEreicbö 23oben harte ©lucf jum erften Sttate 1745 betreten, alö er in 23e*

glettung feineö ©onnerö, beö Eunfffinnigen Surften gerbtnanb Philipp ». £obEot»i§ 3
,

auf ber Steife »on Statten (£urm unb SDfatlanb) nacb Sonbon fich einige Monate in

sj)ariö aufhielt unb nachhaltige ©nbrücfe »on Stameauö SKeifterroerfen empfing.

23on biefem erfien Käufer Aufenthalt ift fo gut wie ntcfjtö überliefert 4
; auch bie

1 „@(ucf in «pari«" (3f95l V, @. 165 f.)

2 £>ie beutfebe @tucf.-2iteratur (1914), ®. 20.

s Sie 'Bibmung be« Scytbud)« jum ,IpPolito' ift an beffen O&etm, ben gelbmarfc^aa gfirjl

Oectg Sf)ti(itan ». Sobfcmtfe, gerietet, bet 1743-46 ben Dber&efebl öbec bie 6jtetreia)ifc^en Zxuppea

in ber 2ombarbei führte.

* Seit«' 2lngabe (Biogr. univ. III, 30), bag @Iucf roibrenb [!] feine« Sonbcner 2Iufent6att«

nad) «Pari« gereift fei, um bort aiameau« öpern ju b&ren, ift niebt jutreffenb, ebenfo Äre^fcbmar«

21nnaljme (^eter«:3af)rb«cb 1903, @. 66), baß ber 3lücfmeg »on Sonbon über «prfriS gefügt t)abe.

@(u(t febrte — febon im IRai 1746 1 — über Jpamburg nacb ©eutfebtanb jurücf «nb fdjfofi fieb bort

ber reifenben Dpernttuppe ber 33rüber SlCingotti an.
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Scbtbeit etneö angeblich roabrenb btefer $eit oon einer Sftalertn Sectle oerfertigten

Slbilbniffeö beö jungen „^rofefforö" ift jum minbefien fiarE anäujroeifeln K — ®en
Slnlaf ju ©lucfö jroeiter kaufet Steife bot feine SSeteitigung an fcen gefilicfcfetten ju

ber für baö grübjabr 1764 oorberetteten Äronung £>eö erjberjoga Sofepb jum romifcben

Äonig. Der Sireftor ber SBtener #oftbeater, @raf Socob Surajjo, „ber felbft mit

nacb granffurt ging, beorderte ©lucf, ben Äafiraten Öuabagni 2
, mic^ unb nocb sroanjig

^erfonen oon ber foiferticben Jgoffapelle ju btefer grofjen geierltcbfeit", erjablt Dttterös

borf im 14, Äapitel feiner Sebenögefcbic^te. Sie SSerjogerung bee gefieö benu§ten

25urajjo unb ©tucf Snbe gebruar ju einer Steife nacb 93ariö, um bie oon bem £uf>

fptelbicbter gaoart recbt läffig betriebene SJlngetegenbeit be* ©ticbö ber Orfeo-^artttur

enblicb %u einem 2lbfcblufi ju bringen. ©lüde Slnroefenbett in ^ctriß roirb bureb einen

£agebucb»ermer? beg befannten ÄupferfiecberS 3obann Oeorg Sßille bejeugt 3
, bem

ber „berubmte Äompontfi" in ©efellfcbaft beö #ofbtcbterö (SolteUim 4 am 9. Wiat$

in feinem am Quai des Augustins gelegenen #aufe einen 23efu# abftattete. Sie
bureb ©oetbeö auöfüljrlicbe ©ebitberung im 5. 25ucbe oon ,2)icbtung unb ffiabrbett'

bekannte Äronungßfeter fanb am 3. Sprit ftatt. Über bt'e mufifattfeben $eranftal=

tungen beö granffurter Scfteö bat Stto S3acber jüngfi beriebtet 5 unb naebgerotefen,

baj? bie btöber allgemein übliebe ülnnabme einer bei btefer ©etegenbett erfolgten

2luffübrung oon ©tuefö ,Orfeo ed Euridice'e unter Seitung beö .ftompomften unb
SDfitroirfung ©uabagniö auf einem 3hrrtum beruben muf?.

9leun Srtbrc oergingen, ebe ©lue? roteber nacb 9>ariö fam. Der oon ibm er=

betenen Vermittlung feiner ebematigen ©cbulerin SWarie SMntoinette batte er e$ ju banfen,

bafj bie Seiter ber ©rofjen £>per ibre jogernbe Haltung aufgaben unb ftcb $ur 2lns

nabme feine« eigenö für $ari$ befiimmten neuen SBerfeö, Iphigenie en Aulide',

entfcbloffen. „Sie £)aupbtne bob alle ©ebroierigfeiten, erteilte ben Streftoren ber

2[fabemie ber SUufif bie notigen SSefebte unb tub ©tuet" ein, mit feiner Partitur nacb

9>artö ju Eommen, wo er fiel) tbreß ganjen @c(ju§eö erfreuen roürbe", fagt Slnton

©cbmtb. „©lucf begab ftcb- bemnacb mit feiner neuen ©per febon im ©pätfommer
beö 3abreö 1773 nacb bem feit 3abren erfe^nten ^iele feineö ©trebenö . , ©eine

©emablin unb feine 2lbopttotocbter unb 9licbte SKarianna unb eine SDfenge oon

empfeblungöbrtefen begleiteten ibn" 7
. ©cbmtbö oielfacb übernommene 2lngabe „im

1 2tag. btatföe SBiogrflpbte, 9- ®b. (1879), <S. 245 (^elijc SBambetg). SSgl. @. Sc6noire«tetteg,
Gluck et Piccinni (2 1875), @. 71, g«gn. 2; €. SSogel im «Petct^Jo^buc^ 1897, @. 14.

2 ©aetono ©uabognt, b« SatffcUer be« Orfeo bei bec 9Biener Ucauff%ung am 5. öftobec 1762.
3 „M'est venu voir M. le Chevalier Gluck, ce fameux compositeur, si connu par toute l'Europe,

ou la bonne musique est estimee; c'est un fort brave komme d'ailleurs, il a reste plusieurs heures
avec moi. II est au Service de l'imp^ratrice. II e^oit accompagn6 de M. Goldelini [!], poete, aussi

au Service de la maison d'Autriche". (®. DupteffiS, M^moires et Journal de T.-G. Wille Graveur
du Roi, 1857; I, 249.)

* 95?iuco (5., bet Bearbeiter be« Seyte* j« ®[«cf« .Telemacco' (2Bien 1765) unb — nacb 5ln;

gäbe <&fy. SBtact«, beS ftanjif. Öbetfe^erS »on SSurnepS SJieifetagebucß — ber SSetfaffer ber bebeut:

famen SSorrebe jur «Partitur ber ,Alceste' (1769).
5 $fWl VIII, 100.
6 Sie ClueHe bietfür ift 93urnet)S SJleifetagebucb (beutfeße SluSgabe II, 212). ©er englänber

bat ©tuet anfebeinenb mifjöerftanben, ba btefer unmigltcf) behauptet Ijaben fann, bie Öper fei bei @e=
legenbeit ber Ärinung juerft aufgeführt aorben!

7 Slnton (Scßmib, (5ftt. SB. Ötitter ». ©tuet (1854), @. 181 it. 194.
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©pdtfommer" ift jefcoe^ nicht jutreffenb; ber 2lntritt ber Steife faßt erft in bie testen

Sftobers ober erften Otooembertage. 2lm 26. £)ftober war @lucf noch in SBien, rote

eö bet on biefem £age an ^Jabre 2Kartini gerichtete 23rtef beweift, in bem bie beoor*

ftehenbe Slbreife erwähnt wirb: „. . . sono ora sulle mosse per andare a Parigi

nell' intenzione di produrvi 1' ultima di esse [composizioni] , cioe l'Ifigenia en

Aulide sul gran teatro dell'opera . . ßtne weitere Sejrdtigung liefern bie Briefe

Stiebelß an ben babifchen Jjofrat griebrich Dominicuö SRittg 2
. Der fett 1773 in äBien

lebenbe fattfam befannte ©chriftfteller, f. t Jpofrat unb 2lfabemieprofeffor griebrich

Suftuö Stiebel (ber „»erfommene Älogtaner"!), johlte ju ©lucfö greunbeöfreiö unb »rar

»on ihm für bie Dauer fetner langen 2lbwefen(jeit jum j?auö»erwahrer befietlt worben.

„@ie finb in Sarlßrufj", fchreibt hiebet am 12. ©eptember an 31mg, „— unb ich

jiefje im £>Etober nach ©lucfSrub, einem angenehmen ©arten unb #aufe beö Stitterö

»on ©lucf, meines hieftgen »erehrtefien greunbeS, welchen Denis 3 ben liebergewattigen

©eelenfchmeljer nennt." Dann am 23. ©froher: „. . . ber Stüter »on @lucE berührt

»telleicht auf feiner Steife nach $>art$ auch 3hr SarlSruh; ich . . . bitte @te, ihn unb

fein SBetb unb feine aboptierte Tochter fo aufjunehmen, rote ich . . . hoffe, bafi ©ie

mich aufnehmen würben, wenn ich mit 2Beib unb Ätnb ju 3hnen tarne . . . ©ollte

ber jjerr »on ©lue? nicht über Sartöruh gehen, fo wirb er 3hnen ohne ^weifet biefe

Reiten »on einer benachbarten ^oft jufchiefen ... Die beoorfiehenbe ©lucfifche 2lbs

reife . . . htnbert mich, mehr ^u fchreiben . . 2luS StiebelS bebauernbem SBttef »om

4. Dejember 4 ergibt ftch, ba£ @lucf unb bie ©einen bie babifche Stefibenj auf ber

Jjjinreife nicht berührt haken; bie Ungebulb beS SKeiflerS an fein $iü ju !ommen liefs

ihn unterwegs jeben »erjogemben Aufenthalt »ermeiben. 2Bte auö ben Briefen an

granj Äruthoffer (f. u.) heroorgeht, beanfpruchten ©lucfs Steifen »on ber Donau nach

ber ©eine in ber Siegel bret ©ochen; bie 2lnt*unft in ^artS wirb alfo etwa am 20. 9to=

»ember 1773 erfolgt fein 5
.

9tach bem Almanach musical de 1775 wohnte ©lucf im „petit Hotel des

Deux-Ponts, vis-ä-vis la rue de Gaillon" 6
, bem in ber Rue neuve St. Augustin

gelegenen ehemaligen Hotel de la Valliere, baS ber lebensfrohe Jjerjog ßhriftian IV.

»on ^falj^wetbrücfen, ber »ertraute greunb SubwigS XV. unb ber SDfarautfe be

sjOompabour, 1767 gefauft hatte 7 unb wdhrenb feines alljährlichen 9>artfer 2Jufenthalte

1 2tbbtutf bei ©cbmib, ©.474, mit beutfeber Überfefcung aueb in 2. üioftl« SWudfet ;93riefen

(2 1873), @. 19 f.

2 SluSjüge au« 3lingS brieflichem 9cacb(afj in jpetnridj Juncf« 2luffa$ „©IuctS jvDetmaligeS >3u=

ammentreffen mit Älopfrocf . . ." in bet geitfebtift ,€upbotion', 1. 93b. (1894), ©. 790 f.

3 ©et Siebter unb Bibliograph TOicbael £)enig (1729—1800).
4 //3$ 4»8«* *nitß/ ba§ @(utt . . . nicht ju ^fywn gefommen i% ©te bätten getabe bret fer;

fenen fennen lernen, bie icb unter aflen @6bnen unb 5£5cbtern ber Srbe ... am meiflen ^ocbacf;te

unb liebe . .
."

5 3. 5tierfot§ irrtümliche Slngabe (Gluck, 4 1919, ©. 104) t „Au commencement de janvier 1774,

il arriva ä Paris" ift r»o()l batauf jurücfjufüljren, ba^ ©luct in ben Memoires secrets (VII, 110) erft

am 17. 3«nuar ermahnt toirb („. . . le Sr. Gluck a jug^ ä propos d'arriver; et comme il a l'hon-

neur d'etrc connu de Madame la Dauphine, on espere qu'il aura assez de protection pour faire

jouer son opera [l'Iphig^nie de Racine]. Cette princesse lui a donn6 ses entrees chez eile ä toute

heure".) 2Iud) 3. @. sprob'ftomme, bet in bem @lttcf:2lbfcbnitt feine« SBucßeS ,Ecrits de Musiciens'

(
3 1912, ©.376 f.) burcfjauä unjutteffenbe gntariQahtn über bie ^arifer 9ieifen bringt, fe^t bie erfte

SInfunft in $ari« in ben 3anuar 1774.

6 3. 93. äBecferlin, Nouveau[x] Musiciana (1890), @. 353.
~> Comte d'Aucourt, Les anciens hotels de Paris (2 1890), ©. 25.
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in ben SBintermonaten bewohnte, Die ginlabung beö Surpen, in feinem ^Ddatö ab=

juftetgen, hatte ©tue? gern angenommen, ©ein j3tmmewacbbar war bort ber junge

^wetbrütfeofr Jjmaler Sbrtflian o. SSJiannlicb. jSwtfcfyen ber ©lucffcben gamifte unb

tbrem gefälligen beutfeben Sanbßmann entfpann fieb bolb ein ^erjtt'c^ec Verfebr, oon

bem ber ÄünfHer in feinen berannten Sebenöerinnerungen 1 ein anfebauliebeö 23ilb ent=

wirft, Diefe 2Iufjeicbnungen bieten eine gülle oon Sinjelbeiten aus ©lucfö Seben

unb treiben wdbrenb beö 3ab«ö 1774, finb aber rote alle ftarf perfonltcb gefärbten

SföemoirenwerBe nur mit ©nfcbrdnfung alö gefcbicbtlicbe Quelle ju oerroerten; über=

bieö ift bie Dtteberfcfyrift erjt 1813/14, alfo oolte »ierjtg 3abre nacb ben bargejlellten

Sreigniffen frei au$ bem ©ebäcbtmö erfolgt. £ro§ biefen Vorbehalten ifi 3vob. @onb;

beimer ber Slnficbt, bafs roir bei SDfannlicb „bie fpannenbfie SOtilieufclnlberung'' finben,

„unb bie sperfonlicbfett ©lucEß wirb unö »ielleicbt ntrgenbö fo nabe gebracht alö in

biefem gluibum oon bersltdjer Snttmttdt, Verebrung unb boeb biftan§terter 23eobacb=

tung", Sffiefentlicb ungünfKger lautet SRar Slrenbö Urteil; tbm „erweefen bie 2luf=

jeiebnungen in ben niebt nachprüfbaren Bingen oielfacb Verbackt, roeil fie eine 25es

leucbtung geben, bie fremb i|i unb ben ©eblüffen wiberfprtcbt, bie roir auö ben unö

beJannten Xatfacben sieben muffen". Sin Sfttttelweg bürfte wobt aueb 1)kt bie richtige

gdbrte weifen!

2lm 19. 2lpril 1774 fam Iphigenie en Aulide' jur erffen Sluffübrung. Die

lebhafte Spannung, mit ber ganj ^ariö biefem runfilerifcben Sretgntß entgegenfab,

oerrdt u. a. ein am felben Sage gefebrtebener 23rtef beS ©rafen 9Kercp=2lrgenteau, beö

ofterreiebifeben S3otfcbafterö am franjofifeben Jpofe unb Vertrauten Üftarta Sberefiaö,

an ben ©ebeimfefretdr ber Äaiferin, SSaron 9cenn:

„Notre celebre maitre de chapelle, le sieur Gluck, donne aujourd'hui

la premiere representation de son opera d'Iphigenie en Aulide, ä la quelle

Mme la dauphine assistera. Cette musique a eu le plus grand succes

aux repetitions qui ont ete faites, et on prevoit qu'elle fera une epoque
pour la reformation de l'harmonie francaise, qui est, comme vous le savez,

tres-insipide et monotone" 2
.

2lm 2. älugufi folgte ,Orphee et Euridice' in ber neuen, ben älnforberungen

ber franjofifeben 23übne angepaßten Bearbeitung. Die junge Äontgtn SKarie älntoinette

ebrte ben gefeierten Äomponiffen bureb Verleihung eineö Saljrgelbeö »on 6000 Sioreö —
ein 25etrag, ber freilicb näcb ©lucfö eigener Eingabe nur feine üteife« unb Aufenthalts

fofien beefen würbe — unb erwirfte tbm eine Vergütung in gteteber J?6be für jebe

neue £>per 3
. 2Iucr> jeigen ©lucfö Briefe an ben ©rafen ÜÄercpsältgenteau 4

, bafs febon

bamalö ernft^afte Verbanblungen febwebten, ibn bauernb an $artö ju feffeln:

1 Sin beutfdjer SÖtctler unb Jpofmcmn. SebcnSetinnerungen . . . Vtad) ber franj6f. Driginol;

bnnbfdjttft ^t«g. ö. Sugcn ©tollrett^er (1910), @. 253 ff. SluSjöge au$ bem auf @Iui 6cjüglia)en

2Jbftt)nitt jtnb fröret bereits «on 9)1. SJiubfjatbt (1864) unb S. Zfy. ^eigel (1881) mitgeteilt rootben.

2 üf. b'2(tnctb, U. 53f. 31. ©effrop, Marie Antoinette. Correspondance secrete entre Marie-Therese

et le Comte de Mercy-Argenteau . . . (1874), II, 131 i
}.

3 „Le Chevalier Gluck ne partira point, comme ses partisans le craignaient. La Reine . . .

lui a fait avoir 6000 Livres de pension annuelle, et ä chaque opera qu'il fera jouer, on lui en

donnera autant", berichteten bie Memoires secrets (VII, 209) am 27. Slugujr. (®iefe »on bem 1771

öetftotbenen ©cbriftjteüer SoutS SBacfiflumont begr&nbetcn, in Sonbon erfd>ienenen Ja^tbüd^et finb be;

fanntlic^ eine ber nndjtigfren jeitgen6ffifc&en £XueQen für @(uct§ ^arifer Seit.)

4 ©riefe ». 11. u. 16. 2luguft, abgebruett in La Revue musicale S. I. M., 3unt 1914, @. 1 u. 2.
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83erfucbe, bie am SSBiener $ofe, ber ben SReifrer ntcbt freigeben wollte, SDIifjfrimmung

erregten unb burcb ©lucfß (Ernennung jum „tntrJlic^en faiferl. fonigl. jpofrompofiteur"

mit einem ©ebalt »on 2000 ©ulben beantwortet würben K Saß bauftg abgebrucfte,

„allerbulbretcbfte" 2lnfiellungßbefret 2 tragt baß ©ignatum: „SBten, am 18. SWonatßs

tag Cctober beß 1774. Sabreß" unb bie Unterfcbrtft fceö f. f. Sberftbofmeifrerß, gürft

3ofepb Äbeoenbölfer=9»etfcb.

ffienige Sage »orber — gegen SDUtte beß Sftonatß — batte ©tuet" ^artö »ertaffen.

(3n bem »on ibm „ä la veille de son depart pour Vienne" aufgefegten, unbatierten

93ertragßentwurf 3 mit ber „Academie royale de musique" ift eine feit bem 8. £)fs

tober fällige Statenjablung erwdbnt.) ©er (ürunb jur Slbreife war offenbar, bafj ber

ibm alß faiferl. $apellmeifrer bewilligte emjäbrtge Urlaub ju ßnbe ging; aucb SKannltcb

betont, bafs ©lucf ju einem befrimmten ^«ttpunft in 3Bien eintreffen mufite. 2m
spartö batten @lucf unb bie ©einen ein freubigeß Söieberfeben mit bem ©efangßlebrer

Sftariannenß, bem außgejeicbneten ©dnger unb Jomponifren ©iofeffo SKillico, gefeiert,

ber auf bie falfcbe Otacbricbt »on ©lucEß ploglicbem Sobe aus Bonbon ^erbetgceitt

war; er fcblofj ficb ibnen auf ber Jjeimfabrt an. 3n SÖJannltcbß 33aterfrabt $mi>

brücfen brauten fie einige angenebme Sage ju, unb aucb in SDfannbeim würbe ein

Jurjer 2lufenthalt genommen. „S8on ber Slnfunft beß berubmten Äomponiften wufte

balb ber *£of unb bie ganje ©tabt", fcbreibt SJfannlid). Sie anfäffigen Sftufifer —
an ibrer @pi§e jjoljbauer, SBenbling unb Sannabicb — macbten ibm ibre Aufwartung;

tagß barauf empfing ibn ber Äurfttrft @arl Sbeobor in feinem Sufifcblofj ju ©cbwegins

gen 4
, bem „pfäljtfcben Skrfailleß", mittagß »eranftaltete ber Jpoffapellmeifter Jjotj=

bauer ibm ju Sbren ein mit einem Äonjert »erbunbeneß geftmabl, an bem neben

Soefcbt unb grdnjl aucb SBenblingß ©attin Sorotbea mit ibrer Socbter Slugufte

(ü)?oäartß „©ufrl") teilnabmen 5
, unb für ben SMbenb liefj ibn ber Äurfurfi in baß

reijenbe ©cblo^tbeater einlaben. Der übermubete SÄeifter »ermocbte aber ber 93ors

frellung nur geringe Slufmerffamfett abäugewinnen. 9taeb 9)?annlicb würbe bie itatie«

nifcbe £>per ,L'amore vincitore' gegeben, ein einaftigeß ^afrorale »on 3obann Qfyxi*

fHan 33acb, baß bort juerft im 2lugufi 1774 aufgeführt unb feitbem einige SDJate

wteberbolt werben war 6
. — 2Jm ndcbften SOJorgen würbe bie Steife fortgefegt, unb

SJfannlicb, bem wir alß einigem ©ewdbrßmann bie ©cbilberung biefer in ber frobs

lieben ^falj »erlebten Sage »erbanfen, nabm bebrueften Jjerjenß Slbfcbieb oon ber

©tutffeben gamilie — Slbfcbieb für immer.

1 „On 6crit de Vienne que l'Empereur s'est piqu^ d'emulation envers le Chevalier Gluck;

qu'il ne veut pas que ce musicien distingue quitte sa cour, et que pour l'y attacher il lui fait aussi

deux mille ecus de pension; mais en meme temps, pour ne pas le priver des avantages qu'il retire

en France, il lui permet d'y venir tous les ans faire exe'cuter quelqu'un de ses ouvrages". (Me-

moires secrets VII, 232.)

2 Die UrfO)rift vtmtbe im Juni 1912 bei @. Jpenrtci in Berlin »erftetgert (ätuft.=Äflt. X,

9^.49).
3 „Pro memoria": Mbbrucf in La Revue S. I. M., Juni 1914, @. 16; Überfefcimg in @. dl.

ÄrufeS Dpernbud) ju ,Orpbeu8 unb @urt>bife' (OTcclam 4566), @. 23. — 25er 93erttag fam befannt*

lia) niO)t jur 3lugffi^rung.

* Die »on TOonnticß (f. ©toOmrtier, @. 305) erjabfte'ainefbote »on bem guber SHfieinmein fällt

jeboa>fd>on in bo§ 2afyt 1759. 9?aa) SBumenS ffleifetogebueb (II, 212) fyielte fte fta) nad) ber in

@a)tt>e£ingen erfolgten erften 2(uffübjung »on @(ucfä fomtfd)er D»er ,Cythere assiegee' ob.

5 2)er ganje unS aus SKojartg 9)iannl)eimer 21ufenrf)alt 1777 fo »ertraute Äreig

!

8 $r. sffialter, ©efebiebte be« ^beaterä unb ber OTufiE am furpfätj. ^ofe (1898), @. 142.
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$eugt für ©lucfö ^flicbtberoufjtfein, baß er ftcf; afe Jpofbeamter ben beftebens

ben aSorfc&ciftcn fügte unb feine eigenmdcbtige Urlaubsüberfcbreitung begeben wollte,

©enn anfcbeinenb war er nur nacb 2Bten jurücrgefebrt, um perfonlicb einen »eiteren

Urlaub »on SDfaria S^erefia ju erbitten. @ern entfpracb bie Äaifertn biefem SEBunfcbe

ibreö neu ernannten Jpoffompoftteurö unb übergab ü)m am 11. 9co»ember baö fotgenbe

©cbreiben an ibren franjofifcbm 23otfcbafter:

„Comte de Mercy, Gluck ayant ete recu dans notre Service avec deux
mille florins d'appointements, m'a demande la permission de retourner pour
quelque temps ä Paris, ce que j'ai bien voulu lui accorder, et je l'ai meine
Charge de cette lettre pour vous, n'en voulant donner hormis des cas parti-

culiers ä personne pour ma fille, pour ne pas la mettre dans le cas de se

meler de quelque affaire particuliere. Au reste je vous laisse l'entiere liberte

de preter la main au porteur de cette lettre, autant que vous jugeriez pouvoir
influer dans ce qui concerne ses interets" 1

.

3m ndcbften 35riefe an @raf SWerco oom 15. 3toöember erörtert bie jlaiferm

ibren ^tan, bei bem im fünftigen ©ommer erwarteten SBefucbe ibreß ©obneö, beö

grjberjogö gerbinanb, unb feiner jungen ©emabttn 2
, ibre 2Btener Oafle unb ben

Gaffer burcf) eine 2luffübrung ber Iphigenie en Aulide' mit ben ©ängern ber ^arifer

©rofjen Dper ju überrafcben. Sie SSerbanblungen follten gebeim bleiben, „. . ..et

quoique je suis d'avis que vous pourriez en parier ä Gluck, il faudra y mettre

quelque reserve, parce que je ne me fie pas trop ä sa taciturnite" [!]
3

. 3n feiner

auöfübrttcben 2lntn>ort »cm 19. Sanuar 1775 4
roeifr @raf Stterco nacb erfolgter

3tücEfpracbe mit @lucf auf bie großen ©cbnnerigfetten unb bie febr erbeblicben Äoften

beö geplanten UnternebmenS f)in. £>k Äaiferin mufjte bie Serecbtt'gung biefer ©rünbe

anerfennen unb »erjicbrete baber auf ibr 93orbaben. ®ie fcbreibt am 4, gebruar:

„Comte de Mercy, Ensuite des informations que vous me mandez sur
le pied oü sont ä Paris les acteurs de l'opera d'Iphigenie, je trouve que
l'idee de les faire venir ici serait aussi embarrassante que dispendieuse ; il

n'en sera donc plus question. Hors que Gluck puisse en emmener un
couple pour donner une idee de ce spectacle pour le mois de juin jusqu'ä
octobre, mais je ne voudrais y mettre ni depense ni me charger de trop
de personnel" 5

.

SÖtitte Sftooember 1774, nur einige £age nacb ber 2lubienj bei ber Äaiferin, batte

@lucf mit ®attin unb Siebte jum sn>eiten?9Me bie 3ftetfe oon Sßien nacb 9>ariö

unternommen. Der febon oor Sabreöfrift beabfiebtigte Sefucb in Äarlörube mürbe

bieömal auögefübrt 6
; offenbar roar eö bie Slnroefenbcit ÜlopfiocfS, bie ©lucf bi«ä«

1 ö. 2irneH>@efftot), SDlarie SUntotnette II, 251 (1774, 9er. LXXI).
2 grjrjerjog gerbinanb (1754—1806), ber in TOailanb refibierenbe ©tattfjalter ber Sombarbei,

war mit ber «prinjeffm OTarto ^Beatrix »on 9Jtobena »ermaßt.

.
3 ö. 2(rnet&.-@effrot> II, 253 (1774, 9h. LXXII).
* ebenba ©. 286 (1775, 9h. V).

5 ebmba @. 293 (1775, 9h. IX). Slud) ber tytan, ©tuef mit ber Slnroerbung franjSRW«
@anger ju äBiener Aufführungen fomifa)er Opern ju betrauen, tarn nidjt ju ftanbe; f. ben S3rief ber

Äotferin ». 4. SDCärj (ebenba ©. 305; 1775, 9h. XV).
« „greunb ©tuet ift Sßringer btefeS äSriefleing on greunb SJiing", beginnt fjliebet« furje« <2in--

füfjrungSfcfjreiben ». 11. %>oembet. Sgl. oua) SRiebel« Jptnroei« in feinem SBuc^e ,Ueber bie «JUtuftfm Flitter« ». ©tuet 1

(1775), @. VIII: „... inbem id) biefe« ftf)reibe, mirb »ieaeid)t Jperr Jlopfroct

}u SorBru^e ben TOeifter felbft ^6ren ..."
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bewog, fyatte ja ber »on tfjm boch»erebrte Dichter im ©pdtberbft jeneö 3ahreö &cr

ginlabung beö SDfarfgrafen ©ort grtebrtcb jur Überfiebelung an feinen #of golge

geleitet. „Sine empftnbltcbe greube für Älopflocf war es, bag er ben Sftitter ©lue?

unb -beffen Niece etliche ©tiefe auö ber Jpermannöfcblacht unb fetner Sieber, »on

©tucE unb [<L 9>b. <£m.] 23ac6 »ortrefflieh in SKuftf gefegt, meifierbaft fpielen unb

fingen gebort", febreibt ber fpdtere Jjofbiafonuö ©eorg ©ilhelm 9>eterfen an ben ihm

befreunbeten, bureb feine engen S3ejtebungen ju ©oetbe befannten ©armfidbter Ärtegös

rat Sobann Jjeinrich SDfercE am 9. SDcdrj 1775 auö ©trafbürg 1
, 2luö Ort unb

Datum biefeö 25riefeö ift »on Slnton ©chmib unb feinen Sntiebnern gefolgert worben,

bie -Sufammenfunft jwtfcben ©tue? unb Älopfiotf babe Anfang Sfldrj 1775 in ©traf»

bürg fiattgefunben. Die SSericbttgung biefeö 3«tumö ift ^einrieb guncE ju banEen,

ber unfeinem febon genannten @upborions2luffa§ feflftellt: „Sbe ^eterfen gegen Snbe

beö Sabreö 1774 nach ©trafburg, reo er ben fraglichen 55rtef febrieb, übergeftebelt

war, hatte er einige ?eit in ber babifeben 3teftbenj fieb aufgebalten, unb oon bem

borttgen -Sufammenfein beö grofen Äomponifren mit bem Siebter beö SDceffiaö tfi in

feinem 25rtefe an 9)iercf bie Siebe". 2lucb über Sinjelheiten biefeö 25efuchö fmb 3lufs

jetebnungen oorbanben; ibr Serfaffer ift SJtiebelö greunb gr. £. 3itng, ber alö Slugen»

jeuge — er war bamalö ^rtnjenerjieber am babifeben J?ofe — auf ©runb alter

«riefe unb 9lotijen 1786 eine Denffcbrift „ÄlopftocE in Garlörube" aufgefegt bat 2
.

Die Äarlöruber Sage fpielten fieb in ber jweiten Jpdlfte beö 9co»ember 1774 ab.

Über ibren Verlauf erhielt Giebel fowohl »on 3ting wie aueb »on grau ©lucE Stach'

riebt, worauf er Sting am 10. Dejember auö „©lucförub" antwortete:

„Daö weif ©Ott, liebfier greunb, baf mir 3b* SSrtef eine wabre @eelen=

fpeife war ... Sr war mir befonberö intereffarit, weit er »on meinen greunben

banbelt. Daf biefe bei Sbnen wobl aufgenommen werben würben, bitte icb

3bnen propbejetjet, unb bafj meine spropbejetwng erfüllet tworben, bot mir bie

grau »on ©lucE bereite gemelbet . . . (£ö freut mieb auch, ba§ baö Deutfcbe

Stäbchen [SKartanne] 3bren Seifall bat . . . ©te fagen mir niebtö »on SWabame

©lucE; oermutbltcb haben fte fieb nicht oiel mit ibr unterbatten fonnen. ©ie

ifi würflicb an äBeiöheit unb äkrflanb ein ©atomo unter ben SBeibem . .

.

ßlopftocE unb ©lud hatte icb ">obl mögen jufammen feben; »ielleicbt febe icb

fte noch einmal; benn icb ha&e ntebt »errebet, wenn ©lucE etwa in ein paar

3abren wteber nacb $ariö gebet . . ., tbn babin ju begleiten . .
."

Sfting erwdbnt in fetner Senffcbrtft, baf ber Sbeoalier ©lucf mit feiner grau

unb 0ttcbte „mit furfilieben reichen «Prdfenten begnabigt »on unö nach ^)artö gingen".

Dort werben fie in ber erfien Sejemberwoche 1774 eingetroffen fein. Olach ben

©efchdftöbuchern beö SSftaterö 3ofepb Sernet hatten fte bieömal im Hotel de l'Empereur,

rue de Grenelle St. Honore, 2Bobnung genommen 3
.

3n feinem SSertcbt an bie Äatfertn »om 19. 3anuar 1775 febreibt ©raf SKerc?

über feine Unterrebung mit ©lue?, er f)ahe ihm »orgefchlagen, fogletch ein neueö 2Ber!

1 Äart aBogner, »liefe an unb »Ott Jof). Jpeinricf) OTetcf (1838), ©. 51.

2 Slbbrud — noc^ o^ne 9?amen$angabe be« @a)reiber8 — in 15. $<% @trau§' Äfeinen ©efetiften

fetograt)t>ifd)m ... 3nbaItS (1862), ©. 32f., bann in Svidj ©d)mtbt« (Sfearoftetifiifen (I, 1886),

<S. 160f.: „Sin Jp&fttng übet Älcpftoct".

3 2. Sagrange, Joseph Vernet et k peintare au XVnie siecle (1864), @. 447. <?S finb bort

aud) bie 'IBoftnungen anbeter <patifer 9)(uftfer oerjetebnet, 3. SB, uon ©re'tr^, Oltget, Suport, 9ßad)on

unb SBopet.
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ju fompomeren, baö nur jweite Ärdfte erforbere, bie im 23e&arföfalle bie für bie

.Iphigenie' benötigten erfien Sdnger erfegen tonnten. 25iefeö SBerE, an bem ©lue?

bereite arbeite 1
, war bie neue gaffung oon ,Cythere assiegee' (f. u.). 2Iuc^ war er

bamalö mit ber Umarbeitung feiner fcbon 1759 für Scbonbrunn getriebenen einaftigen

fomifchen ©per .L'arbre enchante' (,25er -Sauberbaum') befcbdftigt, „mis en vers et

en ariettes par M. Moline". 25aö @tucE fam bei bem grofjen unb fofifpieligen gefi, baö
bie beilm Gröber beö Äonigö ju Grbren ber Slnroefen^ett beö jungfien Sruberö «Warte

2lntoinetteö, beö grjhersogö SWarimtltan, in Xkrfailleö oeranfialteten 2
, am 27. gebruar

1775 burch bie SWitglieber ber Comedie italienne jur Slufführung. 2)er @rfolg war
nur tau: „on veut qu'il n'ait pas eu le succes que son auteur et ses partisans

s'en promettaient", fchrteben bie Memoires secrets (XXIX, 294). „@o grofj ber

@eift ©lucfö im Sragifchen ifi, fo arbeitete er bocb juwetlen auch mit @lücf im
fomifchen Stile; nur halt eö feine Stiefenfeele nicht lange in ber Jftorlermöjacfe am",
urteilt Schubart 3 treffenb!

Äurje 3ett nach biefem «öerfottler gefi — etwa ju beginn ber feiten 5Wdrj=

woche 4 — würbe bie SRücfreife angetreten. Sie führte ©lucfö gamilie nochmatö nach

Äarlöruhe unb mit ßlopfrotf sufammen. „2llö fie nach einiger Jett [im 5Wdrj 1775]
oon bort [^ariß] jurücffamen, lub fie, forote fie ankamen, ber SWinifter oon gbetö*

heim fiö£> jur sWittagötafel . . .", eqdblt 3ting unb Gilbert bann in feiner ge*

fpreijten unb überheblichen 2lrt bie Kifchunterhaltung, 6et ber Marianne if>n jum
Schiebörichter in einem jwifchen ihr unb bem Dichter entftanbenen 2Bortftreit über

bie giebenöwürbigfeit ber franjofifchen Nation angerufen hibe. einige Sage fpdter

ging eö gemetnfam nach oem nahen 9taftatt; hier würbe am 17. «Warj oon Ilopfiocf

ber beBannte Vertrag mit ber liebenöwürbigen Sängerin, „Sejauberin beö heil, romifchen

deiche", aufgefegt, ber oon allen Slnwefenben unterzeichnet werben mujjte. 9ioch bei

3ietcharbtö 25efuch im Sommer 1783 erinnerte ftch ©lue? gern btefer anregenben Sage
am babenfehen Jj>ofe

5
.

(Segen Snbe SDidrj 1775 traf ber SWeifter mit feinen „©eibern" wieber in 2Bten

ein; ber £>benbichter Sorenj Seopolb jjafcbfa begrüßte ihn mit einem ©ebteht „SEtll*

Bommen auö bem granfenlanbe". 21m 1. 2lpril fchreibt SWartanne im Auftrage beö

unpäßlichen 9>apa ©lud* an einen ihrer treueren ^artfer greunbe, ben Abbe Wrnaub.

25er 25rtef — wohl baö etnjtge erhaltene Schriftftücf ihrer Jpanb 6 — beginnt: „Vous
serais [serez] etonne de recevoir une lettre de la petite chinoise, mais comme
papa a ete indispose et oblige de se faire saigner, il m'a Charge de vous ecrire ..."

2luf btefen 23rtef blieb ©lucf ohne Antwort. „Nous sommes tous etonnez", teilt

er am 12. SWai bem Abbe mit, „que vous n'avez pas donnez une reponse ä la

lettre de la fille, est-ce que Gretri auroit-il pris ma place dans votre coeur? . .
." 7

1 „. . . Ce nouvel ouvrage, auquel Gluck travaille dejä, le mettra peut-etre dans le cas de
rester ici quelques semaines de plus que'ne porte sa permission . . ." (», 2lrnet^:©effro») II, 286).

2 ^dfjereS tjteruber in ©rof OTetcp« SBrief ». 20. gebruar (ö. 3trnct^;@effro9 II, 300) unb in
ben Memoires secrets XXIX, 292 f.; »gl. auc[) SeSneiregterre«, ©. 121 i).

3 36ccn ju einet 2Ieftf)etif ber 2onfunfi (1806), ©. 226.
1 ^iö)t fdjon im Januar, roie <prcb'i)omme (a. a, £>. ©.376) angibt!
5 „Sl würbe juerft »te[ »on Älopfletf unb bem TOatfgrafen oon SBaben gefptodjen, bei metcf)em

bie beiben grofjen ®id)tet unb Äunfifer fia) fennen, lieben unb oereJjren lernten", berichtet SReic^arbt»

(2tag. mujif. jeitung XV, 669.)
e Utfa)rift im ^ener^ufeum ju Ä6(n. ' La Revue S. I. M., Juni 1914, ©. 2.
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JMeüflufje ber ndc^ften 9)?onate war etfttgfter 2Irbeit gercubmet; fte galt ber fcbon

in 9>ariß begonnenen Umgefialtung jroeier älterer SSÖerfe: ber ju einer bretaftigen

23allettoper erweiterten ,Cythere assiegee' ». 3- 1759 unb 5er ,Alceste' auf ©runb

ber franjoftfeben Übertragung beß 23ailli bu 3toullet, bte ju einer roefentltcben Um*

arbeitung ber ttalienifcben Partitur jroang. gür ben «Sommer batte ©lucf jur Sßors

berettung ber ,Cythere' an eine neue SRetfe nacb ^artß gebaut; „...je le mettrai

sur la Scene moi-meme ä mon arrivee ä Paris", febretbt er am 1. 3ult an bu

«Roullet 1
. (5in febroereß grfdttungßfieber, baß ibn balb barauf aufß üranfenbett warf

unb beffen 9tacbrotrfungen ibm noeb mehrere ÜRonate ju febaffen matten 2
, »ereitelte

ben ^lan, unb [o würbe bte 23allettoper — jum ©cbaben ibrer SBirfung — in feiner

2lbroefenbeit einfiubiert. Die erfie 2luffübrung fanb am 1. 2lugufi 3 fiatt; baß 2Berf

enttdufebte unb braebte eß nur auf 21 «ffiteberbolungen. „jjerfuleß oerftonb beffer

bie Äeule alö ben ©ptnnroefen ju f)anbbaben", lautete bie rosige Iritif beß Abbe

2lmaub.

Um einem SRücEfall feiner Äranfbett ju entgeben, entfeblojj fieb ©lucf bie 216=

reife biß jum ndebfien grü^jo^r aufjufebteben. „. . . „je suis encore tres foible",

febretbt er am 14. ©ftober an bu Stoullet, „. . . je ne pourrai partir d'ici que

sur la fin de Mars, ou au commencement d'Avril, car si je partiroit pendant

l'hiver, je gagnerai infalliblement un[e] autre fois mon Rhume qui m'a quitte ..." 4

3n ben ndebfien SBocben maebte bte ©enefung gortfebtitte, fo baß er im Briefe com

22. Dlooember feine 2lnfunft febon für Sftitte SOfdrj oerfpreeben fonnte, „temps süffi-

sant pour donner Alceste apres Päque" 5
. @benfo febreibt er am 29. Stooember

an Ärutboffer: „. . . 3cb hoffe Idngfienß biß fünftigen halben SEtfarj ©te . . . embraffiren

ju fönnen". Sie Srtefe an granj Ärutboffer, ber alß ^)rtoatfefretdr in Stenften beß

©rafen 9flerer;=2lrgenteau fianb, liefern neue unb febr ergiebige Sluffcblüffe über bie

farifer ^eit. ©luct" hatte an bem fietß rotllfdbrtgen äBefen beß feingebtlbeten jungen

©efretdrß ©efallen gefunben; er blieb mit ibm, fo oft er roieber nach ^ariß fam,

in freunbfcbaftlicbftem SJerfebr, ber in ber ^roifebenjett unb aueb in ben folgenben

Sohren bureb einen regelmäßigen, biß jum ©ommer 1783 rodbrenben SSriefroecfefel

aufrecht erbalten würbe 6
.

2lm 31. Sanuar 1776 teilt ©lucf bem Abbe 2lrnaub mit, er werbe feine 2lns

fünft befebteuntgen, fobalb eß bte 3ab«ßjett gefiatte („ . . . mon arrive[e] ä Paris,

que je presserai autant que la saison me permetträ . . ."'). £)a auß bem gebruar

feine 23rtefe oorbanben finb, ifi anjunebmen, bafj er um bie SJJitte beß Sflonatö <xb>

gereift unb, rote er eß Ärutboffer oerfproeben, in ber jweiten Sftdrjwocbe in ^Dariß

eingetroffen ifi. ©lucf war bießmal allein gereift; bie ©atttn war jur Pflege ber

1 La Revue S. I. M., ©. 3.

2 Sbenba ©. 9, SBrief ». 13. Dejembec an bu 9?ouUet („. . . €tant malade pendant 4 mois . . .").

3 Memoires secrets VIII, 129 f.; atfo ni$t erjl am 11., wie e6 bie gejloc^ene «Partitur befagt!

< La Revue S. I. M., Juni 1914, ©.6. (£>er SBrief iji md)t, »nie bort angegeben, an Abbe

SIrnaub, fonbern o^ne Jrage an bu Oiouflet gerichtet!)

s Sbenba @. 8.

6 93on ben etjt 1911 aufgefunbenen 45 «Briefen ©htcK an Ärutfjoffer ifi ber gtofjte Zeil (38 @tcf.)

in ben S8efi$ be§ Jpeners'OTufeumS ju M&ln gelangt. (Sine 33etoffent[icfjung famtlic^er SBriefe voirb

in einem SEBiener Ssetlage balb erfolgen.

1 La Revue S. I. M., 3uni 1914, @, 12.
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fcbwer erfrdnften Marianne jurucfgeblteben. 2lm 22. 2lpril erlog bie arme Meine

ben tuefifeben 23lattern; febon am ndcbften Sage — bem SEage ber erfien 2luffubrung

ber ,Alceste* — würbe ftc in ber ©ruft bei @t. ©tefan beigefe§t. £>ie 9Jacbricbt

oon bem jdben £obe beö geliebten SDcabcbenö erfebutterte ©lucE aufö tieffte unb oer^

anlaste tbn jur foforttgen StucEEebr. „3n SBien, roobin icb jurücfjureifen im 23e=

griffe bin, werbe tcb 3bter Antwort mit ©ebnfuebt entgegenfeben", fagt er in bem

ergretfenben Älagebrief, ben er am 10. Sftai unter bem unmittelbaren Sinbrucf 6er

£rauerbotfcbaft an ÄlopftocE riebten lieg 1
. „Le Chevalier Gluck", melben bie

Memoires secrets (IX, 114) am 19. Sftai, „mecontent du peu d'aecueil qu'on

fait ä son ouvrage, regarde ailleurs comme son chef-d'oeuvre, est parti le coeur

navre de douleur d'avoir perdu sa niece dont il a appris la mort: c'etait un

sujet doue des plus rares talents pour la musique et le chant". Äurj nacb 2lns

fang Sunt war ©lud2 bereite roteber babeim; fein erfler ©ang wirb ibn an ben ©rab;

bügel ber für immer oerftummten „fleinen 9tacbtigall" geführt baben . .

.

Slnton ©cbmib beriebtet, baß nacb SOJariannenö £obe bie nun oereinfamte grau

©lud tbrem ÜRanne nacb ^Jöriö gefolgt fei, „um mit tbm oereint ben großen SSers

luft ju beweinen unb ftcb in ber großen ©eineftabt einigermaßen ju jerftreuen".

SBorauf ftcb biefe Slngabe ftü§t, tfi niebt befannt, ibre 3ttcbtigfeit erfebemt aber jweifeU

baft. 23ei ber Steifebauer oon bret SBBocben fyatte grau ©lue? faum oor bem 15. Sftat

in ^ariö anlangen fonnen, unb eö tft niebt febr wabrfcbeinlicb, baß fie nur ju bem

3wecfc bie befcbwerltcbe Sveifc unternommen b<wen fotl, um ibren ©atten auf ber

fofort angetretenen StucEfabrt §u begleiten, ©lucfö ubereilte 2lbretfe — nur jroei

SOfonate batte er bieömal in tyatii jugebraebt — laßt otelmebr oermuten, baß er

gerabe ben ^exftvevmnQm ber großen ©tobt entflieben wollte, um ftcb ungefiort feinem

©cbmerje begeben ju fonnem

S3tö jur ndcbften Steife nacb 93ari3 oerging ein oolleö Sa&r, baö ©lucE ju ans

gefirengter Slrbeit an jwei neuen Söerfen auf alte, für Sullp oerfaßte Sterte üuinaultö

benugte: ,Roland' unb ,Armide'. 2luf bie Äunbe oon ber Berufung ^Oicctnniö oer=

nietete er feine Entwürfe junt , Roland' unb febrieb an bu Stoullet ienen „gefjarmfebten

SSrtef ber jwar angeblicb ntebt für bie £>ffentlicbfeit beftimmt war, bennoeb aber

alöbalb tn ber ^eitfebrift Annee litteraire (VIII, 322) erfebien 2
. ^Di'cctnnt war am

31. Dejember 1776 3 in $ari$ eingetroffen. 2lm 15. 3dnner 1777 bittet ©lucE greunb

Ärutboffer, tbm „eine fiebere üluefunft ju geben, warumb, wegen wem unb wegen

waö ber Piccini auf sjßariß <ft gerufen werben unb was er oor ©ebalt empfangt",

unb fegt binju: „3cb boffe aueb, fobalb bie SBege werben gut werben, ©ie perfonlicb

embrafftren ju fonnen". 3m Eürjefüen ©ebretben beö gefamten a5rtefwecbfelß, im

25riefe oom 30. SJJdrj, bofft er, tbn „im Sttonat Slpril ober älnfangö 50Jai mit ©otteö

JMlfe gewiß ju embrafftren"; bie 2lnfunft in ?)ariö »erjogerte ftcb jeboe^ biö gnbe

mi 1777.

1 Die (»on ©lue! nur unterjetdjnete) Urfdjrift biefeS bereit« 1839 in Jp. ©d^mtbling Ätopflod;

Stuggobe (I, 347) gebrueften SöriefeS ijt erft gonj farjlid) roteber aufgetaucht; f. 9ir. 645 im S8er;

fleigerungSserjeidjniS CVII (fttbxuax 1926) »on Ä. @. .^enricüSSerltn.

2 3ur Datierung biefeS meift folfd) eingeorbneten SSriefeS »gl. bie gu^note ju ©. 178 in Sterfotä

@(ucf=S8uc^ (* 1919).

3 3n 2Ibett§ TOojart I, 694 ift bie 3af>reS}af)l oetbtueft (1778!)
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9tach einer Jeitungömelbung ber Nouvelles de "Paris et de Versailles, bte »on

ben Memoires secrets (IX, 214) übernommen ift, foll ©lue? am 14. ©eptember 1776

bei ber auch »on Sftarie SIntoinette befugten 38. SSorfiellung fetner ,Alceste' jugegen

gewefen fein 1
. St'efe Nachricht ift fragloö auf einen Srrtum jurücfjufu^ren: wie eö

auch bte SSrtefe an Ärutfjoffer beweifen, b>t ©lucf nach fetner 3vüc?fehr im 3uni

ÜBien wdhrenb beö ganjen Sahreö 1776 nicht »erlaffen.

(Srff am 29. 2Rai 2 1777 traf baö Ehepaar wieber in ^ariö ein. Die Slnfunft

würbe im Journal de Paris am 31. ÜJfai rote folgt angejeigt: „M. le Chevalier

Gluck, auteur des operas d'Orphee, Iphigenie et Alceste, est arrive avant-hier

soir; sa demeure est rue des Fossoyeurs, l'avant-derniere porte cochere, ä gauche,

en entrant par Saint-Sulpice" 3. ®er 9tame feiner ©aftgeberm wirb jwar im 3oumal
»erfebwiegen, aber ein 3lbreffen»ermerf beö SDfalerö SJernet »errat ü)n 4

: „M. Gluck,

rue des Fossoyeurs chez mademoiselle Levasseur", @ö war bte ©dngerin Stofalie

Seoaffeur, bie alö ©eltebte beö einflufj reichen ©rafen SWerct)s2Irgenteau fich ©lucfö

befonberer ©unft erfreute. «Sie war bie Nachfolgerin ber ©ophte Slrnoulb unb bie

erfte Darftellerin ber Qllcefte, 2lrmibe unb taurtfcfjen Sphigeme; in ihrem Jpaufe hatte

baö S^epaar fcfjon beim legten 9)artfer Aufenthalt gewohnt 5
; — „Les directeurs . .

.

redonnent Iphigenie [en Aulide] pour celebrer l'arrivee du Chevalier Gluck", geigten

bie Memoires secrets (X, 145) am 5. 5unt an.

Sie miflicben Erfahrungen mit ber ju furj bemeffenen 23orbereitungöbauer für
,Alceste' Ratten ©lue? in feinem 25riefe an bu 3toul(et »eranlafjt, für ,Armide'

auf eine ^robejett »on wenigftenö jwei Monaten ju befielen. 3U feinen SSebingungen

gehörte, „. . . qu'on me donnera au moins deux mois, quand je serai ä Paris,

pour former mes acteurs et mes actrices; que je serai le maitre de faire faire autant

de repetitions que je croirai necessaires ..." ufw. Die groben jur neuen ©per
begannen SInfang 3ult. Ser jegt offen auögebrochene ^artetenrampf berettete bem
SOJetfter fooiel SSerbrufj, bafj er fogar eine 2lbreife erwog: „Der Kitter ©lucf habe fich

wegen ber unoerfcbdmten Angriffe ber ^Oarifer ©elcf)t<en [üKarmontel unb Saharpe]

entfchloffen, biefeö feiner gdfcigfeiten unwurbige leichtftnntge SSolE ju »erlaffen unb

nach SBten jurucEjuEehren", metbete gorEelö mufifaUErtt. SibtiotheE (II, 390) unter

ben „SOfuftEatifchen NeutgEeiten" beö ©ommerö 1777. @ö blieb inbeö bei biefer £)ros

l)ung; bie groben nahmen ihren gortgang, unb am 5. «September fanb bte erfte

Hauptprobe 6
, am 23. (September bte erfte Aufführung ber ,Armide' ftatt. 2Bie bei

ber ,Alceste' wtrfte baö Mfym, Ungewohnte biefer SOJuftf juerft befrembenb, unb erft

allmählich errang baö STOeifterwerB ben ihm gebührenben Erfolg.

„Je suis au desespoir de ne pouvoir pas encore partir ä cause du mauvais
chemin, ma femme a trop de frayeur", fcfcreibt ©lud! am 16. 9lo»ember an bie

* SeSnoireSterre«, a. a. £>. @. 345 2) u . ©. 148. (2luf @. 143 gibt £>. an, @htcf fei bi§ OTtrte

©eptember 1776 in SBien gebtieben!)

2 2llfo nidjt feßon im SDlar}, rote £terfot im 25oraort ber «peDetan^attitut ju ,Echo et Nar-
cisse' (©.III) onnimmt, ober erfi gegen Snbe be« ©ommerS, rote sprob'fiomme (©.377) meint!

3 De«noite§terre«, @. 215 »). (Rue des Fossoyeurs i(t bie je^ige Rue Servandoni.)
* 2. Sagrange (f. gufmore 3, @. 557), @. 449.

5 Memoires secrets IX, 93 (26 Avril 1776): „. . . on saura que la Dlle. Rosalie est maitresse
de M. le Comte de Mercy . . ., qu'elle le mene avec le plus grand empire, que le Chevalier Gluck
est löge chez cette courtisane . . ." uftt).

6 Memoires secrets X, 215.

3eitf#rift für S0!u(iftBi(fettf4)oft 36



562 ©eorg ÄtnSfi)

©ottrn fetnee SBiener 25anfierö,' bie S3aronin 2lnna ». grteö geb. b'Sfchemt) @rft

tm gebruar beö ndchfien 3abreö fonnte bte 3ftüdErcifc ermöglicht roerben. „Le Che-

valier Gluck ... est parti pour Vienne", berichteten bte Memoires secrets (XI, 72)

am 13. gebruar 1778, unb am 1. 9J?drs traf baö Ehepaar noch einer Slbreefenbeit

»cm jebn SKonaten nrieber in SSBten ein. „©efiern Nachmittag fetnb nur glücfltch

allbier angefommen, nachbem nur tuet Ungemach auf btefer Steife höben auögefianben,

bie 9>oft unb 3ftd£>cr jerbrochen in ©chnee gefiecft, unb alleö übrige Unheil probirt",

betfjt eö im »rief an Äruthoffer »om 2. SDTdrj.

Sin eigenartiger $ufaü ift eö, bafj SKojartö Aufenthalt in granfretchö Jjaupt*

fiabt gerabe in bie pett »on ©lucfö aibroefenbett fiel: Sßolfgang fam am 23. Sftdrj

1778 nach ^artö unb »erltefj bie @tabt, bie ihm bte SWutter geraubt unb ihm alß

Äünftler nur Snttdufchungen bereitet hotte, am 26. September, jroei ÜÄonate oor

©lucfö SSteberan fünft. Seö 83oterö ficherlich gut gemeinte Üöarnung oor ©lucfö

Umgang 2 — eine 9J?abnung, bie im 23rtefe roohl auch fchdrfer flingt atö fie be=

abfichttgt roar 3 — erroteö fich fomit alö überflüffig.

3n 2Bten fyattt ©lud? fogleich nach feiner Stucffehr mit ber Vertonung ber betben

neuen £>pernbücber begonnen, bte ben Slbfchlufj feiner Äünfrlerlaufbabn bilben follten:

©uillarbö Iphigenie en Tauride ! unb ». £fcbubtö ,Echo et Narcisse'. 2Bie eö ber

für ben ©ramattfer ©lud überaus bejeichnenbe 33rief an Nie. granc. ©uillarb »om
17. Sunt 1778 4

erroeift, war er SDiitte Sunt fchon biß jum Snbe beö britten 3phigenie=

2lEteö gelangt. Dann trat eine ©toefung ein; bie »on ihm empfunbenen ÜWdngel

beö Slerteö erforberten StücEfprachen mit bem 93erfaffer: „. . . je ne pourrai finir

mes deux operas a Vienne; il faut que je me rapproche aux poetes, car nous

ne[nous comprenons pas bien de loing", fchretbt er am 15.3ult bem Abbe Slrnaub 5
.

3n bem S5riefe an ©uillarb fommt auch ber fchon 1774 aufgetauchte ^Olan einer

bauernben Überfieblung nach granfreich jur Sprache, ba ber gealterte SSJJetjter bie

fidnbigen Steifen jrotfehen SBien unb spariö immer mehr alö fiarfe Sefchroerbe emps

fanb. SSerettö Snbe 1775 hatte er an bu Stoullet gefchrteben:

„ . . . je croi[s], qu'il sera difficile de me pouvoir fixer ä Paris, car il

faudroit surmonter beaueoup des obstacles de convieniance que se rencon-

trairont si le projet doit reussir, depuis que je suis ä Vienne je [= j'ai]

tache de vendre mon jardin, mais jusqu'ä present je n'en trouve personne
qu'y veut en mordre, les choses vont jamais comme on les desire" 6

.

1 (ärfibruef 1814; f. SeSnoireSterreS, ©.217 2). gs9 [. flucb 9tr. 2391 im Natalen ber 2luto=

grap&enfammlung 83. ftiüon (IX/X, @. 194).

2 „. .. Sollte Gluck, Piccrai ba fein, fo ttnrft £>u tbren Umgang tnoglidjfr meiben, unb fo

audj mit Gretry feine Jreunbfdjaft macben. de la politesse, et pas d'autre chose . . ." (SBtief £eo=

polb SJtojartS ». 9. Jebruar 1778).

3 „£>en ©oljn »on ©luef unb Sßicdnni fernäujjalten, mochte t»of)l au$ bem (Urunbe gefdpefjen,

t^n nidjt ins sparteigetriebe geraten ju (äffen", bemetft 2. ©epiebermair (X»ie 83riefe OTojattS III,

397).

* Otadfjbrtbung ber Utfc^rift in bet «Pelletan^artitur ju ,3pbigenie auf 5tauriS' (1874).

5 gf)ara»ai), L'amateur d'autographes III (1864), @. 24. (DeSnoireSterteS, ©. 249/50).

e aSrtef ». 22. «Kosember 1775 (La Revue S. I. M.
,
Juni 1914, @. 7. SSgt. auc^ bort @. 6

ben Sötief ». 14. Dftober).
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Sießmat fcbjen @lucE mit feinem Sorbaben grnft macfcen ju wollen; er fdmeb
an ©Utltarb „sur l'affaire de mon etablissement ä Paris":

„ . . . faites en sorte que la reine me demande seulement pour un
temps indetermine, pour quelques annees afin de me debarrasser d'ici avec
bienseance: mais que la reine fasse cela d'abord sans perdre de temps,
parce que je ne veux plus voyager en hiver. Je partirai au commencement
de septembre. Mais il faut que je le sache un couple de mois d'avance
pour vendre mes meubles et arranger mes affaires."

'

2lucf> in bem 25riefe an Abbe 2lrnaub »om 15. 3uli fpricbt @lucf oon feiner

Slbreife im «September: „ ... Je compte de partir d'icy au mois de settembre, si

M. de Vismes 1 me peut procurer de l'imperatrice la permission de me rendre
ä Paris. Sauf d'elle, je ne pourrois pas partir, M. le Bailly [du Roullet] vous
dira les raisons . .

.

", ebenfo im »riefe an totBoffer t>om 29. 3u(t: wann
aber Mr

: de Vismes mir bie Srlaubniö oon 6er Äatfertn ntcbt auswirft, fo bleib'

icb ju #aufe ..." — 3m Sluguft blieb ber Keifeplan nocb in ber ©cfcroebe, unb
aU @raf 50?ercos2lrgenteau auf eine balbige Slbretfe brängte, ließ ibm ©lud2

burcb

Ärutboffer am 26. September feine 23ebenfen mitteilen, bei ber oorgerucften Sabregs
jeit nocb ba$ äBagniö ber Keife einjugeben; -er wollte fie erfi im näcbfien grübjabr
antreten.

„. . . je me trouve dans l'impossibilite de faire aucun voyage dans ce
moment, il me faudroit 4 semaines pour faire arranger mon [!] carosse
de voyage et tous mes affaires domestiques, on a trop differe pour m'en
donner part, ni ma femme ni moi pourroient soutenir sur la fin d'Octobre
les incommodites d'un si long voyage, je me reserve de revenir ä Paris le
printemps prochain ..."

2luf SBunfcb Flavia £berefiaö muffte ficb ber SWetficr aber trog allen Sebenfen
nocb im ©patberbfi jur Keife entfcbltegen: „Sie Äatferin bot mir fagen laffen, bafj

tcb tonnte auf 9>ariö reifen, roeilen folcbeö jum amusement ber Königin contrtbutren

fonnte, befonberö wann ein dauphin auf Me 2Belt fäme 2", lautet ber SInfang beö

23rtefe$ an Ärutboffet oom 1. «Jcooember 1778. „3cb babe alfo reine 2lusflucbt mebr
aufjufcbieben. Sabero bitte icb Sie, ficb alfobalb umjufeben, mir ein bonneteö lo-
gement ju procuriren . . . tdj gebenfe ungefäbr ben 20ten einjutreffen ... 3cb
freue mtcb »on £erjen @ie balb embrafftren ju fonnen, wir wollen roieberum . . .

recbtfcbaffen plaubern unb unö btoerttren ..." — 2lucb auf biefer legten gafcrt war
grau SWartanne bie treue Begleiterin tbreö ©atten.

2ro§ ber fpdten Sabreöseit muf? @lucE bieömal befonberö günftigeö Ketferoetter

angetroffen boben, benn nacb ben Memoires secrets (XII, 168) foll er fcbon am
19. giooember

.

in ber ©einefiabt angelangt fein 3
. 3m ©egenfag bierju nennt baö

Journal de Paris ben 28. als 2lnfunftötag; eö melbete am 29.: „Le chevalier Gluck
est arrive hier en cette ville. II apporte avec lui deux operas, dont Tun est

Dper
* 2t

* ^flCque§ be aSiSmcS bu 33fl'9<»9 (1745—1819), ber neue ©merolbtreftor ber üporifer

2 Saä am 19. ©ejember 1778 geborene erfie Äinb beS ÄoniggpaareS rcar ein OTobcBen: Nrin--
jefftn 9Jcarte £f)erefe gfjottorte, bie fpätere Jperjogin ». Slngouleme (f 1851).

S „21 Novembre. Le Chevalier Gluck est arrive de Vienne avant hier: il apporte avec lui
deux operas nouveaux et travaille ä un troisieme . .

."

36*
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la tragedie d'Iphigenie en Tauride; il löge hotel de Valois, rue de Richelieu" K

Ser 2Btberfprucb jwtfcben betben Hingaben tfir »telletcbt fo ju erfldren, bafi ©luc?ö

SlnEunft in ber Zat früher alö im Sournal ongejetgt erfolgt tft, auf SInraten feinet

greunbe aber junäcbft gebeim geboten würbe. Den (Srunb hierfür gibt ein ©ebretben

bu 3toulletö on Ärutboffer t>om 11. Üiooember, in bem ber JBatllt bem Empfänger

ftrengfteö ©ttllfcbweigcn über bte beoorftebenbe 2lnfunft beö SÄeifterö anempfteblt,

um bte auf be 23tömeö' 9tücftrttt abjielenben 23erbanbtungen ber SJfttglteber ber

(Srofjen £>per ntebt ungünfüg ju beeinftuffen.

9lacb forgfamfter 93orberettung fam Iphigenie en Tauride' am 18. 3flat 1779

mit übetwälttgenbem Erfolge jur erftert illuffübrung. ©ebon im 3unt begannen bie

groben ju ,Echo et Narcisse', „un opera d'ete", rote baö neue SBerE in ben Me-

moires secrets (XVI, 82) genannt wirb. Silber bte „anmutige, artafreonttfebe SERuftE"

biefer legten @abe oon ©lucfö SJifufe prebigte tauben Dfyunt ,Echo l

erfubr am
24. ©eptember eine fo gut wie »olltge Slblebnung, ju ber baö febroaebe SSuct) beö

S5aronö o. £fcbubt erbebltcb beitrug. Slucb bie auf betreiben beö £ertbtcbterö im

ndcbften 3abre oorgenommene Umarbeitung 2 oerfebaffte bem SBerfe feine freunblicbere

SJlufnabme, bie fieb erft beim brttten 93erfucbe im ©ommer 1781 emftellte.

(Srbittcrt über ben unerwarteten SKtperfolg fetner legten ©ebopfung entfcblofj

fieb @lucf, bie „unbanEbare" ©tabt fofort unb für immer ju oerlaffen. Die Slbreife

erfolgte am 7. £>Etober: „M. le Chevalier Gluck est reparti hier ä midi pour re-

tourner ä Vienne", seigre baö Journal de Paris am 8. DEtober an 3
. Sie Slbfubt

in ^ariö feinen ?ebensabenb ju oerbringen t>attc er enbgulttg aufgegeben, obwobt it)n

Sparte Slntoinette noeb in ber Slbfcbteböaubienj umäuftimmen fuebte: „Le chevalier

Gluck . . . sur le point de partir pour Vienne, est alle prendre les ordres de la

Reine et n'a point dissimule ä S. M. sa douleur et son projet de ne plus revenir.

La Reine voulänt le detourner de ce dessein, lui a fait donner la place de maitre

de musique des enfants de France et lui a permis de partir seulement pour

l'arrangement de ses affaires, avec injonetion de revenir pour toujours se fixer

ici." 4 — ßtne (Sinlabung beö SOTannbetmer 3ntenbanten, beö greiberrn SB. Heribert o.

Salberg, auf ber Stücfreife nacb SEftannbetm ju fommen, war oon dilucf bereitö am
8. Sunt abgelebnt worben: „. . . ba meine ^teftgen ©efebäfte mtcb febon über bie be*

fitmmte %tit fykt aufgebalten b^ben, fo werbe icb nacb beren S5eenbtgung bureb ben

Eürjeften 2ßeg meine SRücfEebr nacb ©ien antreten müffen . .
." 3n bemfetben S5rtefe 5

1 SeSnoitegterreS, <3. 253. — Sic auS JotfelS mujtf.=frtr. SBibfiot^ef III, 342(6) ocn ©eßmib
unb feinen ?fcatt)fcf)reibem entnommene SIngabe beS 30. Oiosember a(S 2fnfunft$tag ervoeift fieb aU
irrig.

2 93ter fijerauf bejügltdje ©tiefe ». SfcfmbtS an Ärutfioffet, bte ebenfalls im Jr)e»er;9)tufeum

»orfianben finb, Marren ber Sßeröffentlicbitng.

3 S})tob't)omme berietet (@. 377) über ,Echo et Narcisse': „Gluck avait deja quitti pour tou-

jours Paris, vers le 10 aout [!], sans en attendre la representation. II regut ä Vienne [!] la nou-
velle de cet echec". 5£re^bem teilt sptob'tjomme auf ©. 426 feines SBuc^eS ben in spariS am 3. Qb
tober gefc^riebenen ©rief beS ?Weifler§ ein bie Opernfdngevin SupuiS mit.

4 Memoires secrets XIV, 204 (9 Octobre 1779).
5 €S ifl bie Slnttoort @lu(fg auf SalbergS Slnerbieten jur Vertonung be§ 5te^'teS jur Qpex

,(5ora', ein SSorfcbtag, ben ber 35tdbter 1778 aueb Slnton ®cbv»ei$er unb 9Wojart unterbreitet ^atte,

Sie beiben ©riefe @(ucfS an Salberg ftnb juerft in ber @übbeutf(6en Wurtfjettung 1854 (@. 179)
abgebrutft. Über (ginjelbeiten »gt. auü) Zf). ^»äntein, „2tug ©albergS SBriefmecbfel" in ben SWann--

betmer @efcbia)tgbIÄttern V (1904), ©p. 223 f.
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befunbet ©lucf feine 2tbjtc6t/ &d &« Sur^reife in SSKunc^en bem 3ntenbanten ®raf

o. ©eeau einen SSefuc^ abjuftatten, um bie bortigen «Sänger unb „bie gigenfcbaft

tbrer «Stimmen" fennen ju lernen. 2Bie au« Sern jweiten »riefe an grfcr. ». Dal«

berg »om 19. 3anuar 1780 beroorgebt 1
, ift eS bei biefem »orbaben geblieben.

Snbe £>ftober 1779 war ber Sfleifter wieber in SBien 2
. 3m ©egenfag jur legten

£eimfabrt im gebruar 1778 fonnte er am 31. Sftober ßrutboffer mitteilen: „2Bit

baben bie fcbonjie Seife »on ber 2Be(t gebabt." Sem »rtefwecbfel mit bem greunbe

ift aucb ju entnehmen, 6of ber ^öattfer ©ioloncellifi Sofepbe 3anfon [l'aine] (1742

biö 1803) bie Keife mitgemacbt &at. Sr tief ficb in OBien mebrmatö öffentlich

boren unb febrte im SDtötj 1780 nacb 9)ariö jurucf.

Unb ©lucf felbjt? „II parait decide qu'on ne jouira point cette annee de

la presence du Chevalier Gluck", ift in ben Memoires secrets (XV, 182) am

12. Suni 1780 ju lefen. 3luö feiner grbttterung über bie ^arifer unb ibr ^liefen»

roefen maebt er in feinen »riefen an Ärutboffer fein £ebl: „£a£ icb aber felber

wieberum auf 'Parte fommen follte, ba wirb niebtö barauö, fo lang man annoeb

bie ffiorter: Piccinift-@lucfijl: wirb in ©ebraueb baben, benn ... icb mog feine

©alle mebr in ^ariß fpeien", „. . . febwerlicb werbe icb mieb bereben laffen, wieberum

auf baß 9leue baß Objekt ber Critique ober beö Sobö ber franjofifeben Nation j«

werben, benn fte finb »erdnberltcb wie bie roten #dbne", „3cb wünfebte, ba£ einet

fdme, ber mieb abloffe unb bem Publico mit feiner SÖfufif gefallen moebte, bamit

man mieb in 3tube liefe . . .", febreibt er im Srübjabr 1780. gbenfo im ndebfien

3abre (am 11. üflai 1781): „Ne croyez point tous les bruits qui courent sur mon

prochain retour ä Paris; ä moins que des ordres superieurs ne m'y attirent, je

n'irai point en cette ville, jusqu'ä ce que les Frangois soient d'aecord sur le

genre de musique qu'il leur faut . .
." 3 £>ennocb fpielt er aucb in feinen testen

gebenöjabten immer wieber mit bem ©ebanfen einer 3tücffebr 4 nacb ber «Statte feiner

größten Xriumpb«/ trog ber legten febweren gnttdufebung eine jauberifebe 2ln=

jiebungöfraft auf tt)n ausübte . .

.

* * •

*

Sie folgenbe Überftcbt ber etnjelnen Seifen bietet eine furje >5ufammenfaffung

ber Srgebniffe:

1. 2lbreife »on SEBten furj »or ober nacb bem 1. 9to»ember 1773, Slnfunft in

spariö etwa am 20. 9io»ember. ^Iphigenie en Aulide1

: 19. Slprit 1774; ,Orphee

et Eurydice': 2. 2luguft 1774.) Slbreife gegen IDKtte Öftober 1774; Aufenthalt in

1 „. . . J'ai lü avec plaisir l'opera . . ., mais comme je ne connois point les Sujets qui pour-

roient l'executer, je ne saurois me charger d'y composer la Musique ..." — „@lu(f tft mftcbtig trtt

sßetfptecben, unb gering im galten .. .", febreibt ber £offammetrat 0. £. ». ©emmtngen, ber als

gjiojarrS @6nner befannte Siebter ber ,<Semirami$', au« ©cbmefcingen am 21. 3luguft 1781 an 4)al=

berg («fleannbeimer ©efdjicbtSWatter V, 226).
,

2 2iif „iebt etft Snbe %Mjember, wie »on £ierfet, ober etft 1780, nue tn üttanann« Wufif--

lerifon angegeben! _ c , .

3 Memoires secrets XVII, 197. (üluSjug auä einem »riefe an einen ungenannten €mrsfanger.)

* @ie »utbe für Dftcber 1782 fegar in fiebere 3tu$ftä>t gefte(It; f. Memoires secrets XXI, 71

(24 2Iufluft): „. . . le Chevalier Gluck, entierement r&abli de sa maladie, s'est de'termine' ä se mettre

en route pour la France et doit arriver a Paris au mois d'octobre . . ." ufro. («Sine 'Bibetlegung

biefer Ocacbriebt in SrametS OTagajin ber OTufif I, 238.) habere« fyn&btv bei SeSnDtreSterre«,

@. 340f.
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3tt>etbrücfen, SOTannbeim unb ©begingen. 2mfunft in SBten in fcer erfkn Dtooember*
wocbe.

2. Greife »on ffiten: SWttte 9iooember 1774; 2(ufent6att in Äarlörufce. 2fn*
fünft tn «Paris tn ber erftcn SejembertDocbe. (,L'arbre enchante': «Berfataeö,
27. gebruar 1775.) Greife etwa am 5. mxh 1775; STufentbalt tn Äarlörube un&— am 17. SWdrj — in 3tafiatt. 2lnfunft tn 2Bten gegen (Snbe 3Kärj.

^
3. 2lbtetfe t>on ffiien gegen SWitte gebruar 1776, «„Fünft in $ariö in 6er gleiten

äKarjrcocbe. (.Alceste«: 23. 2Iprt( 1776.) Greife fcfjon gegen «Witte Wtai. Slnfunft
tn äßten furj nacb Anfang Sunt 1776.

4. «Jlbretfe oon SBien in ber jroeiten attatroocbe 1777, Slnfunft in ^ariö am
29. 5)fai. (,Armide': 23. September 1777.) Greife etroa am 10, gebruar 1778,
2Jnfunft in OBien am 28. gebruar.

5. Slbreife von SSBien in ben erfreu 9lo»embertagen 1778, SThfunft in $artö am
19. [?] giooember. (.Iphigenie en Tauride': 18. 59?ai 1779, ,Echo et Narcisse':
24. September 1779.) SMbretfe am 7. Sftober 1779, 2tnfunft in SBten gegen Snbe
Cftober.
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fcer q)teupifcf)ett @taat$KMiot&eF Sbttlrn

im ©ot^ojre 1925

«JJJitgeteilt son

2öülj. ^Kroatin, SSerlin

Sie mit * bejeidjneten 2Berfe finb im eitnerfdjen Cuteüenterifon nicr,t angegeben.

I. 2lutograpf)e.

»erger, 2Bityelm: op. 80 groeite ©i;mpf)onie. fort.

»lafe, €rneft: Alastor or the spirit of solitude, a translation of Shelley's poem in the

form of a symphony. fort

Sippe, ©ujta»: £an« ber Fahnenträger; Sie Siebe t>6ret nimmer auf; SDtagbalena; SSilont-.

ftnfterniS. Dpern=fart

Jreubenberg, fflilijelm: 10 Opern, spart

jperjogenberg, J^einricf) ».: III. ©i;mpl)onie. fort.

Sulenfampff, ®uftot>: Dpern: Ser fage, Ser Wof>renfürft, Sie 93raut »on @9pctn, 2lnne=

marei; ©treidjquart, ^laü.:£rio. fort

Sifjt, Jranj: 8 »riefe.

Sewing, 2l(bert: SJiegina. Oper, fart

OTeyerbeer: @igent)änbige 9}ieberfd>rift beS £ert6ucf>e« jum „frop^eten" unb SHbänberungen

beS £ertbud)e§ jur „Slfrifanerin".

Nicolai, Otto: 9 »riefe an Sri. ßemniij 1834/7.

: Äatalog meiner Äompofitionen (40 ©.).

ffiijner, £anS: op. 32 9 ©efdnge.

©djjelberup, ©erwarb: 21 »riefe.

©pof)r, Soui«: op. 77 SoppeL-Ciuartett, fort

; op. 78 3. Sinfonie. fart

; op. 86 ©infonie. Partie p. la direction.

@trou£, Oiidjarb: Srei Sieber aus ber Jugenbäeit.

SjBolf, jpugo: »riefe, »or allem an feine SRutter.

SBurm, War»;: Sie SWtfdjutbigen, Oper; Ätasierfonjert ; Suftfpiel=Du»erture. fort.

IL jjjan&fc&riften.

Stturg. t^orgefangbucr, o. b. 15. 3af>rf). mit mef>rjt. ©efangen.

erben, Sfiobert: 3BiKngerfaf)rt @i>mpf)on. fcongematbe [um 1900]. fort

galconiuS, flocibuS: Introitus et Alleluia per omnes festivitates totius anni [6t6f)er nur

in »ologna u. im »rit. 9Kufeum].

©bin, granceSco: 1. Sinfonia (b). fort [um 1900].

Se»onbotr>Sfi>, 9Jiar: @i>mpf)ome (c). fort [um 1900].

Sorljing, «Ulbert: Äonjert f.
2ßatbf)orn. fort

*5öiarcello, »eneb.: Magnificat (@) 3 v. c. Org. — Messa (S) a 3 v. fort. £bf. o. t,

1. jp&lfte beä 19. 3abrf>.
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«tteufomm, ©tegmunb: Der Dfrermorgen. gantate ton 5tieb9f. spart. [bi«6^r nur in 2Btm,
@ef. ber sjJtuftffreunbe u. in %>ibl Hagener].

Oberlettljner, 9War: ©tmtpfjonie (J). qjart [um 1900].
Officium festi corporis et sanguinis domini Jesu Christi, qjerg.^bf. au« bem €nbe be«

13. 3a^rt).

*spartenio,@iot>. £omcmco: Missa pro defunctis. .Rotmj. 1696. spart. Jpbf. a. b. l.£alfte
be« 19. 3af)rf).

«platt, 9itd)arb: ©utte (®) f. @treicr>orcr;. spart, [um 1900].
*spolaroü, Dratio: Isacco figura del redentore a 5 interlocutori

;
parole del Metastasio.

«Part. 1741.

Processionale cum hymnis scriptum a me Euseb. Ris. 1807.
[Tractatus de musica plane]. 15. 3abrf), 14 S8(.

SBillemfen, £. 2tm @t. ©ottbarb, fympt)on. Sichtung. spavt. [um 1900].
Saremba, ©igm.: op. 50 Sphynx. Poeme musical p. Orch. spart, [um 1900],

III. öftere Drucfe.

2tgu«, ©iufewe: op. 4 6 Nocturnos f. 2 V. and Vc. SBelder, Sonbon [bi«f>er nur SiBl.
2Bagener].

*
: op. 9 Sei Trio p. 2 V. e Basso. spart«.

*3l»tfon, S^arle«: op. 1 Six Sonatas f. 2 V. & a Bass [6ej.] 3cfjnfon, Sonbon.
*33ecl>em, %. S. 31.; Trois Quatuors concert. p. 2 V., Alto et Vc. Livr. 3. £>. Semoine,

spart«.

SBerttn, Le jugement de Paris. Pastorale heroique. «pari« 1718 [fetter nur in 2Bien
x

u. aujjerbfutfdjen SBtbl.].

'»eyoffi [Ecfojjt], garto: op. 3 6 Sonates ä 2 V. et Basse, Se giere, spart«; op. 7 Sei
Sonate a tre p. 2 V. o Oboi et Vc. spart«.

: op. 4 6 Sonatas f. 2 V. & a thor. B. 2Balff>, Sonbon [6tSf>er nur «Brie. Wuf. u. SBibl.

SBagener].

SBlafe, S3enj.: Six Duos for a V. and Tenor, Sonbon; op. 2 A second sett of six Duos . .

.

[btSfjer nur SBrtt. 93Juf.].

93laftu«, grtebr.: op. 8 6 Duos p. 2 V. 3m6au£t, «pariö [6i«f;er nur SBrtt. SWuf.].
*5Brunt, SBartolomeo: Six Sonates p. le V. (avec aecomp. d'un II. V.), Livre 1. 2, 3m-

&autt, «Poris; op. 2 Six Duos faciles p. 2 V. Sebue, «pari«; op. 38 Six Sonates p.
le V. ac. II. V. 3anet, spari«.

93»f>ler, granj: op. 20 Missa pastoritia. Sodjer, «üugsburg [bi«f>er nur in sJHündjen].

gampiont, garlo Antonio: op. 1 6 Sonatas f. 2 V. with a thor. B.; op. 2 beSgl.; op. 7
6 Sonates ä 2 V. e Vc. [bisber nur in Sonbon, bjro. spart«].

*garbon, Sout«: 6 Trio ä gr. Orch. «pari«.

S&tefa, Welc^iore: Sei Trio p. 2 V. e Basso, ffielcfer, Sonbon; op. 1 be«gl„ SSenter, spart«.

»glaubet, g.: op. 1 3 grands Duos p. 2 V. ©teber, spart«.

*6omi, ©aubenjto: op. 3 6 Simphonies en Trio p. 2 V. et Basse, spart«.

*Cygnus terrestris. Alaudae coelesti obstrepens hoc est Alaudae coelestis pars III [€ammel=
merf] Ulmae 1709; leiber o&ne Viola II unb Organo.

2>eSau6rn«, 3o£n spfjiltpr.: 8 Sonatas f. 2 V., Vc. & a th. B. 3of)nfon, Sonbon [bisher nur
SBibl. 2Bagener].

£olpf>in: op. 1 6 Trios ä 2 V. et Basse, ©ieber, «pari« [bisljer nur SBtbl. 2Bagener],
gelton, SB.: op. 3 8 Suits of easy lessons for the Harpsichord. 3obnfon, Sonbon [bisher

nur 33rit. TOufeum].
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*gtoriüo: op. 2, foroie op. 11 6 Trios p. 2 V. et Basse. Sieber, sparte; op. 13 3 Duetti

concertanti p. 2 V. Slrtaria, Vienne.

*Sobor, 2lnten: op. 2 3 Sonates p. le Clavecin. SBerlin.

*@aleottt, St.: op. 3 Sei Trio p. 2 V. e Basso [6ej.]. «pari«,

©afparini: 6 Trii p. 2 V. e Vc. 3of>nfon, Sonbon [btefjer nur 33rtr. 9)tuf.].

©tarbtno, be: op. 10 Sei Duetti p. 2 V. «Baiaeur, sparte [bisher nur sparte, Bibl. Nat.].

©torbant, £ommafo: op. 23 A 2. Set of 6 Concertos f. the Harpsichord. Songtnan,

Sonbon [btef)er nur SBrit. TOuf.].

©roneman, Hlntoine: op. 2 Six Sonates ä V. seul et Basse [bej.]. sparte [btefjer nur in

Siepmanngfobng Antiquariat].

*©uertni, granc: op. 6 6 Trio ä 2 V. et la Basse. Jpummel, 9lmjierbam.

*©i>ron>elj, 21.: op. 41 3 Sonates p. le Pfte., V. et Vc. Slnbve, Offenbacb.

*Jpemberger, 5> 21«: op. 4 6 Trios concert. p. 2 V. et Basse. sparte,

*Jpof fmeifter, % 2J.: op. 13 6 Duetts for a V. and Tenor. Xonbon.

<pumybrieg, 3. op. 1 XUSonatas f. 2 V. 2Balff), Sonbon [bteber nicfyt in Seurfdjlanb].

3acf fon, 2Bifliam: op. 4 12 Songs; op. 9 12 Canzonets f. 2 Voices; op. 13 A II set of

12 Canzonets . . . [bisher nur in Sonbon].

*3nfutari, <p. S.: op. 1 Six Duo concert. p. V. et Alto. ©f. spaul, «pari«.

3 a bin, Jpnacintbe: op. 3 Quatuors p. 2 V., Alto et Vc. sparte [bteber nur 9?ar.--93i6l. sparte].

*Äammet, ülnton: op. 1 Six Trios p. 2 V. et Basse, sparte; op. 6 beggl.; op. 7 6 Duos

p. 2 V. «parte; op. 18 6 Duettos f. 2 V. Sonbon; op. 23 6 Trios p. 2 V. et Basse,

sparig
; op. 25 6 Notturne p. 2 V. et Basse.

*2eont, spietro: op. 1 Sonate a tre, 2 V. e Basso. sparte 1765 u. op. 1 [!] beggl. 1768.

Sijie, 2lnr.: Grande Sonate p. le Pfte. *J?aegeli, $üt\d) [bisher nur 93tb(. SBagener].

*2orenjiti [älntonio]: op. 3 u. 10 je 6 Duo p. V. et Alto, spatte.

9Kartt;n, SBentafl: 14 Sonatas f. 2 V. with a B. 2Balff), Sonbon [bteber nur in Sambribge

u. SJibl. SBagencr].

9Äortgt, Slngclo: 6 Sonatas f. 2 V. with a thorough B. [bigfeer nur 33rir. 9Jtuf. u. S5ibl.

SBagencr].

*9iafci, OTtctjele: op. 1 Sei Trietti p. 2 V. e B. sparte.

*9iaumann, 30b. ©ottlieb: 6 Ariettes avec l'accompagnement de la Harpe ou du Pfte.

Jpilfdjer, ©regten.

Nicolai, SSalentin: op. 11 6 Sonates p. Clavec. av. V. «Paris [bteber nur SBrit. 5Jluf.].

*Oiofferi, ®io». 93atr.: Sei Sonate a 2 V. sparte.

*
: op. 7 6 Sonatas f. 2 V. and Bass. 33remner, Sonbon.

*sprot, Jeliy 3ean: op. 2 6 Duos dialogues p. V. et Alto, sparte.

spugnani, ©aetano: op. 1 u. 2 Sei Trio f. 2 V. and B. sparte [bteber nur in anbrer2lugg.

im 33rir. SWuf.].

*
: op. 11 Sei Trio f. beggl. sparig.

*spunto, ©.: 6 Trios f. a German flute, V. and Bass. Sonbon.

3laimonbi, 3gnajio: op. 5 6 Trios k 2 V. et Vc. Jpummel, SBerlin, u. op. 15 3 Sonates

f. Pfte. V. u. Vc. Satunn, Sonbon [bteber nur SBrtf. OTuf.].

*9ltd)ter, $rj. 3£a»er: op. 2 Six Simphonies ä 2 Viol., Taille et Basse [6ej.], 2 Hautbois

et 2 Cornes de chasses ; les quatre dernieres parties ad lib. Slmfterbam, Jpummel

[Sonboner Ütugg. befannt].

*9li»eg, 33ernarb: op. 1 Six Sonates ä Viol. seul et Basse. Papier, Sonbon.

@aint--@ermain: 6 Sonatas f. 2 V. with a Bass. 3Balfb, Sonbon [bteber nur SBrit. 9Kuf.].

*@d>mit[t], 3C°fef le jeune]: op. 2 6 Duo p. V. et Alto, sparte.

©cfyneiber, @eo. 2lbr.: op. 44 3 Duos p. V. et Alto, sparte [bteber nur in Stnbrefcber 2lugg.

in Sübecf].
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©cfyneiber, Sorenj: Siebet jum ©ingen am glatter u. ftortepiano. ©ßij, <JJ{annf)eim [btefjer

nur in OTüncfyen].

*@tamifc, Äarl: op. 17 Trois Sonates p. le Forte Piano avec V. ad Hb. sparig; op. 19
6 favor. Duets f. V. and Tenor. sparte.

*Xfyiem&, greberic: 6 Sonates ä V. seul av. un accompagn. obl. p. le meme instr.

Safiagneri, sparte.

*£romülj, 3of), @eo.: Tre Sonate p. il Pfte. e Flauto ovvero Viol. con Basso. Seipjig,

©elbftserl.

SSetta, [sp. ba]: op. 1 Sei Sonate ä 3 V. col B. Jpugarb, «pari« [6i«t)er nur SBrir. SJlufeum;

falfdj bei <2itner].

*2Bagenfeil, Styriftopf): 6 Sonatas f. 2 V., Vc, Harpsichord. Sonbon.

Sffialter, 3gnaj: op. 5 3 Quatuors p. 2 V., Alto et Vc. 2Inbre, Dffenbach, [bisher nur in

äBten, @ef. ber SÄuftffreunbe].

«PODcfipbal, 2Bilf)clm: op. 7 Tre Sonate per il Clavicembalo o Pfte con accompagn. di

Viöl. ; op. 9 Deux Sinfonies p. le Pfte. av. accomp. de Viol. ©teuber, Oiinteln.

*>BraniSfi [üBrani^fi;], sp.
: op. 10 6 Quatuors concert. «porig; op. 11 3Quintettip. 2 V.,

2 Altos et Basse, sparte.

IV. ©cbrucfte 97tuft!alten ber fReujett.

Sie sjJeuerfcfyeinungen be$ beutfdjen 9J?ufitalient>erlagS ftnb mit ganj geringen 2luSnaf)men

»or^anben, ferner »tele SBerte aus bdnifcfjen, englifcfyen, fran}6ftfcr;en unb ttalienifcfyen Verlagen.

Jpier feien nur folgenbe 2Berte angeführt:

3nbi;, SBincent b': op. 70 3 e Symphonie, spart. Oiouart, Serolle & Sie., sparte.

Sifjt, Jranj: ©amtliche Originalausgaben ber ^lasierroerte,
f. $. gefammelt »on 5. SBufont

(70 93be.).

SWarr, 3°f«f : Jpetbftfi;mpf)ome. spart. Uni»erf.=£bit., äBien.

9KaScagni, sp.: Iris, spart. Ricordi, Milano.

spebrell, $.1 Cancionero musical populäre espanol. 4 93be. 1908—22.

spuccini, ©iacomo: La fanciulla del West, spart. Ricordi, Milano.

©cfyrefer, granj: öper. spart. Uni»erf.:€bit., SBien.
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SBtdjtüjere SReuermerbungen

t>er SOtufiffammlung an ber SMtonatöt&Itotljef 311 SBien

«Son

Stöbert SEBten

31.: Stutograpf), £f.: Jpanbfdjrift, sp.: «partitur(en), <8t.t Stimmen, *: in (SitnerS Queaenlejcifon

nidjt genannt.

2llbum--33eetf)0»en. Dix Morceaus brillants pour le piano. Vienne, «pietro 9)tecf)etti.

(1845, ju ©unficn beS S3eetl>o»enbenf'malg in 33onn.) 101 @. 9Jl.@. 8313.

.
6arl ailmenrdbet. SeS £aufeä legte ©tunbe. Sieb. $f. 5 331. @.m. 2263.

*Amusement des Dames ou nouveau recueil de chansons choisies. A la Haye, aux

Depens de la Compagnie 1756. 360 ®. 9W.@. 7538.

*<p. gbmunb 2lngerer. ßperettcfyen. (Sie «probe ber ©ratulation.) #f* ©t. 331. . 1. u. 2.

22 931. @.m. 2261.

Antiphonale Cisterciense. Parisiis, Petrus Joannes Mariette 1737. Fol. 648 @.

9».©. 8285.

groei §f. 2lntipf>onatien a. b. 18. 3af>r&. Proprium de Tempore, ©.m. 2130 (86 331.)

unb Proprium Sanctorum, @.m. 2131 (58 331.).

3gnaj 2tfmai;r. ©aul unb Saütb. SramatifdjeS Oratorium. üBien. Sobia« Haslinger, sp.

©rofjfol. 399 @. 9K.@. 8252.

Santet grangote Sfyrit 2lu6er. Der SUtaurer unb ber ©djloffer. SBien, ittiabe SBeigl. Ä1.--31.

o. %. SStgnette ». 9JJ. ». ©djroinb, Sitf)ogr. gej. „». @." 72 ©. 9Jt.@. 8876.

*@to»anni Qofjann <5f)riftian) 33 a et). Concertino a piu Strumenti obligati o sia Notturno.

3n £«. £f. <p. 24 331. @.m. 2401.

©elmar 93agge. Srauer TOarfdj jur Erinnerung an bie in 2Bien am 13. 9Mrj 1848 ©efallenen.

2Bien, £obia« Jpagtingerö SBitroe unb ©ofm. 3 @. 9J?.@. 8974.

3ofef 33ai;er. «Borfpiel juv Operette „Sie golbene jieit". 91. batiert 14. Sluguft 1891,

6 331. ©.m. 2267.

TOarJofef 33eer. 21uferftel)ung. 9t. «ß. 39 331. @.m. 2132.

Submig »an 33eetf)o»en. £rauer=Äantate auf ben 2ob 3offpf> beS gmeiten. 3n 9J?uficf gefegt

»on Submig »an 33ect^o»en. §f.
sp. 72 331. @.m. 2133.

.Kantate auf bie Sr^ebung Seopolb beS groeijten jur ÄeyfertüÄrbe. 3n SWujtcf gefegt »on 2ub;

tüig »an 33eetbo»en §f.
sp, 74 331. @.m. 2134.

(Sie 6eiben .Kaifertantaten ftnb aus bem 33eftg ber früheren gibeifommifsotbl. übernommen.)

3BeflingtonS ©ieg ober bie @d)lad)t bei) SSittoria. gur ba8 spianoforte. SBie», @. 31. ©teiner

unb <5omp. 9Jr. 2361. 29 ©. ©efiodiener Sitel. 9Jt.@. 8985.

®eorg 33enba. 55iebea. Srama mit muficalifetjen 2lccompagnement$. §f. ©oufflterSpart.

19 331. ©,m. 2236.

Sarl33enbl. Sie ©ratulanten. 3Bal}er für baS spiano.-gorte. 52. SBerE. SBien, 5tobiaS JpaSs

tinger« SBitroe & ©obn. 11 @. 9Ä.@. 8986.

ÄarlS3enbl. Pränf mileneü. Sieb. 9t. 1331. ©.m. 2152.

*Somenico 33ettont. Messa Piena e breve 1766.
|>f.

sp. 39 331. @.m. 2402.

Olubolf 93ibl. Äird)enmufiealifd)er 9?ad)lap. @.m. 2301—2334. 91. Sß. ju ben 9Jfeffen: in

Q Sur, 1850 (47 331., ©.m. 2301), Saecilienmeffe in <2Sur op. 55 (40 331., @.m.

2302), Missa Solemnis in g, 1. 3. 1862 (58 331., ©.m. 2307), Missa Solemnis in
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emoll, 1868 (32 93t., ©.m. 2305), Missa in D <flr. 6, 1871 (36 831., @.m. 3204),

Missa in € 0?r. 7, geber 1876 (46 931., @.m. 2303), Missa brevis in % (29 851.,

@.m. 2306), Missa choralis op. 77 (54 331., @.m. 2308), TOeffe für TOdnnerft. in S
op. 91 (8 331., @.m. 2309), SSofatmeffe in S, gem. Gf>. a cap. (20 331., @.m. 2310),

ju ben beiben OtequiemS in cmoll, 1895 (32 331., @.m. 2312) unt) bmoll, op. 84, 1898/9

(46 331., @.m. 2313), foroie ju ©rabualien unb Dffertorien, jum DrgelEonjert in b, op.68,

1891 (41 331., @.m. 2329), jur 2. Orgelfonate in e, op. 89 (8 931., @.m. 2330), ju

ben tbeovettfchm ©tubien bei (Sedier 1848—1851 (111 33t., @.m. 2331) u. a. m.

Slnton 93 ru (fiter, ©eneralbajjjlubien bei ©echter. 2 931. 91. ©.m. 2124.

SHequiem in bmoll. 91. ^S. beenbet am 14. TOarj 1849, 1893 neu burcbgefeben. 70 931.

(Daju 129 931. ©ttmmenmotevial.) ©.m. 2125.

* Seonarb b e S a U. Variations pour la Mandoline ou le Violon et la Guitarre. CEuvre VIII.

Vienne, Bureau d'Arts. 9Jr. 141 3. @. 9».©. 8834.

Duo facile pour deux Guitarres op. 20. ebenba 9?r. 302. 3 ©. (1. ©uit.) TO,©. 8835.

3obcmn ©appiS TOufitalifdjeS 3Bod)enblart. Sinjelne Hummern. TO.©. 7532.

2uigi Sherubini. Ave Maria. £f. <p. 8 931. @.m. 2269.

Slife. Älaöierougjug, «eipjig, 93reitfopf (1803). 128 @. TO.©. 7650.

ganiSfa. ÄÜSl. 2Bien, <5bem. Srucferei 9?r. 198. 201 ©. 2».©. 8873.

@manuel (5f>t>äla. Anicka malickä. @lo»afifcl)eg 93olfSlteb. 9t. 1 93t. ©.m. 2152.

TOujio Slementt. Quatre Sonates pour le F. P. et un Duo pour deux F. P. CEuvre XII.

spart«, 93ailleur. 43©. — Sonate pour le F. P. Offenbart), 3- änbre'e. 9?r. 1058.

(Nr. 96 du Journal de musique pour les Dames). 9 @. TO.©. 7520.

Slbolf @ot>n. Sie ©ebeitnniffe be$ Dlympg. .Romifdje Dper, 9t. 5ß. , ^ertbucb, in beutfd)er

Überfe^ung SobnS nach, <2merich, 93äfibi), 91., unb Anfänge einer Umarbeitung burch 01irf>ari>

©enee in beffen 91. 279 33t. TOufiE unb 35 33t. Stert, ©.m. 2126.

Julius dornet. %>tijen jum Hamburger ©tabtrbeater 1849. 91. 16 331. @.m. 2344.

Jobann 33apttjT gramer, ©djule für baS <p. g. Vienne, 3ean Sappt 9?r. 1137. 27 ©.

TO.©. 7528.

<5arl@}ernö. ©rabuate „O Deus amor meus". $f. q). 4 33t. @.m. 2270.

Slntajj jum aBobltfjun. S^promptu f. b. q}iano=gorte. 761. üBerr. gür bie burcb, 33ranb

»erungtMten33emobner@ie»enng8. ÜBien, 5£o6ia3 Haslingers üBitroe. 11®. TO.@.8312.

Premier Grand Rondeau pour le P. F. CEuvre V. Vienne, Cappi et Diabelli. 9Jr. 480.

19 @. TO.©. 9312.

Introduction et Variations dans le style elegant pour le P. F. sur une danse nationale

de la Boheme. CEuvre 56. Vienne, Stbabe ÜBeigt. 9?r. 2273. 13 ©. TO.©. 7523.

3obann Sjerni;. 24 Sanbler f. 2 (Star., 2 So. , 2 5g. u. Sontrafg. ÜBien, Csbem. Srucf.

91r. 2291—2294. 4 Jpefte in @r. 36 ©. TO.©. 8231.

Slnton SHabelli. i£rauer=TOarfcf) auf ben Stob 3bro t. f. TOa>>. TOaria Stberefia f. e. ©uitarre.

ÜBien, <5£>em. Srucfem. 9?r. 614. 5 @. TO.©. 9000.

*®olpf)in. Divertimento ä VI. e Vc. £f. @t. 5 931. @.m. 2247.

Slnton £>t>o rdf. Na tej nasy strese. TOäbrifd)eS Sßotfelieb. 9t. 1331. @.m. 2152.

*3o^ann€rnft eberlin. SaS mtäglücfte Softorat. &f. ©particea u. @t. 27 931. @.m. 2262.

Jpeinrid) Sffer. TOufiE jum Prolog bei einer SBerfaffungSfeier 1862. 9t, 5ß. f
batiert 23. geber

1862. 10 931. @.m. 2238.

gbenfo gtbtä). ©arabanbe für Äla»ier.,, 91. 1 331. ©.m. 2152.

(5arl Jifcber. ©teijriftbe Sltpengef&nge, 3Eien, Siabetti&So. «Rr. 317. 2 J^efte, 26©.
2K.@. 8988.

*Smanuel 2lloi;S Jörfter Trois Sonates pour le F. P. CEuvre XVII. Vienne, Jean Traeg

a la Singerstrasse. «Hr. 59. 26 @. TO.©. 7520.
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3ofepf> Joerfter. PrvDl setkäm für Jparmonium. 9t. 1 33t. @.tn. 2152.

Jranj 3afob greyflabtler. ©ecfys Siebet, ber bejten beutfcfyen Dieter. 2Bten, OTufifaltfdj.

Stypogr. ®ef. 1795. 13 ©. TO.©. 7696.

8tobertSud)S. TOeffe in ff. $f. JH.«. 29 93t. @.m. 2136.

3of)ann 3ofef ffur. Messa in Contrapuncto e Canoni, Composta 1718. #f* «p. 13 331.

@.m. 2299.

Kyrie, Ad te Domine levavi, Ave Maria. 4ft. $f. «p. 5 331. .@.m. 2300.

33albaffare@atuppi. 2lrie „Sgombra dell' anima" auö „Siroe". $f.«p. 4 33t. @.tn.2404.

3 21ricn, „Vä lusingando Amore" aus „Didone abbaadonata", „Perquel paterno amp-

lesso" aus „Artaserse", „Io son, se nol sapete il Conte Pipistrello". $f. 22 ®l«

@.m. 2405.

*2l6t 3ofef ©etinef. Variations pour le P. F. sur l'Air des Tiroliens «Bann t in bet ffrüf)

aufjtef). «Kr. 36. Vienne, Jean (Sappi. 9fr. 1244. 11 @. — VIII Variations pour le

P. F. sur le Trio de 1'Opera Palmira. N. 8. Vienne, Artaria et Co. «Kr. 636. 13 @.

VI Variations et Polonoise pour le P. F. sur un Theme de Faniska. Vienne,

imprimerie chimique. «Kr. 176. 9 ©. TO.©. 7523.

Otid^arb @en6e. Der Jpevenfabbatf). «parobiftifdjeS 3ntermej}0. 91. unb 2t. Stertb. 50931.

@.m. 2272.

© felig, ein SerEe ju fein 91. Sieb. TOainj 1860. 1 331. @.m. 2343.

@. aud} unter öofjn.

gort © erb er. 3bi;tle f. M. 91. 2 93(. . @.m. 2252.

ffranj ©tafer. ©rabuale „Veritas mea". £f. «p. 8 931. @.m. 2271.

Graduale Cisterciense. Lutetitae Parisiorum, ex aedibus Leonardianis 1696. 661 ©.

«01.©. 8286.

speter ©r&ntanb. Sie erfte Sffiatburgtenacr;t. «eipjig, 33reitfo^f & Härtel. «Kr. 2715. 13 @.

TO.©. 9305.

fferbinanb ©ruber. XII Ländler ou valses autrichiennes pour le Piano-forte. Vienen,

Artaria et Com. «Kr. 2615. 7 ©. TO.©. 8826.

Stbalbert ©yroroelj. IX Seutfdje Steber für baS Älaoier ober ^arpfe. op. 22. 2Bien, 5L TOoflo

u.So. am Jpofe.,, «Kr. 92. 18©. .— VII Deutfche Sieber. 93eim S(a»ier ju fingen,

op. 34. «Hugeburg, ©ombart. «Kr. 313. 15 ©. TO.©. 7522.

*TOatt). Jpabermann. 2 Duetti per 2 VI. #f. ©t. 6 331. ©.m. 2248.

*3aEob £aibet. 12 beutfelje Stänje für baS Sorte «piano au§ „Der SÜroter «Baftel". üBien,

3of. ecer. «Kr. 106. 5©. TO.©. 8828.

Dobias £a«Unger. £>a3 neubeglMte Oefterreid) ober Strtumpf) beS «BieberfepenS bei ffranj I.

8lücffef)r ju feinen SanbeSf'inbern. @in grofseS Stongemätbe für ba« <p. ff. 18. «JBerf. UBicn,

5t. £. 18. 16 ©. ©ejtoctjener Stttel. TO.@.,7524.

3of)ann «ilbolf Jpaffe. 3 Slrien: „Cadrö, cadrö, ma qual si mira", „Dal Cielo sdegnato",

„Cosi geloso il cane". #f. <p. 26 93t. @.m. 2406.

3ofef £eltme$berger. £> biefe Ätnber! 93aüett. 9t. 116 93t. ®.m. 2254.

£rinflteb »on 3of. ©djtntbt. 9t. 8 331. «Kebft @t. @.m. 2255.

3ot)ann «KepomuE Rummel. Trio per il Pianoforte, VI. e Vc. Concertanti. op. 22.

Vienna, Contor delle arti e d'industria. «Kr. 531. 17 ©. (23c. fef)lt.) TO.®. 7519.

©rofse ©onate für ba§ «pianoforte. 81, «ffierf. SBien, @. 2(. ©tetner u. Somp. «flr. 2879.

37 @. (5. Jpeft beS Musee Musical des Clavicinistes.) TO.©. 7648.

3anuS 3ltnSEt. Duöerture. §f. «p. 28 931. ©.tn. 2273.

«Ktcolo Somelti. Sitte „Si lo veggo". &f. «p. 4 33(. @.m. 2407.

3B. Äaüufcf). 1. ©infonie in £>. <pref;6urg, «Ko». 1828. 91. «£. 32 33t. @.m. 2274.

2. ©infonie in ff. «Prefjburg, 3)ej. 1828. 21. «ß. 20 93t. ©.m. 2275.
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4. Sinfonie in €. spregburg, Jeber 1829. 21. <ß. S.m. 2276.
Duserture in «pre&burg, 10. 3uni 1824. 9t. <ß. 27 331. S m 2277
5 £u»erturen 1826/7. 2t. 59 951. S.m. 2278.
©ueerture in <ä. <pre&burg, 25. Sei. 1827. 2t. <ß. 16*331. S.m. 2293.
äJartattonen für Die Klarinette mit Drd)efier. qjre^burg, 2Ipr. 1830. 2L 5ß. 17 331.

S3ü&nenmufif. 2t. «ß. 17 331. S.m. 2298.
M*£2»M..» G„nee So»« p„„ ,e P. F. Vienne

,
,,imprimerie ch™q„e.

Äantatenbanb, Kantaten von ©iufeppe Slmabori, @io»anni 33ononcini, Sionifio *$re-
fliottt, JranceSco TOaneini, ®iufeWe beUa *q)orta. $f. sp. 42 331. S m 2403

®io»ann. .Sarmafinj. Pastorella. Dut>erture in 2). £f. sp. 8 331 @m 2279
9l(^ael) ®(eorS)Ä(iefemetter). Sie

. ««ortende nad, bem Syftem ber' ©runbf,a'rmonie
entrotcfelt. 3Bten 1811. 2lutograp&. 3 33be. 180,41,74 331. Sm 2377

Jtanj JdwrÄlein^in,. £eftorS 2lbfd>ieb. 2Berf 10. 3Bien, tfunft- unb 3nbuftrbe mp=
toir. 9?r. 35. 8 S. OT.S. 7577. '

v

ÄarlÄntttl. Öesky närodni tanec für Ätaöter. 21. 1331. © m 2152
@9on Cornau tb. Plegie für Drewer. 2t.

5J5. Datiert 28. Wai 1916. 12 33t.' S.m 2349
Älawertno op. 27. 2t. <ß. 37 SBfc S.m. 2350.

-nno«.

Äarl Äo»aro»ic. .Kanon für & lasier. 21. 1331. S.m 2152
SeopolbÄojelucf,. Musica del Ballo intitolato La Ritrovata Figlia di Ottone II. Vienna

Magazino di Musica. 7578.
'

(Sbuarb .Kremfer. Äuplet au* bem „Äritifdjen Sag". 21. <ß. u. St. 33 331. S.m. 2294.
eonrabmÄreu^er. Sibuffa. op. 48. £1,21. m. St. 3Bien, 21. qknnauer. 207®. OT.S.7514.
q)aulÄr.2fot>Sfy. Jestjaro. 4 fr. 9Jlannercl>or. 2t. <ß. 1331. S m 2152
Stanj Ätomm«. <p«rtfiJa für bie türtifdje OTufit arrangirt ». OlejniceV 2t. OlejnicefS.

3. 8. 1825. 14 331. S.m. 2280.
Concertino. 70. 2Berr. 3n €. 3Bien, SHobiaS Ringer. 8 St. 9JI.S. 7053.
Concertino. CEuv. 80. Vienne, imprim. chimique. 9 St. 99? S 7054

•«ttolau« &ri6rw M»Ärufft. Sammlung »on Siebem aus ben Bexten teutft« Siebtem.
3Bten, 3ofept) (Sber, 1798. 29 S. «w.6 7697

^r!?8e

m
l,

"o

b

of*o*
entt0,i

'
9Cti* tCt ö°n 3«Pine?«9m wn Ätufft ÜDien, <pietro

Wed,ettt,
Jh. 226. 8 6. - VI ©efaenge mit 33egleitung be* V . j. 24. SBerf. OTÜndjen,

Salter u Sobn. 24 S. - »Selmar unb Selma »on Älopficcf, für ,me., Stimmen mit
Jlaöter 33eglettung. 33onn u. S6ln, 9?. Simrocf. 9?r. 1294. 9 S. — •&«t Sieber mit
»eglettung brt sp S. SBien, q)ietro 2Kecr,etti, 9h. 338. 7 S. _ *Sed,s Sieber mit 33e-
gle.tung beS ÄlamerS. Bresben, jpitfdjer. 19 S. - *£er 2lbfct,ieb »on 3. SB. ffttrin
«on Ärap für W Stimmen mit Älatuerbegleitung. 33onn u. Sßln, 9t. Simrocf,

-n ,

~ Slx Romances avec aecompagnement de P. F. Vienne,
Pierre Mechett, ^ 132. 13 S. - Strinflieb »er ber S^t von 5tt,eobor ^rner!
SBten, sptetro OTedjetti, Oft. 245. 7 S. 9K.S. 9305

3ofe^S^nner^ntofHmDl»;mp. «omif^rt fBoIWieJ». OTÜnd)en, ^rifiian Äaifer (1843).

Wa,3ofef SeibeSborf. Le Retour du Printemps.. Fantaisie pastorale pour le Piano-

iTr'-^I
ViCnne

'
IrflB<

l
niß'>SWoao, 9?r.l776. (18 S.) — Ser ÄcfaE

Zlrs f k rt

SBatiÄ*i0««n ^ ^ ««fiiW« 9Mfelieb: Scl^ßne OTinfa id, mu^
fd,e.ben f. b.

(pf. HO. SBerE. SBien, S. 21. Steiner u. (So. 9h. 3079 (9 S ) - iaria"
jtonen m,t emem ecoffaig.-ginale über ba* beliebte Sieb: Sa« ift aDe§ eins, ob »it @elb
Itaben ober ha* aus bem ^auberfpiel £er luftige %x\$ f. b.

qjf. 89. SBerf. 3Bien, S. 31.
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©tetner u. So. «Rr. 2863 (9 ©.). — SRuftfalifdjeS Samen^ournat. £eft 1 6iS 7. «JBien,

©. 31. ©tainer u. So. «Kr. 2901—2907. 56 ©. 3Jt.@. 9312.

«Jl. Seufauf. ©rett in ber ©taubn. 2t. beS «BolfgfängerS Äart Äampf. 2 931. @.m. 2244.

3of>ann ©eorg Sief t. Six Variations sur l'air: Gott erhalte den Kaiser! pour Clavecin.

Vienne, Joseph Eder et Co. «Rr. 12. 7 @. TO.©. 7851.

*Tre Sonate per il Forte Piano con l'accompagnamento d'un VI. e Vc. op. 2. «Rr. 2.

Vienna, Gio. Cappi, «Rr. 1179. 18 @. TO.©. 7519.

3ofef Watet «parobte ju ber Duoerture aus ber Dper Sancreb f. b. «p. g. 2Bien, @. 31.

©reiner u. Somp. «Rr. 2884. 10 @. 9312.

*6 War fd) = Sieb er in «JJtufiE gefegt »on einer D&erofierreidjerin. ÜBien, 5L 9JloHo am Jpofc.

. 13®. «Dt.@. 7522.

3ofepf) «JRefjner. 3mprov>ifatton über ein ££>ema »on 93ructner. Op. 19. $ur Drgel. 3t.

10 93t. @.m. 2355.

3gnaj «JRofdjeleg. £riumpt>einjug ber »erbünbeten «JRäd)te in q)ariS . . für bag «piano gorte.

2Bien, Slrtaria unb So. «Rr. 2314. 24 @. «JB.®. 8975.

12 beutle Xanje famt £rio$ unb Soba. 1812. #f. «p. 30 93t. @.nt. 2240.

«JBotfgang 3lmabeuS «JRojart. ©ämtlicrje 9Berfe für bag Slaeier mit unb of>ne Begleitung,

äßten, Dobias Jpaglinger. I. u. II. 33anb, ©onaten für bag «pianoforte. «Reue 3luggabe.

«Rr. 2701—2706. 127 + 141 @. 951.©. 8999.

Sie @ntfü£)rung aus bem ©erail. SL-M. »on 2tbbe ©taref. «Diainj, «8. ©djott, «Rr. 44.

9R.@. 9313.

*Sie jJauberfJßre in Statneraugjug. 2Bienn, in bem mufiEalifcf)en «JRagajm. groeiter Slft.

122 @. 5R.@. 7961.

Duserture au§ ber Dper Son 3uan für bag «p. g. auf 4 Jpänbe eingerichtet »on g. ©tein.

ÜBien, d)emifcr,e Srucferei, «Rr. 903. 11.©. «JW.©. 9312.

Stbolf «Dtüller. Sarneöal Ducerture. §f. «p. 48 931. @.m. 2286.

XII «Rational=9Rarfd)e ber »erbünbeten «JRad)te für bag qj. g. ÜBien, £l>abe «Beigl. «Rr. 1408,

1409. 7 @£ 9Jt.@. 9308.

ösfar «Rebbai. Srauerroaljer jum 93aUett „Der faule Jpang". 2t. Äl.=3l. 7 331. @.m,2256.

Stjrijiian ©otttob «Reefe, ©etmar unb ©etma. 1780. §f. 10 331. @.m. 2155.

93itber unb träume »on Berber. §f, 17 931. @.m. 2156.

Sie 3lpott)ete. Seipjig, 3of>ann gr. ^nniM 1772. &1.-M. m. Z. 94 @. 9)1.©. 7885.

Sie Stnfprüdje. Seipjig, @ct,aucfert 1773. äl.=Sl. m. <£. 98 @. 9R.@. 7886.

Der bumme ©ärtner ober bie beiben «itntone f.
93enebif't @d)ad\

©erenaten be>;m Ätasier ju fingen. Seipjig, Sycf 1777. 31 @. 9Jt.©. 7887.

3»olf £lat>ier=©onaten. Setpjig, ©djroicfert 1773. 74©. 9R.@. 7888.

21. «Reumann. XII Variations pour le Clavecin sur un theme de l'opera Faniska.

CEuv. 16. Vienne, Thadö Weigl. «Hr. 810. 11©. TO.©. 8833. .

SBenjt 3. «Roöotny. Allegretto ä la Polka für «81. u. Äl. 193t. 21. @.m. 2152.

Hudebni odbor umeleckö besedy v Praze. jpulbigungSeremptar . . . ©efdjenf an Äronprinj

giubolf unb Äronprtnjeffm Stefanie jum 10. «JRai 1881, enttjattenb 13 autograptje Äom=

pofttionen tf^ecrjtfc^er ÄomponijTen (93enbl, Süoräf, gibid), goerfter, St)»dla, Änittt,

Äo»aroöic, ÄfizEotogfy, «Ro»otn\% q)i»oba, 9iojfosny, ©Eutiergfy, ©metana). 14 93t.

©,m. 2152.

3acqueS Dffenbad). Les Braconniers (Sie ©itbbiebe). Operette in 3 2ltten, Kert »onSt)t»ot

unb Suru. sparig 1873. 2t. g5. 263 93t. @.m. 2340.

Le Voyage dans la Lüne (Sie SBrife in ben 9Ronb). Operette in 4 Sitten »on SSantoo,

getterier unb Sortier. 2t. ^ä. 210 931. Soft jebe «Rummer batiert u. figniert. Stuguft

—Dftober 1875: 13. («Jh. 1, 2, 3, 5), 14., 15. aout, 27. Sept. I. Stft, 11. Fevr., 1.,
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11., 24. »pt, 21.ßEt. II. 2t Et, 1., 24., 25., 27. ©ept. HI. 2lEt, 16. Ott. IV «ft
@.m. 2341.

©eorg Dtr. &uoblibet „TOit ben TOabtn, ba tS ridjti". 21= 42 931. @.m. 2295.
gerbinanb spagtn. ülequiem auf Äaiferin etifabettj. #f. <p. 149 931. @.m'2138.
Hieronymus q)a»er. Variation brillantes pour le P. F. sur le Finale favori de l'Opera

La Gazza ladra. CEuvre 37. Vienne, Cappi et Diabelli. «ftr. 481. 11 ©. _ Varia-
tion pour le P. F. sur l'air favorite: Bolero. SBien, spierro TOedjetti, 9Jr. 702. 15®— SSariattonen fftr.tp. ff. über baS beliebte Sieb; es ift alles eins. 2Bien, $ietro TOechetti!
9ir. 700. 7 ©. TO.©. 9312.

ffetiripetyref. 3 ©rotesEen 1919. ffür .Stla»ier. 2t. 4 931. @.m. 2359.
^ans spftijner. üBittEommen unb 2lbfcr;ieb. 2IuS op. 29. TOit arofom Drdiefter. 2135

19 951. @.m. 2351. * ^
$ranj «piüoba. O zrüstej mladä läska tvä. Sieb. 21. 1931. ®.m. 2152.
aBenjelqjlact)»;. Variations pour le P. F. ä quatre mains sur la'cavatine de l'Opera

Tancredi: Di tanti palpiti. Vienne et Pest, 3. Oiiebl, 772. 17 ©. TO @. 9312
39naj 3ofep^ spieyel. *TOelobien mit untereren Siebern, brSg. t>. 3of>. »nbre. Offenbart

3. 2lnbre. 1. unb 2. Seil. 48 @. TO.©. 7854.
Sonate pour le Clavecin avec acc. de VI. et Vc. No. II. Vienne, Slrtatia & Somp.
%\ 340. 25 @. TO.©. 7519.

*£laüierfcr;ule. 3. SluSgabe. SBien, cfr,em. ©rucferei. 9?r. 295. 53 ©. TO.©. 8872
Variations pour le Clavecin ou Harpe. No. 4. Vienne, Artaria et Co. htt.lbl 6©.

TO.@. 7523.

3ofef qJreinbl. Ütequiem. 50. 2BerE. ÜBten, TOodo, ©teiner, Te Deum. 51. 3Berf. eben-
ba, in @r. TO.©. 8292.

^einrieb, sprod). Duettino per dui Soprani „In lui solo avea riposo«. &f. 14 93t
v

©,m. 2257.
F ^' •

2lrieneinlage beS ©utyij in „TOarie, bie Softer beS Regiments", fif. sp. 11n © m 2288
Sieb beS @3ifoSi (»on 3. ^. 93oö l, op. 37). £f. 7 931. @.m. 2243.

3ofef qJrocfcafEa. äluffjüg, 21. <ß. 17. 3uni 1828. 16 931. @.m. 2289.
Psalterium Romanum. Salisburgi, Joannes Baptista Mayr 1683. 501 ®. 93eigebunben

:

Hymni Sacri Breviarii Romani, Salisburgi, Joannes Baptista Mayr 1684. 170 ©!
Officium Defunctorum. 86 @. Fol. Max. TO.©. 8284.

griebria)9iaigev. Sonate pour le Piano-Forte avec un VI. oblige\ CEuvre 3. 2Bien ^ean
Qappi, 9fr. 1330. 18 @. TO.©. 8884.

'

TOarSJteger. 21. 93leijrtftffijje ju einer itlaöierfuge. 1931. ©.m. 2157.
9Bilr,elm Heuling. TOelobram jum £>rama Senore. £f.

sp. 15 931. @.m 2290
qjtus (Hilter. TOufifalifdjev g?ad,tap. @.m. 2160-2235. 21. ju meieren TOeffen-

TOeffe in © (37 931., @.m. 2160), in ® Solennis (33 93L, @.m. 2163), in ff (56 931

'

@.m. 2170), in b (65 931., @.m. 2165), ÜJequtem (45 931., ©,m. 2174), TOeffe in c für
TOännerdjor (36 93L, @.m. 2172), ju spropriumfiücfen, ©rabualien, Dffertorien u. ä. —
nebfi ©ttmmaterial —

, jur ©infonte in g „Tempi passati" (57 93t., @.m. 2203), Kan-
tate „finget tfcr ©aiten" (31 331., @.m. 2207), ju Spören, Siebern, jur Älawerfonate in

% (14 931., @.m. 2217), ©onate in €8 f. M. ju 4 Jp. (35 93t., @.m. 2222), ju ßlatner--
ftucfen, SKotnanjen

f. 931., ßrgelprälubten, ein ©Eijjenbud) (50 93t., @.m. 2227), £laoier=
bearbeitungen ufro.

Jranj ülinbler. 93riuanteS SJlonbo für baS <p. ff. op. 17. qirag, 2lloi;S Brammer, 9?r. 33.
11 ©. TO.©. 9310.

3ofepf> OioSler. «Konbo für baS sp. $. q)rag, 2lloi;S Brammer, «Kr. 28. 11 @. TO © 9311
*3o£>ann äJlofenmüller. Sonata ä 2 VI. c. B. £f. ©t. 5 93t. @.m. 2246.
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©toacdjino 91 offint. Gollection des operas completes reduits pour le pianoforte seul.

Vienne, ©auer & SetbeSborf. TOtt Sßignetten nad) TOorttj ö. ©diwtnfc, geft. t>. gerb. £of

=

bauer. 1. Armida. 93 ©. 2. Mose' in Egitto. 3n jroet üluggaben. 71 u. 73 @.

3. II Turco in Italia. 85 @. 4. II Baibkre di Seviglia. 63 @. 5. Matilde di

Chabran. 97 ®. 7. Ingano felice. 56 @. 9. Adelaide di Borgogna. 81. ©.

10. Ricciardo e Zoraide. 79 ©. 12. II Bruschino. 42 ©. 13. La Scala di Seta.

48 @. 14. L'Italiana in Algieri. 2. Ülugg. 87 @. 15. Aureliano in Palmira. 87 @.

17. Demetrio e Polibio. 72 @. 18. II Tancredi. 88 ©. 19. Elisabetta. 85 @.

20. La Pietra del Paragone. 102 @. 23. Torvaldo e Dorlisca. 89 ©. 24. L'Equi-

voco Stravagante. 84 @. TO.©. 8875.

Subrotg öl otter. q)ajloral:TOeffe in @. 91. 79 93t. @.m. 2139.

©rabuale u. Dffertorium jur <paftoral=TOeffe. 91. 26 931. @.m. 2140.

<§encert:Du»erture. 91. 3193t. @.m. 2141.

3ofepf) SJlojtosny. Vzpomnenka für .Slamer. 31. 1931. @.m. 2152.

Antonio ©acdjtni. 2 93änce I)f. 2lrten. 72 u. 48 931. @.m. 2408/9.

Sammlung neuer beliebtet Steber. TOundjen, gleifdjmannfdje 93ud)f)anbtung. TOit M. ober

@uit. 4. Jpeft. 31 @. TO.©. 8866.

(Stufeppe ©ortt. 2 2lticn. £f.
sp. 29 931. @.m. 2410.

Sbory pfednesene pri zastavenicku poradenem Hlaholem. Sie beim ©tänbdjen beS ©e=

fangüerem« „Jplatiol" ju @f)ren be« ÄaiferS granj 3ofept) am 15. Juni 1901 ju sprag ge=

fungenen <5t>öre Q. ÄltcEa: Nase perla unb $r. ©metana: Rolnickä). £f. «p. 10931.

©.m. 2151.

93enebift ©djacf unb granj Oer l. Der bumme ©artner ober bie betben Slnton. gfirg Ätaöter

gefegt von S. @. «Jieefe. 93onn, ©tmroct, «Kr. 23. 52 @. TO.©. 7889.

3ot>ann @d)enf. 93earbettungen aus „Unacosa rara" unb „L'arbore di Diana" für.8ta».,

SSI., 93c. geber 1789. 91. «p. 12 931. @.m. 2366.

gr. jj. @tuf>er«fy. Preghiera für Jparmonium. 91. 1931. @.m. 2152.

grtebrtd) ©metana. Romanza für Älamer. 91. 1931. @.m. 2152.

©toöannt ©pect,. Sonata per Pf. e VI. op. 16. Vienna e Pesthe, Contojo d'Industria.

N. 675. 19 ©. TO.©. 8959.-

.^einrieb, 31. ». ©pengel. VIII £onbtd)tungen als gnnfcfyenmufiE nach, ftafftfcfyen TOetftern.

91.5p. 51931. ©.m. 2259.

SoutS ®po£>r. spietro »on 3Ibano. &U-M. 93erlm, ©d)(efinger, «Kr 1484. 167 @. TO.@.7819.

ÜB. 3Bil£)elm Steinhart. Ä. «Burtemberg. Jpofmuftfbireftor. £ero unb Seanber. .Stom. Dper

in 3 attten »on $. 9?ufitge u. S. «paSque. 91. 224 931. @.m. 2142.

@b. ©t ol*. ßuserture in g. £f. f. 16 931. @,m. 2296.

3o£>ann ©traufc @of>n. grutjUngSfrimmen. SBaljer. §f. «p. 42 931. ©.m. 2241.

*q>aul ©trucf , Eleve de Haydn. Grand Trio pour le P. F.. VI. et Vc. CEuv. III. Dffen--

bad), 3. 2lnbre, 1174. 37 @. TO.©. 7519.

granj 2£a»er ©ügmayr. Slrte „Siefe Slugen »oller geuer". ©inlage auS 93etrug burd) Aber-

glauben. §f, «p. 15 931. @.m. 2258.

3uliuö ©uljer. TOufie ju ©fjatefpeareS ßöntgSbramen. 9t. 180 93l. ©.m. 2143.

Supplementum ad antiqua Gradualia iuxta novissimum Cisterciensis Missalis recog-

nitionem. Lutetiae Parisiorum. Seb. Cramoisy et Gabriel Cramoisy 1657. 2luf

bem 5lnf>angSbl. f)f. Dilexisti Justitiam. fol. 87 ©. TO.©. 8287.

*granj £anbler. Petites Pieces pour une Guitarre seule. Op. 2. Vienne, Bureau d'Arts

et d'Industrie, «Kr. 460. 7 ©. TO.©. 8836.

*3ofef gerbmanb Stmer. 12 Sonaten für Sembalo. Venezia, Domenico Colussi. ca. 1750.

84 ©. (Titelblatt fel)lt.) TO.©. 7649.

3eitf*rtft für 3Rufifi»ifie ttf<^oft 37
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*$erbinanb SEiij. 3 £uo8
f. 2 931. #f. 6t. 16 581. @.m . 2249.

äBenjel 3of>ann £omafd)ef. Te Deum. Op. 73. #f. sp. 33 Söl. @.m. 2144.
Missa festiva. #f. sp. 79 »1. @.nt. 2145.

Six Eglogues pour le P. F. CEuv. 51. Seipjig, S. qkterg, «Kr. 1400. 23 @. Wt.<S. 9307.
3obanna3aptift33anbal. * Divertimento a 3. @bur. £f. @r. 6 ®U ©.m. 2250.

* Divertimento a 4. Sbur. £f. ©t. 8 931. @.m. 2251.
Variations pour le F. P. Vienne, Artaria et Co. 9 ©. 9W.©. 8831.
Arietta Italiana con sei Variationi per il P. F. Op. 61. Vienna, .Rojeludb, 9}r. 263.
7@. 9Jt.@. 8832.

Sept Variations faciles pour le P. F. sur un theme tire du Ballet Die feindlicheu Volks-
stämme. Vienne, Charles Mechetti et Neveu. SBürgerfpital 1166. 9 @. 9312.

spaolmo 33a ffal l o ba TOalta. Messa completa ed Ave Maria. St. (81 581.) fol. u. ©t.
©.m. 2149.

3ofef 33ocfner. Dag 3Beltgeticbt. Oratorium »on Slugujt 2lpel. 9t. 345 931. @.m. 2148.
*granj SSolEert. Grand Trio pour le P. F. avec accompagnement d'ün VI. et Vc. Op. 5.

Vienne, 3. (Sappl, 9?r. 1270. 17 @. (331. u. 33c. fehlen.) TO.©. 7519.
2B(enjel) 3. Sßanf a. Deutle 2änje für bag sp. 5. «aufgefaßt in ben a3oljf^ft^cnbäUen 1824.

(sprag.) 7 ©. — Polonaise pour le P. F. Executee au ball de la societe" des chas-
seurs en Carneval 1824. 2 @. 9309.

*3ofef SBeigl. Die ©panier auf ber 3nfel Sbriftina. SBaHett. Äl.=2t. 60 @. (fcitelbt. fehlt.)

9K.@. 8456.

2babeug SB e igt. Musique du Ballet Bacchus et Arianne pour le P. F. Vienne, Tilade"

Weigl, 9!r. 558. 35 @. 9W.@. 8455.

3ofef 3B6 If l. Trois Sonates pour le Pf. avec accompagnement de VI. et de Vc. CEuv. 25.
Vienne, Bureau d'Arts et d'Industrie, Nr. 189—191. 9Jr. 2 (189). 14@. 9K.@.8830.

*Sonate pour le, P. F. avec une Flute obl. CEuv. 13. Vienne, Jean Traeg. 9Jr. 90.

13 @. 9!«.©. 8829.

*®eorg gviebrid) 2Botf. «Heue @enerat:S3afc@d)ule für Anfänger. SBien, 3obann <5appt,

«Kr. 1143. 19 ©. 9Jt.@. 7579.

Madame äBolf, nee SWrafef. Thema avec Variations pour Clavecin & Guitarre. Vienne,
Artaria et Co., «JJr. 1632. 4 @. (^laüierpart fehlt.) 9J?.@. 7523.

*3ofef 3Bolfram. Deux Sonates pour le P.-F., dont la premiere est accomp. d'un VI.

Prague, gtmmer, JjmaS, Brammer. 29 ©. (?Uur bie 1. Sonate, ohne 23l.=®t.) OT.©, 8959.
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SÖuc^ctrfc^au

tfber, Slbotf. Die 9Jtuftf im ©djaufptel. ©efd)id)tlicb,eS unb «äftf)etifdjeS. gr. 8°, 176®.

geizig 1926, OT. 93ecl. 4.50 «Jim.

ttltmann, SBitbelm. Ordjefiet:2iteratur=ßatalog. 2. »erm. 2lufl. gr. 8°, VII, 227 @. Seipjig

1926, f. e. e. Seudfart. 8 Stet.

Annuario musicale italiano. Anno III — 1926. 8°, 236®. «Jiom 1926, Casa Edi-

trice delT A. M. I. 15 L.

2Ctiel: Da« 3ielatiüitdtS:<prinzip ber muftfalifdjen Jparmonie. 35b. 1. Die @efe§c ber inneren

Stonbemegungen, baS e»olutiondre Temperierung«eerfaf>ren u. b. 19:fiufige Tonfpfiem. £terju

ein S8b. Tabellen, gr. 8 °, 172 @. Seipjig [1925], «Neunzehn ©tufen=«8erlag.

2ln ben Slnfong biefer SBefpredwng- muß ict) eine Srzdblung (reden. Die 19=ftufige Semper

ratur, für bie ft<±> 2lriel einfeljt, würbe bereit« 1919 burd) «Prof. «Baientin .Somalenfow, mit

bem mid) bamat« in Petersburg eine mufifalifct;safujtifd)e 2lrbeitSgemeinfd)aft »erbanb, in einem

Suffals in ben „Iswestija akademitscheskowo pototdjela" ((Petersburg 1919) entwickelt unD im

©inne ber Äonftruftion eine« entfprech^nben Tafien=a3erfucijSinftrumentS empfohlen 1
. Diefe.Kon=

fiatierung fod inbeffen feineSwegS eine Jperabminberung beS »orliegenben «Buddes beDeuten. 3d)

f>abe feinen ©runb anzunehmen, tag ber «Serf. ntd)t felbftfidnbig jur «iluffintung ber 19-ftufigen

Temperatur gelangt iji, unb ferner enthält fein 93uct> auch fonf* beS «Jceuen genug.

«8e»or man »on Temperatur fpridjt, fotlte man fidj in ber Sffielt ber „reinen Harmonie" um=

feben, unb hier bringt Sinei etwa«, foötel ich. roeifj, mefentlicb «Jieues: ein ©yftem »on 59 reinen

Tonftufen in ber Oftaüe 2
. «Betrauten mir bie Stabelle, bie Oliemanr.8 Serifon f. ». „Tonbeftimmung"

anführt: eine «Bielfdltigfeit ohne Orenje! SEenn beim «Hufbau ber 3nter»alle bie Terz 4: 5 bis jur

3. spotenj unb bie Quint biö jur 13. »erwenbet ift (beibe felbfi»erftänblid) wie im aufzeigenden,

fo im abftetgenben ginne), wenn entferntere ObertSne bis jum 17. »erzeichnet werben, fo müffen

mir fragen, warum nicht noch weiter gegangen roirb, warum Terz unb Quint nicht in noch höheren

spotenjen »orfommen unb warum ber 7., 11., 13., 17. Oberton nur einfach, nicht potenziert ober

mit ben elementareren 3nter»allen »erfnüpft werben. Slriel fcfyeibet hier äße «Hufbauelemente außer

Terz unb Quint (unb Ofta») aus. Dies ift für ihn ©runbariom, bie natürliche Septime alfo fein

mufifalifdheS 3nter»ali mehr. ®o ergibt ftd) bie unenblid)e „barmonifclje Üietbe", befiebeno aus

benjenigen ganjen Rahlen, bie 2, 3 unb 5 als Jaftoren enthalten 3
. 2lber weiter: wie »iele Quin--

ten= unb große Serjenfcfyritte fann ein 3nter»aU im Jp6d)fifatl »orauSfetjen, bamit eS als birefte

Tonbe}iet)ung noch möglich fei? Diefe grage erfe^t älriel burd) bie grage nad) tem £&d)fi»orfom=

men ber großen Terj unb ber (aus ©egenbemegung »on Quint unb gr. Ter} entftebenben) fleinen

Terz, unb biefeS umfcbreibt er mit 3 Schritten für bie grofje unb 4 für bie flehte Terz, wobei aber

in gleicher Üiicfytung nicht mehr als' 6 Äettenfdjritte ftattfinben fönnen, fo baß j. 33. baS Somma

1 Sine 2lbbanblung btetüber, wie über eine anbete Jrage, fanbte td) im Januar 1923 an eine

bamal« geplante ©ammelpublifatioti, beren grfcbeinen jcbocf) in immer ungewiffete gerne rüctte, fobaß

ich bie Slrbeit jutücfjog unb £nbe 2Ipri( 1925 J^rn. «Prof. TO. ©eiffert für bie ©cfjeutleer: Segfehrtf

t

überfanbte (bei biefer ©elegenheit fei ein Drucffehler berichtigt: es muß in jener ^eflfdbrtft ©.151,

Seile 16 c f g a c' heißen). Da id) mich b«« in für mich »ertsoOen Erinnerungen bewege, wirb eS

mir »teaeicht erlaubt fein beijufügen, baß «Prof. Äoroalenfo» unb ich 1919/20 ein afu|tifcbe$ Saboratottum

mit gegen 100 Jnfirumenten für Sehr-- unb gorfdjungSjwecfe begrünteten, weld)e§ (ich, »te ich fürjltch

erfuhr, gegenwärtig in «Betrieb beftnbet.

2 Äowalenfow ging »on einer »on gewiffen «Phpftfetn als „enhatmontfd)e Setter" bezeichneten £on=

reihe auS, bie 21 (ober, wenn man ade Oftaoergdnjungen einbezieht, 29) reine Tonfrufen umfaßt, b,b>

bie 7 Stufen ber „biatonifeben Duttonletter" unb fcaju jebe ber Stufen in erl)6(>ter unb erntebttgter

Jorm, unb z»ar unter ben »ofehiebenen möglichen ci§ ufw. baSjenige, ba§ bie einfacfeflen 3at)(enoer=

bdltniffe, alfo ben einfachfien «ttufbau »orauSfe^t (»gl. hietju ferner g. Stumpf« «JSeitrdge 3, 139ff.).

Diefe Tonreihe bürfte nic|t ganz genügen, aber bie wefentlidjeren unb einfacheren jener 59 Stufen enfc

Die au«btücfliche ©egenüberfieOung biefer unb ber natürlichen, ber Obertonreihe bei «ilriel ift

jebenfaOB flarer, al« wenn im afufiifchen Srfur« im 1. S5b. »on «Berfec« „«Sachiiuiien" bie natütltche

«Jleihe einfach butcb ©infügung »on 7 1/5 flatt 7 ufw. Forrigiert wirb (fobaß ber Sinbrucf entftehen fann,

ber SSerf. »erfenne bie phnfifalifdjen Tatfachen).

37*
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£>ag erfreuliche f>ieran ift, baj; ein entfdjiebener SSerfud) ju einem STonfpfiem »orliegt. Slber

tote «Begrünbung ber 2Jbgrenjung ift, ebenfo mie aud) ber @nmb, marum bie 2lbgrenjunggfrage aug
ber sperfpeftiöe »on Quint unb Serj in biejenige »on großer unb deiner Ser} gerücft mürbe, nid)t

ganj überjeugenb. Ariel $ief)t einerfei« baß Öfta»maß heran, bag nid)t mei)r alg 4 fleine unb 3
grojje Serjen enthalte, anbrerfeitg begegnen mir SBegripauSbeutungen tüte „Quint= negati»eg,
mannlid)e$ legtenjunggprinjip, große Sterj == pofttiüeg, meiblictjeg €ntfaltunggprinjip , {(eine

Her} = Auggletd) ber beiben im Äinbe, Aufbauinteroall höherer Örbnung" — Dinge, bie bod)
rooht mehr ein hübfcfyer 93ergleid) als eine pofitbe SBegrünbung ftnb. $ür Ariel freilief) ift jeneg

AbgreHjungggefeis „nicht nur augfchließlid) aug ber ariomatifeben ©tunblage ber Harmonie: ben
3 Urinteruallen unb ihrer Dynamit abgeleitet, eg ift aud) beren erfd)6pfenbe Ausbeutung", wobei
mie biefe Ausbeutung, b. h. bie 93egrenjung ber gahl ber Äettenfc^ritte, fo auch, bie ariomatifche
©runblage, b. b. bie Augfcbließung ber natürlidjen ©eptime ufm. burd) feine benfbare Sntmicilung
überbrüefbar erfebrint. SBeruft fid) aber nicht anbrerfeitg Ariel felbft, inbem er ben ©chmerpunft
»on ber Quint auf bie £erj »erlegt, auf bie entroicfelung ber 9)Jufif , auf bie „hjher georbnete"
£erjenharmomtberOToberne? üBenn bie OToberne, ober fagen mir genauer: bieäRomantit imOegen--
faij jur äSorjeit bie £erj mehr in ben Sorbergrunb ftellt, menn, roie mir ferner mtffen, früher bie

£erj erft um ihre Dulbung neben ber Quint fdmpfen mußte, marum fann bie @ntroi<felung nicht

metter jur natürlichen Septime fortfdjreiten? Ober fouen mir ung auf ben ©tanbpunf't ftellen,

baß bie OlomantiE beg 19. 3ahrhunbertS Jpöchfientfaltung ber Jparmonif fd)led)thin ift? Der £ifto:
riter mirb bieg faum tun tonnen, bamit entfällt aber auch, ber Anfprud) »on Arieig Stonfyfiem
auf Abfotutbeit. Dagfelbe ift auf ein fonfreteg entmtcflunggftabium ber TOuftf ju bejiehen, unb
an biefem gemeffen tft jebenfaüg bie gurücfbränguug beg pnthagbretifchen QuintenprinjtpS burd)
Ariel berechtigt. Aber im übrigen bebavf fogar bie $rage ber Angepaßtheit beg ©nfiemg an bie

Antrete romantifd)e jparmonif einer genaueren .Klarung, ba Ariel md)t auf eine Analnfe beg
»orhanbenen mufifalifchen OTaterialg eingebt (mag allerbingg nid)t augfchüeßt, baß er eine folctie

für fiel) »orgenommen haben mag).

Diefe 59 £onftufen (außer qjrim unb Dttaü ftnb eg 58, baüon je 29 fid) jur Dfta» ergan--
jenb) gliebert 2lriel nad) iljrem @t)aratter alg innerer 3luf= unb Slbftieg unb ©teid)gemid)tglage 2

.

3nbem er bie 3 ©rabe beg Slufftiegg unb bie 3 beg äbfiiegg alg paraüele Sinten über unb unter
ber ,,©leid)gemid)tglinie" barfteüt unb auf biefen 7 Sinien bie 59 3nterüaae einjeidmet, geminnt
er ein „Slctd)enbilb ber reinen Harmonie", hiermit ift alfo bereitg ber ©c^ritt Born 5£onfi)ftem in
bag ©ebiet ber eigenttid)en ^armonif getan. SBeiter fei in bemfelben Sinne ermähnt, bap Slriel

Dür unb TOolI alg „2luf= unb 2lbtlang" beutet, mobei aber im ©egenfalj jur überlieferten 2ef)re

(unb in befferer Übereinftimmung mit bem Srnpfinben) bie Üuint beg WollElangeg nid)t als ©runb-
ton, fonbern nur alg „bominierenber £on" aufgefafjt mirb, fo ba§ ©runbton unb bominierenber
£on im Sur jufammen.- unb im OToll augeinanberfaOen. 2luffättig ift in harmonifd)er £inficl)t
bie 2lufjäl)lung ber Äonfonanjen alg 2: 3, 4: 5, 5 : 6, 9: 10, 18 : 25 (famt beren DftaDergdn;
jungen) 3.

i 9cacb £Xutnten unb großen Serjen bemeffen, bebeutet bie«: nief^t mefer alg 4 Quinten unb 6
große Xetjen, babet im ötefultot fein gr6geteg 9tücfen al§ um 3 @d>ritte, einerlei ob biefeS innere SHücten
aug ber ©uperpofttton ober bem ©egeneinanberroirfen ber Äettenfehritte entftebt. Sie oben ermähnte
fog. „enbarmomfc&e" gfeifie ftdlt fid) im Olafimen »on 3 Quint unb 3 2erjfc6ritten bei maximalem
ÜJucten um 3 ©d)ntte tn gletcfier öiidjtung, ebne aber biefen Olafimen gans auSrnfMen; marc er aans
augaefüUt, fo hatten mir ein Stonfpfrem »on 37 ©tufen.

m. •&ie
.

r
jr

roitb miebn b" 2lufbau aug Quint unb gr. £erj jur ©runbfage genommen. 3n ber
,,©Ietcbgemttf;tg(age" befinbet fiefi fomobl bie Qttaw, bie ftcb niebt aug Quint unb £erj jufammen:
\e%t, als 3nteroaüe mie bte fl. 2erj, melc&e Burd) ©egenbemeguna einer gleichen 2tn;abl »on Quinten
unb gr. Xerjen entfiehen.

3 @D «täte nflcß süxkl bag Äonfonante ber Sominantfeptime nicht burd) bie Annäherung ber
Stffonanj 9:16 an bte natürliche ©eptime 4:7, fonbern im ©egenteil burch bie «Berfletnerung beg
jnteroaDg alg 5:9 bebingt, mie überhaupt jeber aug 2 tieinen 2erjen unb einer großen wfammen--
gefejte Slftorb fonfonant mare. 2luf bie Segrünbung einer foltf;en SluffafTung fann man qefpannt fein,
jeh glaube übrigen«, faß mie bie theoretifche 9)luftfmiffenfd)aft im allgemeinen fid) foroohl auf ber
pbnftfalt|ch :mathemarifchen, a(g ber phpftologifchen unb ber pfpchologifcbrlogifcBen »etrachtunggmeife
aufbauen muß, fo auch bem Äonfonansbegriff nur auf biefem fnntbetifchfn SSege beijufommen ift.
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3m übrigen foü* bie Harmonie ben ©egenfianb beS 3. Q3anbe« »on SlrielS Sffierf bilben, roal>renb

im 2. eine auf bte reinen Tonbejiefmngen gegrünbete «Jiotenfditift unb ber ©ebraud) einer 19:ftufi:

gen temperierten Ha»iatur erflart werben fotl.

9}un bte jtweite Hauptfrage, bie Jnfarnation biefer reinen 59;flufigen 2Belt, bie bei €rl)ebung

jebeä ber abgeleiteten T6ne jum sprimton ins Unenblid)e firebt , in einer Temperierung, bie eg ge--

fiattet, beim 2lusgef>en »on jebem abgeleiteten Ton mit bem »orbanbeneu Tonmatertat augjufom:

men, alfo in einer gteid)fd)webenben Temperatur (Slriet brüeft bieg SSerbältntg fd)6n aug burd) bte

©egenüberftellung »on „unenblidjer ftrabjenber" unb „unbegrenjt freisförmiger" ^Bewegung).

2lriel ftnbet bag 19:@tufen:@i)ftem junäd)fr, inbem er tonftatiert, bag bie 58 reinen 3nter»alle

auger qjrim unb £>fta» fid) jiemlid) ungejroungen in 18 ©ruppen jufammenfaffen laffen, baoon

jebe 3—4 benachbarte Tone entbaltenb, bie jeroeiien einen ber 18 jwifdjen sprim unb £>fta» liegen:

ben T6ne ber 19=ftufigen Temperatur ungefähr jum OTittelton haben (biefeg 33erbältnig »eran--

fd)aulid)t ülriel grapbifd), wobei jugleid) bag 93erhaltntg ber 58 reinen Tone ju ben 11 Wittel:

ftufen unfereg 12;ftufigen @»ftemS alg ein weit ungünftigereg gejetgt wirb) 1
. §ur ätufftnbung ber

golge relati» befriebigenber temperiertet ©i)fteme menbet 2lriet ein 23erfahren an, bag er bag „e»o--

lutionare" nennt. Sr jMt }unäd)ft bte „reine Jwölfteilung" ber Of'taüe auf:

(
27
/25)

3 -( 16/l5)
4
-C

26
/24)

5
,

eine Teilung, bie fitf) in ber Tat ungejmungen ergibt, wenn man »on ber gwetteilung 3
/2

- i
/z ober

2:3:4 ausgebt unb weiter jeroeilen bag größte (unb jugleid) barmonifd) einfad)fie) 3nter»all in

ber einfachsten SBeife gemäß bei- „harmonifcfyen" gablenreibe teilt; bte J2=fiuftge Temperatur er:

hält man bann, inbem man bie 3 3nter»alle biefer reinen 12=Teilung bem temperierten Jpalbton

y 2 angleicht. «Bon hier gelangt 2lriel sur „reinen 19=Tetlung", nid)t inbem er wieber bag größte

unb bann bag jroeitgrößte 3nter»all ber reinen 12*Teilung ebenfo weiterjerlegt (mag u. a. bag

Äomma 80:81 ergeben mürbe), fonbern inbem er bog fleinfte ber 3 3nter»aße aug ben beiben

größeren „löft":

(
25

/24 •
648

/625)
3

- C
25
/24

128
/l25)

4
C
25
/24)

5= C^) 12
' (

648
/6 25)

3
(
128

/l25)
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bie 19;fiufige Temperatur erhält man bann, inbem man bie 3 letzteren 3nter»alk an y 2 an--

gleidjt, ebenfo wie burd) »eitere ©ubtraftion beg jeroeilen ileinften 3nter»allg weitere reine Teilungen

unb ihnen enifprecfyenbe temperierte @i;jieme erreicht werben. 3d) muß gefielen, baß biefe OTetbobe

für mid) angefidjtg ibreg Wangels an Sinljeitltdjfeit eine Unflarbeit enthält. 3mmerhin ift be=

merfengmert, baß unter ben fid) fo ergebenben weiteren Temperaturfyftemen bag bereit« »on 3anfo

gefunbene relati» febr gute 53:fiufige"ift|2, unb ferner febrint fid) bei biefer 2Irt ber Äonjiruftion

temperierter @Mfteme }u ergeben, baß jebe« 3nter»all im temperierten ©yfiem burd) ebenfosiele

Stufen »ertreten fein muf;, alg eg bei ber entfpredjenben reinen Teilung „Tettung6inter»alle"

enthält.

' 2)em entfpted)en bte Tabellen 3groeftija @. 34 f. unb ©djeutleet^eflfcfjrift @. 144. & fei f)ier

ferner an ^. s. 3anfog 3luffa$ über mebr alg 12.-ftuftge Temperatuten in <S. ©tumpfg „Beiträgen

jut 2lfufii( unb WuftfroifT." 1901 erinnert, ber inbeffen eine einfetttgere OTetfjobe antoenbet, öa er ntd)t

nur bte anberen veinen 3nter»aHe alg Q.uint unb Terj außer SBetradbt läfsr, fonbern aud> in biefem

Cia^men bie Q.uint potbagoratfierenb jur £auptgrunblage nimmt, foba§ er bag bte Quint letebt »er;

fd)led)ternbe 19:@tufen=@t)frem ablehnt. 3Benn Janfo bte 9ttcf)tberücffid)ttgung ber übrigen 3nter»alle

außer Quint unb gr. Terj bamit motioterr, baß fte ftd) foroiefo alle attg Siefen beiben aufbauen, fo ift

bemgegenüber ju bemetfen, baß aßetbingg mit Quint unb Ter} jroet ©runbelemente gegeben ftnB, aber

beim weiteren Slufbau bie «Ebroeicbungen bcrfelben »Ott ber reinen Stimmung ftd) in ber »erfo)ieben:

fren ÜBeife (ombtnieren, b. fi. »erjldrfen ober abfd)>»äd)en Bnnen. Über eine etroag mertoütbige ?Oietl)obe,

»ermittelg beren bereit« 1852 2B. Dpelt, »on ben beiben Terjen unb bet Quint auSgeljenb, jum 19:®n--

fiem gelangte, lefe man bei Sinei.

2 5(td>t »ettreten bagegen i(l (unb »on 2ltiel nidjf erwähnt wirb) 3anfog 41:(tuftge Temperatur,

bie jroar fowof)l Quint als Terj beg 12=©»f}emg »erbeffert, aber, roenn man aueb bie übrigen, bte fotn:

plijierteren 3nter»aHe »on 2lrie[g STtetfje berücfftcfjtigt, ungünftigere üiefultate nid)t nur als bte 53;fiuftge,

fonbern alg bie (»on 2triel aufgehellte) 34;ftuftge Temperatur ergibt. ^)ier bie golge, roeldbe fid)

nad) airtefg „eooluttondrer TOetfjobe" ergibt: 12, 16 (»on Sinei nid)t etroäbnt), 19, 31 (»on 21. felbjt

alg ungünjiig beurteilt), 34, 53, 65, 99 (»on 21. nid)t erroäbnt), 118 ufro. 2ln biefem 118= unb bem

65=@ofrem gebt roieberum 3«nfo feiner lenbenj entfpred;enb »otüber, ba biefelben bie fogut roie reine

Quint beg 53;St)|lemg nicht ju »etbeffern »erm6gen.
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3nbeffen Fommt eS uns hier meniger auf bie unenbliche Oieihe ber auf ba« 19=fiufige folgenben
temperierten ©yfierne an als auf einen «Beileid? jmifchen biefem unb bem 12=gi)jiem, unb hier

märe folgenbeS ju bemerfen. Sie 3 3nter»aHe ber reinen 12=Teilung, alfo biejenigen, welche in
ber 12--ftufigen Temperierung }um 2luSbrucf fommen, ftnb ber „große £albton" 25:27 (@rgän=
jung ber großen ©ert 3:5 jur „fonfonanten" fleinen ©epttme 5:9), ber „2eittonfcf)ritt" 15:16
(grgänjung ber großen Ter} jur Quart) unb 24:25 (2lbfranb jruifcfjen groger ünb fleiner Ter},

„Terjbifferen}"). Die 19;Teilung unb alfo bie 19;fiuftge Temperatur begebt in ben Sereicl) ber

barftellbaren 3nterüatte nod) bie 6eiben fleinfien unter jenen 59 Jnteröatlen SlrielS, ben „großen
«ßtertelton" 625:648 (Sifferen} }mifctjen großem J^al6ton unb Terjbifferenj) unb ben „fleinen

9Siertelton" 125 : 128 (Sifferenj }mifcben fleiner ©ert unb „groger doppelter}"), fobaß }. SB.

bie enbarmonifchen 93ern>ech$[ungen in

* —

&

fl
— giö aS — gis

f
— eis unb eS — e

b — ctg c — c

mirflicfjen Tonfehritten entfprechen würben. gug(eirf> mürben gemiffe einanber nahefommenbe
3nter»aHe bifferenjiert, j. 33. c — bis (nach ber »on giiemann angemattbten aSe}eichnung) mit 4

Tonfiufen »on ber fleinen Ter} mit 5, c — fis mit 9 Tonfiufen »on feiner Umfefjrung mit 10,

c — gis mit 12 ©tufen »on ber fleinen ©ert mit 13. 2BaS bie 3 Jpauptinter»alle, Quint, gr.

Ter} unb fl. Ter} betrifft, fo betragen bie 2lbt»etchungen im 12:@»ftem (menn mir bie »on 2lriel

»ermenbeten „Sängenmaße" brauchen, »on benen 540 einem Äomma entfpredjen)': —49, +343,
—392, im 19:ftufigen bagegen —181, —185, +4. Jpier ift alfo bie im 12:@yftem ftarf „über;
jerrte" Differenj }rotfchen gr. unb fl. Ter} umgefehrt etmaS »erfleinert, ber Äontraft »on Sur
unb 25M gemilbert. Sine @tgenheit beS 19;©i)ftemS ift, baß biejenigen 3nter»alle, melche bie

„innere ©letdjgemicfytslage" repräsentieren (fleine Ter} ufm.), beinahe rein jur ©ettung fommen,
mährenb biejenigen, bie einem 2luf= ober Slbftieg 1. ©rabeS entfprechen, um ungefähr </3 Somraa,
bie 2luf-- unb 2lbftiegStnter»alle 2. ©rabeS um etma 2

/3 -Komma unb biejenigen 3. ©rabeS um etma
1 .Komma abmeieren, unb }mar merben bie äußerlich, auffteigenben 3nter»alle bei innerer SlufftiegS:

bebeutung »erfleinert unb 6ei innerer 2lbftiegSbebeutung »ergrßßert unb umgekehrt bie äußerlich
abfteigenben bei innerem Stuffiieg »ergrßßert unb bei innerem äbftieg »erfleinert (biefe inteteffante
Olegelmäßtgfett beruht einfad) barauf, baß hier bie Slufbauetemente Quint unb gr. Ter} beiße un--

gefäbr um baSfelbe 9>?aß }u flein ftnb). Riehen mir nun in SBetradht, baß, mie Striel bemertt, im
melobifdjen SBortrag bie Tenben} befiebt, beim gufammentreffen »on innerer unb äußerer Ton=
bemegung (fei eS 2iuf= ober Qlbftieg) bie 3nter»alk ju groß unb beim ©egeneinanbermirfen »on
innerer unb äußerer Tonbemegung fie }u flein }u intonieren, fo ergiebt ftch, baß bie 19--ftufige Tem=
peratur mit einer gemiffen Jperbbeit biefer Tenben} entgegenmirft, mährenb bie 12=ftufige berfelben
mehrfad), menn auch nicfjt mit folcher üiegelmäßigfeit, SSorfchub leiftet 1

. ©od nun biefeS «Bor--

fcbubleijien als SluSbrucfSetement gefehlt, ober foH bem rigiben 2Befen beS 19=©i>fiemS ber SSor--

jug gegeben merben? Jpier fommt es auf bie praftifche Erprobung unb ben ©efcfymacf an 2
.

Ob baS 19;©i)ftem, mie ätriel glaubt, fich bie spraris erobern ober fogar eine neue fchöpfe--

rifche Stera in ber OTufif inaugurieren mirb, fann immerhin bejmeifelt merben. SaS theoretifche

Jntereffe berfelben ift aber unbefireitbar. @S ift inSbefonbere bem 24=©i;ftem überlegen, ba biefeS,

baS im Sßergleicf) }um Jpalbtonfyfiem meber bie Quint, noch bie beiben Ter}en »erbeffert, nicht »cm

t

1 3m 5a0e beS „Seittong" 15:16, bet in unferem 12.@nfrem um etma 1/2 Mamma ju flein ift,
genügt fogar biefeS 2Jorfcf)ub(eiften ber sptart« niefit immer, ba mir mandjmal ber Tenben* beqeqnen,
ifen noch fleiner ju intonieren.

2 Um bie ©acbe in befefitänfrerem 5Jlaße ju erproben, brauchen mir übrigens nicht auf bie »on
3tnel angefünbigten 19--ftuftgen Tajtentnftrumente ju warten, fonbem f6nnen unS be« bem Slltertum
unb Mittelalter geläufigen 3ntet»aameffung§.-3nfirumcnteS bebienen. @o »ermenbete ich bei einem 3Sor=
trag über reine Harmonie unb temperierte Tonleitern ein 9Jfonoa>rb, auf bem id) außer ben reinen
Tonftufen bie 12=, 19: unb 24=|}uftg temperierten eingejetrf;net hatte. S)er Sinbrucf auf bie ^5rer mar
»erfchteben. £>en einen erfchienen neben ben geroobnten 3nter»aaen bie reinen unb 19*fiuftgen unrein,
mährenb anbere ftd) »om ©emohnbettSfaftor «nabljängiger }eigten. Wen jeboefi maü)te bie 24--jtuftqe
e^romatif einen »erfebmommenen €inbrucf, mährenb baS 19.-@Bftem al« g^romatif noc^ faßbar ift.
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&ueu* ber reinen Harmonie, fonbern »on etroag ©efunbdrem, ber 12:ftufigen Temperatur ausgebt.

9J?an roirb freiließ jugeben müffen, ba§ eine mef>r alg 200:jdf)rige @ero6£mung an biefeg ©efunbdre

5£on»etbinbungen fjat auffommen laffen, bte nur auf u)m felbfi berufen, geroiffermafjen Dberfldd)en=

gebilbe, bte nid)t eine Spiegelung tieferer Strömungen ftnb. aber bag frimdre bürften immer biefe

letzteren bleiben, unb bieg befrdfttgt }u Ijaben ift eineS ber SBertienfte »on Slriel« Unterfudjung.

3. £anbfd)in.

Bauer, SJtarion and Stfjel Pe-yfer. How music grew from prehistoric times to the pre-

sent day. 8°. Sonbon 1926, «putnam. 18 sh.

Berliner ffiuftEjarjrbMcf). Jprgg. von Slrnolb S6el. 3g. 1. 8°, XVI, 246®. SBerlin

[1926], 33erlagganftalt Deutfdjer STonfünfiler. 5 fönt.

Betbjeem, 2. Les ope"ras, les operas-comiques et les ope"rettes. 8°. «parig 1926, Revue

des Lectures. 15 Fr.

Bie, DSear. granj ©djubert. ©ein Seben unb fein 2Berf. OTit 11 Safein. (Deutfdje Sebeng--

bilber). SBerlin [1925], Uüftein.

@g get)5rt {»euteju ben roirhtnggftdjeren Wletf)oben aud) beg muftfaltfdjen ©djrtfttumg, einem

93ud) ©timmunggroerte }u geben, bie ber Sttmofpfjdie beg befjanbelten ©toffeg ju entflammen fdjetnen.

Seben unb ©eftalt ©djubertg müffen ju foleljer tmpreffionifiifdjer Darfiedung reijen; gelten bod)

fcfyon ©djober unb SBauernfelD, Die tt)m am nddjften ftanben, eine „2lrt poetifdjer @d)ilberung"

gerabeju für bie einjige SWöglidjfeit, fid) über biefeg an äußeren @retgniffen fo arme «eben au«:

jufpred)en. 3njroifd)en t)at bte biograpf>ifcbe unb in leljter Jeit, roentgjteng in 2lnfd£en, aud) bte

ftilfritifdje @d)ubertforfd)ung einen folgen primittsen ©tanbpunft langft übermunben. ©leidjroobt

gibt eg nod) bleute unverdnbert Sefer, bie eg in erfter Stnte begrüben, roenn ein ©cfyrtftfieller „rote

ein Slmateur über ©egenftdnbe, bie er liebt, nid)t wie ein SBiffenfdjaftler über Detail«, bie er er=

forfdjt f)at" fdjreibt (93ie ©.45). ©oldjer 2lnfprud)gloftgfett gegenüber fann fid) 35ie barauf be=

fdjrdnfen (©. 35), bei 93efpred)ung ber SDetfe nur »on bem ju reben, ,,roa« alle SBelt fehnt ober

fennen foüte", 9}otenbeifptcle nicljt „alg 3nterpretattonen »on mistigen Seemen", fonbern »or=

roiegenb alg „Siebltnge" einjufledjten.

Der Sefer tiefer >3eitfd)rift roirb alfo »on biefem 93ud), für beffen Verbreitung ein 9lu6jug in

ber „berliner 3Üuftrierten Rettung" bereits gebübrenb geforgt £)aben mag, etroag SBefonbereg faum

erroarten. Sr . roirb anberen gerne bie Jreube an einer Darftellung laffen, bie it>re eigenen @tit=

blüten treibt, etwa ©. 20 („2Bir ftnb 1821") ober ©. 25 („©0 bte Steifen müffen ganj nett ge=

roefen fein"). 3tnmerf)in »ermag bag 93ud) in ben Äreifen, an bte eg fid) roenbet, ©uteg ju ftiften,

tnbem eg ju Stfjtg ^Bearbeitungen ber 9Banbererfantafte unb ju feinen „Soiröes de Viennes"

fritifd) ©tellung nimmt (ber Äreig foldjer ©djubertbearbeitungen Ijdtte nod) ermeitertmerbenfönnen),

inbem eg ferner— negatiöe Seftfteattngen biefer 9lrt madjt man in ber ©dnt&ertliteratur immer

befonberg gern— fenttmentale 2lbroege beim X^ema „©djubert unb bie grauen" ebenfo meibet wie

problembefdjroerte Erörterungen frei nad) faul 95efEer gelegentlich, ber „Un»olIenbeten". 9Bie»er=

i>hlt fid) nun, fo fragt man jule^t, biefeg neue ©djubertbtlb jur 2Birflid)feit? Die „eroig roteber^olte

Siebe ju biefem guten Wann" (©.13) treibt ben «Berfaffer in ber 93ef)anblung beg Satfac^enmaterialg

in bte blinbe ©efolgfdjaft beg beliebten Da^mgfd)en 93ud)eg. @o roirb bag bmo^Quartett natürlid)

roieber 1826 fiatt 2 3af>r früher angefe^t. Drei ©onaten erfdjßpfen ben üieid)tum beg @onaten=

jaf)rg 1817 feinegroegg (@. 49). Die aug Slnalogiegrünben üerlocfenbe ^eunja^l ber ©infonten

(@. 119) fd)lieftbie»erfd)oaene®afteiner©infonie jroar ein, bte ffijsierte in^.-bur »on 1821 jebod;

aug, obmo^l fie Sie (@. 124) fennt. Über ben geiftigen ©e^alt ber »on u)m fef>r »erfannten Q.uar;

tette in amoll unb bmoCt fottte fid) S8ie einmal burd) 91. £eu§' „Äammermuftfabenbe" (1919)

belehren laffen, einlud), bag il)m jugleid) jeigen fßnnte, roieaud)ein „2Biffenfd)aftter" über „®egen=

ftdnbe, bte er liebt", ju fdjreiben »ermag. TOit berfelben leidjten ^anb, bie ung ©dntbertg Seben

unb SfBerf jeidjnen m6d)te, m6glid)ft unbeeinjlugt t>on literarifdjen GueUen, roirb gelegentlid) aud)

ber gefcf>td)tlid)eJpintergrunb angebeutet. Dabei erfd)eint bann ©dntbert immernod) alg Cer@d)6pfer

beg h;rifd)en Statjierfiücfg. „SlUeg" im Sieb »or. ©djubert „roar nod) befangen in jenem rationa:

lifiifd)en ©til ber alten OTuftE, bie bie SSoUenbung ber Sorm über bie 2Bal>rt)eit beg Detailg fteOt"

(@. 66). gu ben ©infonien erfährt man, „bie »ier ©d^e ber alten ©yntotjonie" feien „ber üleft

ber ©uite" (@. 119). £g fümmert ben „2lmafeur" ja roofil faum, roeldje „Detailg" bie 25Biffen=
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fchaft erforfcht bat. 216er bie Berührten fünfte betreffen bod) fieser nicht gerate 9?ebenfad)ltch:

felte

c

n' SBiOt Kahl.
BIfimml, etntl Karl unb ©uffa» (ßugit$. SlIfcSBiener 2$e«j>t8fan:en. £>te grühjeit ber 3Biener

Vorfiabtbütmen. 3Bien 1925, 2(nton ©chroll & So.

66 ift bte leijte Veröffentlichung beSburcb ein tragifdheg ©cbicffal in ber Vollfraft feiner 2lrbeitg=
freube fimmeggerafften 2llt:3Bien:$orfd)erg «Blümml, bem bie beutle Mufifgefchtcbte auch burch
feine umfaffenben Volfsliebfammlungen tief »erpflid)tet ift, bie leljte bet »ou feltener üuelienfennt--
ntg getragenen 2luffatsreiben in Buchform ber beiben mit bem SJBien unferer Klafftfer bemunberungg:
roürbtg »ertrauten SBeggenoffen, bie eg fo trefflich »erftanben haben, Jpanbin £anb ju mirfen, ba§
bag SBtlb ber 3Belt, in ber ©lutf, £ai>bn, Mojart, unb ber junge 5Beetf>o»en lebten, banf
tl)reg SBtenenfietgeg ^eute jum ©reifen beutlich ung »orälugen treten fann. £>ev sorltegenbe umfangr-
eiche SBanb ift bem Sffiiener Vorftabttheater ber 3ah« 1776 bis 1794 gemibmet, wo fein (prbileg
bie breite Entfaltung beg Sheaterroefeng hemmte, bebanbelt alfo einen fptoben, »on Vorgangern fo
gut mte.gemiebenen Stoff, beffen «Bebeutung für bie Sfjeater-- unb £>perngefchid)te ohne mettereg
flar tft. Sie febmer jugdnglichen Stofffammlungen Sonnleithnerg, bie furjen, aderbingg aug
fernem unermüblidjen Sammeleifer gefd)öpften Mitteilungen «p o f> t s ftnb nun in roeitgreifenber,
mtnutißfer Kleinarbeit ju einer beg ©egenftanbeg mürbigen SarfieUung auggebaut, an ber bei aller
2lnerfennung ber gerabeju rührenben Sorgfalt im einjelnen nur jir.eierlei ju bebauern ift, einmal
ber Mangel einer einheitlichen ©ebanfenführung ju ©unfien ber Vereinigung Bon lofen 2luffäfcen,
»on benen SBlümml brei, @ugi<5 feebg seichnet, unb bann ber Verjidjt auf bte fidnbigen Bühnen,
bte „au§ biefen gdrenben Anfangen herauggeroachfen" ftnb. 3BctIen mir hoffen, ba& bag Verfprechen
einer balbtgen Fortführung ber 2lr6eit, bie ©rfchließung ber brei bodjraichtigen Sheatergefcbicbten,
für bte Komorcaijngftg treffiidjeg Sd)ifaneberbuch unb ©regorg allju faloppe Überfielt über bag
3ofeffidbt'er Ztyam einteilen einen recht unzulänglichen <*rfaJj bieten'müffen, »on ©ugi^ allein
etngeloft tr-trb. Uber bie fprunghafte Scbilberung fann man fiel) ja burch bie auggejeiebneten, in
ber bewährten ©ltftematif ber Verfaffer auggebreiteten SNegifier hinweghelfen, ffo Beren erhebliche
«planati fprüche ber Verlag aber leiber nur ein wahre« 2(ugenpulüer »on Srucftijpen bewilligt hat.

Sie neun ©tubien fteöen einerfeitg leitenbe fperfönlichfeiten beg ZtyatnWtntU in ben Mittel:
punft— 3o^ann Mathiag Menninger, ben Begrünber beg Babner unb SeopolDftäbter Sheaterg,
ber 1768 in ©raj ben Kafperl 2a 9iocl)e gewann unb ihn im folgenben Jafjr nach 3EBien braute,
SBarbara gu^rmann, beren Verbienfte um ©ingfpiel unb Öper im Mrntnert^eater »on 1783 mit
guten ©rünben nun groptenteilg an ben Unternehmer 3ol)ann@eorg SBill)elm abgetreten werben,
Gfmfitan gjopad), ben Vorgänger unb ei;araEtergenoffen @d)ifaneberg, unb granj ©djerjer'
ben befonberen görberer »onßper unb «Ballett— , anberfeitg ift bie £rtüd)teit beg Sheoterbetrieb«
mafeebenb— q)enjing, ber metpe Jafan auf bem 9?eufiift, bie Sanbftrage— , ein Kapitel gruppiert
wteber fadjlich,— bag Kinbertheater »on 3. 21. Müller unb Jelir a3erner— ben 3lbfd)lufi
btlbet enbticb eine furje gufammenfaffung »on früher nid)t untergebrachtem Material in einem nach
SBejirfen georbneten Uberblicf, ber aud) auf Vorangegangeneg »erroeift.

gür bie ©ingfpieU unb 93allett:@efd)id)te befonberg ergiebig ftnb bie spartten, bie ©d) erjerg
SSetrteb im SBauernfeinbifdjen ©aal ber 3oW(*nbt »on 1779, 2Bill>elmg Bemühungen jroifcl)en
1781 unb 1783 im ^aug jum SBafen an ber SBien unb im Kärntnertheater, ülo^bad)g 2Birf=
famfeit in ber £ütte am ©pittelberg »on 1787 unb entlieh, bie Verfucbe mit ber beutfd}en Dper
»on 1790 big 1793 auf ber Sanbftrafe bureb mautenftraucb-Kumpf, Marco greno, eiife
Kettner, St)riftoph «nl» ©opbie ©eipp betreffen. Sabei tft für bie ©cberjerfdje ©efeüfcliaft in ben
ainmerfungen ber feltene 5theateralmanad; beg ©ouffTeurg Va^bad) in gjeubruef roiebergegeben unb
für bte 2anbftra^e ber ganje Spielplan nad) ^heaterjetteln unb anberen CLueöen refonftruiert
aber aud) fonft wirb bag Repertoire tunlidjft »oüftdnbig »orgeführt. ©afj ba reifliche OJachriAten
über SBtener Muftfer unb Volfgfomponitlen mie 3lfpelmai;r, «Baumgartner, ©allug.-Mebe:
rttfch,K6rner,q)anef,sped)atfd)ef,2omefchu.a. abfallen, ift ebenfo erfreulidi, mie bie Spuren
9?o»erreg tm äBiener Volfgbattett, bie nun aufgebeeft ftnb, wenn aud) «Jioglerg ©tegreiffaat
befonberg üpptg aufgegangen erfebetnt. m \)b\)tnxi muftfaltd)en Kunftfphdren fteben barum mit
btefen«Wteberungen begZheaterg boeb erftd)tlich in ftdrferem Kontaft, alg man heute ermarten mürbe.

SBte bebeutfam bie Muftf im Betrieb felbft bei ©cfamieren unb SJBanbertruppen mar, ba»on
geben bte «Kacblafaften ber sprinjipale berebte Kunbe. @o adl>tt ber Junbug eineg 9?eu:2erd)enfetber
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JpüttenbeftljerS (©erbecf) 1789 ad)tunbbteißig »erfdjitbene Operetten mit Wufif in "IRanuffript

ber, mäbrent) bie Sijitation »on getir SBernerg £abe 1787 gar 60 ©tücf Opern unb ©ingfpiele,

9 qjantominen, 65 SBaüette als „SUlufifalien Bon ben beften OTeiftern größtenteils in ganjer SEWuftf,

einige aber aud) in ber Spart" aufgeboten bötte. (Über bie .Runftpfiege SBeynerS fyabeid) übrigen«

Mrjlicr; im ält^rager Stlmanacb »on 1926 genauere äuSfunft gegeben.) eine ZbeatnQtb^e »om

giange ©d)er jerS fonnte ba rt)ot)l mit ©toi} auf feine „Opernfammlung" binroeifen. Seiber ftnb

all biefe Überrefie ber mufiffroben geit fpurloS »erfd)tr>unben, aucb ber ©pürfinn ber beiben 2luto--

ren biefeS 33udjeS bar nur literarifdje Quellen, aber feine OTufifalien anzubringen »ermod)t.

SKobert £aaS.

»Ofcbot, älbclpbe. Chez les musiciens. Serie 3. 8°. spariS 1926, q)lon. 10 Fr.

Brenntet, gri£. 9Mobieauffaffung unb melobifd)e «Begabung beS Äinbes. Differr. Jpamburg 1925.

(Hamburger Arbeiten jur SBegabungSforfdjung 9fr. VII). 180 @. mit 13 9cotenbeifp. 2etpjig,

3. 3t. SBartb. 8,40 Olm.

SSerf. »erfud)t uns in großen gügen in feinen SJlufgabenfreiS ein}ufü£>ren unb bürfte bamit

auf bem ©e6iet ber fpejieüen ©djutmufifpfiege eine lebhafte 2tnr>angerfc^aft finben. 25er 9Jiuftf=

roiffenfdjafter finbet jebod) mandjen Slnlaß ju frittfd)er Oleferüe. SSerf. t)&lt manche ber »ielen

muftfpfi>d)ologifd)en fragen feit ©tumpfS erften SSerfud)en fdjon für geflärr. Selber ftnb fte

baS burd)t»eg nid)t. 9Jtan bat fte beftenfallS in mebr ober weniger fperulari»er223eife angefd)nitten.

@or»eit man etwa ,,mufifpfi>d)ologifcb/' nid)t mit ,,tonpfi>d)ologifd)" ober „tonpbyftologifd)" beil=

los »ermifd)en will, wie eS SSerf. ju tun fd)eint. S3or biefem 3rrtum batte ibn aber fdjon ein

beiläufiges ©rubium Jp. SJtiemannS bewahren f&nnen. es ift aud) unfritifd), wenn SSerf. fidj ein=

fad) 3ie»eSj in bem ©inne anfcbließr, baß fid) bie mufifalifd)e SBegabung am jueertaffigflen nad)

ber gefänglichen SEiebergabe einer OTelobieaufgabe beurteilen ließe. SSerf. müßte als @efangleb«r

roiffen, baß reprobufri» »6llig Unbegabte tro^bem recepri» ober gar probufti» fef)r begabt fein fbnnen.

Uns finb (gingeborene aus Slfrifa b^ro. 2lften begegnet, bie nid)t imftanbe waren, ganj einfache

Sonfolgen ober Startfolgen mit bi)namifd):metrifd)er Unterteilung nadjjuabmen. ©pontan brachten

fie aber prägnant;rbi>tbmifterte Saftgruppen »on foldjer SSielgeftaltigfeit ixtüov, baß mir nid)t im

ftanbe waren, aud) nur bie bi;namtfd)en Jpauptgipfet ba»on ju erfaffen, gefdjroeige benn baS ®anje

ju reprobujieren.

Sine bebauerlictje Unfdjärfe f>errfct)t in bejug auf mand)e Definition. Sie eventuellen 33e=

rater bei biefer Strbeit, faUS fie fad)wiffenfd)aftlid) muftfalifd) gebilbet waren, bitten b>kv bie Seile

anfeljen müffen, um mand)e mübfeu'ge errungenfdjaft ber 9Jluftfwiffenfd)aft in bejug auf eine fitd)--

battige Definition nidjt wieber ju gef&brben. Sagegen wirb man einwenben, baß eS fid) fykt ja garnidjt

(mie im 93orroort gefagt) um eine mufifmiffenfcbaftlictje, fonbern um eine pfi)d)ologifcbe Strbcit tjan;

belt. Das ftimmt aber nid)t unb ift mieber nur eine Jolge unöerfianbener Definitionen. DaS ®e*

biet beS 9iurpfnd)ologen reid)t nidjt über 2onpb>;ftologie ober £onpfi>d)otogie binauS. 3enfeitS

baöon, alfo mit ber 3Kuftfpfi;d)ologie beginnt baS gelb beS aud) praftifd) gebilbeten OTuftferS

unbbarüber binauS beS OTufiftoiffenfd)afterS. Die Wuftfiüiffenfdjaft i>at lange genug gegen mand)e

einfeitigfeiten pbilologifdjer einfteaungen gefampft. ©ie fann eS fid) nid)t leiften, einen äbnlidjen

Äampf mit einer afabemifd) pfi;d)ologifd)en einfteaung ju fübren, roenn nid)t ber gefamte frud)t=

bare sproblemfompler j. S3. ber 33egabungSf ragen »erfanben foD. ©olctje SBegabungSprobleme

fönnen aber immer nur »om Jadjmuftfer aufgefieüt merben. Der spfydjologe (foroeit er fpejiell aud)

muftfalifd) genug ift) fann aisbann an ber 26fung biefer fragen mitarbeiten, um bem reinen unb

pbilofopfHfd) eingeteilten 5OTufifroiffenfd)after bie S3aufteine für ein umfaffenbeS @i;ftem ju liefern.

SSerf. ift nun allerbingS ©djulgefanglebrer, aber bamit bod) nid)t eigentlich gad)müfifer. 9Kit un=

gebeurem gleiß unb mit jroeifelloS roiffenfd)aftltd)er SBegabung bat er fid) auf ein Problem geftürjt,

baS er in feinen grunblegenben SSorausfe^ungen roegen ber Äompleritdt gar nid)t überfeben tonnte.

@o mirb ber Wufifer in ibm ben ff»;ct)ologen, ber <pfi)d)ologe in ibm ben SWuftfer loben müffen.

TOemanb roürbe wobt aud) erwarten, baß eine folttje SebenSleiftung im Oiabmen einer Doftorbiffer--

tation möglid) roäre. Damit iji bie 2lrbeit »iedeid)t ber allgemeinen spf»d)ologie baS, maS fie ber

9Jtufifp"fi)d)ologie unb ber «Hlufifmiffenfdbaft leiber nid)t ift, nämlid) ein gortfdjritt ber ©rfenntnis

auf @runb lebenSnaber ^Betrachtungen.

atuffallenb finb jumeilen bie 3irfelfd)lüffe, monad) SSerf. bie „Welobieauffaffung unb melo--
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58erf. mmtebbet feinen Srperimenten OTelobien mit ftarf auggepragten r&yt&mifd,en 93efonber=

I ^T^' b,e

t
^VtN.fcf)e Jigur gegenüber ber melobifdjen in ben »orbergrunbV fdueben"

•tu J'?
"u" »erflCÖ,iffem möffen ' hebern »erbleibenbe bynamif*e, met=nf^e ^a eolog.We @tvuftUt »on ben Jtinbern f,emmungg(og erfafjt mürbe, um bi wSe

^adjgeftaltung» md,t j« bee.nftuffen. 3„ biefer SBe^ung tft ber SSerf. aCfo »Saig an ber DbrnPdje ber jentrden gunft.onen f,aften geblieben, obgleich er fid, offenbar gegen eine SSertiefung
ber peripheren gufammenfidnge peinig ftraubte.
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L fflöe ««^««ff^««« ift oMwr Vorgang (»öS ja ffliemann

fd,on^bu(,renb betont f>at). 2. Sie unterfuhren Welobien mürben ftetg alg ©anjeg, atfo il>rer
©efialt nad; aufgefafjt nte als etnjelne Elemente (mag ung «Uerbingg minbeften« feit -Kurth eben--
aUS febr geläufig tfi). 3. |ur £omogenifierung ber meloMföen unb barmonifdjen ©truftur aufier=
ten f.cf, häufig beftunmte Senbenjen ber Umgebung. 4. Die SBeöorjugung befiimmter OTelobie--

b r ubjeftmen ernfMung Dag .ft eben bag, mag ung bei ber Durchführung ber e^rirnente

feJffiflÄ
8^- Ä^- 8 *

erKd" f
*
5

- ®" "««^«»O fcofumentiert fiel, ber cbaraf;
terifttfdje gug ber sperfonltchjnt tn »erfchiebenen SJitdjtungen.

Diefe genannten gefiftellungen beziehen fid, auf bie TOelobieauffaffung beg ÄinbeS, bie
»erf. burd, bag Experiment mit ftrebfamer Umfid,t bebanbelt bat. Damit hätte bie Slrbeit fcbliefien
tonnen. 3Bag er be« ferneren an Behauptungen über „melobifcbe Begabung beg Äinbeg", „Snt--
rc.cflung ber melobtfd)en Begabung« unb gar „TOufiEalitdt unb <perfonlid)feit" auffiettt, ift mar

c

Vt

frlä TM)H ab" *m*>am " 8* beS »iff«»WaftKd|ra SunbamentS in bejug auf bie bod,
mefentlidjfte page: weldjeö Äorrelatb fteUt bie melobifd)e Begabung bar im »erbättni« »n bem

liSrStatt'unf?
kX

,":Dbllftit'Cn
'
Kt)tobufti«n «nb mWwn 3lfte ber mufifa--

„ * h
e< VST Tc*

lt onf8fwanbte
.

9»ft^, bie bei gehöriger »efd,neibung ber grageftettungunb ber auf biefem ©ebiet jmcifetloö »or^nbenen Begabung beg SBetf. ju weniger, aber bafür beftS
fdjarfer umr.ffenen pof.toen Srgebniffen *&tte führen finnen. @o l,aben mir auf bem beifiuL
Prittenen ©eb.et ber muftfalifdjen Begabung nur eine Arbeit me^r, bie, jumal megen beö relativ»
l>ol)en greife«, tf>r emfameö Safem in ben Segalen ber @renjn>iffenfd;aften frtften wirb.

SB. ^einilj.
(Uftnllo, ©onjalo. Estudio sobre el canto populär castellano. 8°. Valencia 1926

Imp. de la Federaciön catol. agraria. 7 Pes.
'

Wo? War. 6. Tl. ». 3Beber. Der Jreifdjüij. @efd,id,tlid,, fjenifd, u. mufifalifd) anahifiert.
(Erläuterungen

}u OTeifierroetfen ber 5£onfunft, «8b. 36.) fl. 8», 71©. Seipjia T19261
üieclam. —.40 SJim.

.Kleine 3tuggabe beg »terfiimmigen (C^oralfcud^ce ju bem ©efangbud) für bie e»angelifd);lutbe-
rtfdje Sanbegftrdje ©adjfeng. ^,r«g. »on b. e»ang..-2ut^. Sanbegtonfiftorium im 3abre 1883
«.80, VIII, 172®. Seipjig [1926], Seubner. 2.80 9im.

CiampeUi, ©. 9K. I maestri cantori di Riccardo Wagner; guida tematica a traverso il

dramma e la musica. (I fascicoli musicali.) fl. 8<>, 118 ©. TOailanb 1925, Botte^ä di
Poesia. 5 L.

°

ClftrE, S. ©tepfien. Orchestral Music. 8<>, 48 ©. Sonbon 1926, ©toefmed. 2/6 sh.
JDeUft Corte, 3lnbrea. Falstaff di Giuseppe Verdi. (I fascicoli musicali.) fl. 8» 131©

OTailanb 1925, Bottega di Poesia. 5 L.
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JDicEinfon, Sbroarb. The spirit of music, how to find it and how to share it. 8°. 2onbon

1926, ©cribnerS. 7/6 sh.

JDunftfttl, SJialpb. A CyclopsedieDictionaryofMusic. Fourth edition enlarged and revised.

8°, X, 632 @. Sonbon [1925], % Surroen & ©onS.

gjltt einigem gagen fcbret6t man Urteile über frembe ?Dlufif=?erifa, wenn man felber „»er

©ünbe btofj" ift:
— man «ueif; ju gut, bafj man ein Serifon nur beurteilen fann unb fott, roenn

man eS „geroaljt" bat, wenn man eS in taufenb galten p 9late gebogen bat unb n>irflich über

feine ©tictjbaltigfett ®efct>eit> meifj. Witt „Stichproben" ifi eS nicht getan. 3lber in biefem JaU

gebt es auch mit Stichproben. Dteö Serifon ift »or allem praftifcb im geroöbnlidhften ©inn,

eS gibt SluSfunft ü6er aueS, ,a3iographtfcbeS unb Sachliches' n>aS einem englifcben Säten in ber

gjlufif nur »orfommen fann, er mag eine beutfcbe, franjöftfcbe ober itatientfcbe2luSgabe»on<J(Oten:

roerfen benuljen, er mag Äonjertprogramme mit alter unb neuer «ötuftf sur £anö nehmen, er mag

im Draroing öioom »on aüen möglichen begriffen reben hören. Dtefe Slusfunft ift furj — meift ju

furj, unb »ermag baber faft nie auf ben ©runb ju geben, eine tiefere Belehrung ju bieten; babet

finb bie ©achartifel meift beffer unb grünblicber gefafjt als tote btographifcben— manches ift tn

feiner Überficbtlicbfeit fogar »ortrefflich, roie Die gufammenftellung ber 2Ibbre»taturen ober bte Kber=

ficht über ben Umfang »erfcbiebener Jnjtrumente. 9Kit ber Mrje »ereinigt fich nicht immer bte

©enautgfeit. SS bat mich betrübt, baf; nach Dunfian ich felber jebn Jahre alter bin, als ich btS=

ber annahm ; ober— um »on befferen Seuten ju fpredben— Slfiorga foa feine legten SebenSjahre

in einem Älofter in «Prag »erbracht haben, unb bort 1736 geftorben fein; bei «Hgoftino ©teffant

finb fo»tel feilen, fo»iel Jrrtümer; £einrtd) ÄSfelig ift ein 1854 in ©adjfen geborener Dpern=

Eomponift (aber speter ©aft fehlt überhaupt), spfiljner bat ©infonten gefcbrieben, unD spaul £ince>

mttb ift in bem offenbar altteftamentarifchen „Jpaman" geboren, Dafür aber SBratfchijt im 2lmerifa=

ntfcben Streichquartett. Slucb unnötiges finbet ficb — ber franjöftfcbe 2enor 2lcbarb, TOaDame

Slcfermann, Ute 1796 in Königsberg in OTojartfchen Öpern gefungen haben (od; fonberbare be-

griffe gibt es befonberS im Deutfchen, }. 93. „äbfiimpern" — roer meifs maS baS ift? Der „Dun=

ftan" roeif; eS . . . älber er roetjs immerbin auch fooiel 9ltcbtigeS, bafj eS für eine fünfte Auflage

nur einer forgfältigeren 3le»tfton bebürfte, um baS 33uch in feinen tnfularen ©renjen ganj brauch:

bar ju machen. ^* ®*

iDur«tt&, JacqueS. Quelques Souvenirs d'un editeur de musique. Serie 2 (1910-1924).

8°. «Paris 1926, Duranb & Fils. 7.50 Fr.

t£bttl)avt>t, ©oby. Erinnerungen an bebeutenbe «ülünner unferer (Spocbe. gr. 8°, 316®.

Sübecf 1926, £>. Qui^oro. 15 Olm.

iPvanö, €brotn ©en. Method of Instrumentation. How to write for the orchestra and
~

arrange an orchestral or band score. Vel. 1. 8". Sonbon 1926, 9B. 9iee»eS. 7/6 sh.

(ßatfcber, Smanuel. Sie Jugentechnif «Blor CRegerS in ihrer entrotcflung. 250 ©. Stuttgart

1925, 3. (SngelbornS 9?achf.

©atfcberS 3lrbeit ift m'oljl baS bebeutenbfte, roaS über Olegerd ©til bis je^t gefcbrieben roorben

ift. Das SSorroort fcbilbert ben 3Beg, ber „von ber $rage nach ber Oletcbförmigfeit in ber 93ernxn:

bung tvpifcber formaler unb materialer «UuSbrucfSmittel bei Oleger" aus bis jur (problernftettung

beS Sucres jurücfgelegt mürbe, ©ie ift aufgebaut auf bem „©cbluffe, baf;, roenn überhaupt eine

Öntroicflung im SJiegerfcben Schaffen »orltegt, biefe «ntmicflung auch in ber Juge nacbmetSbar fem

müffe"

.

Die äufbecfung biefer Sntroicflung ift in meitem Sfflafie gelungen, unb eine grofje 9iethe »on

©tileigentümlicbfeiten roetben im Saufe ber Ütrbeit auSetnanbergefe^t. Da finb u. a. ju nennen:

Die «BeDeutung beS 5Ebemen£opfeS, ber fogar als Sflepräfentant beS ganjen 2£)emaS auftreten fann

(j. 33. @. 18, 24, 210), bie fJSorliebe für afimtetrifctje 9!Jlelobiebilbungen (S- 39, 62, 80), bte

tynamtfcbtn Äontrafte unb ihre Sebeutung (©.63,95), bie OJeapolttanifclje ©erte (@. 84, 92, u. a.),

„ftereotupe" Kontrapunftierungen (©. 125, 194). einen ^auptraum nimmt bie DarfieOung ber

überragenben 93ebeutung beS ^armonifchen ein. „Die ^ufammenbran&ung ftarfen harmontfcben

©efc^ebenS auf einen engen 3laum ift ein mefentlicbeS OTerfmal beS 3legerfcben gugenftils unb ju=

gleid) eine ber fidrffien ©renjen feines ©tilS gegen bte q)oli>phonie Sachs unb feines Zeitalters"
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(«. 59). ©at,d)er roetft bte entwicflung beg harmonifchen ©efdjebeng unb ber harmonifchen Um-
beutung nach, bte ju einer „barmonifeben 93erfelbfidnbigung ber Webennoren" (©. 82) beg an ftcb
entfach barmontfterbaren Sornas führt unb „mit ber barmonifeben SBerfelbftdnbigung eineg ieben
d,romattfcben Sonfcbrttteg ein Maximum erreicht" (@. 104). SbaraEteriftifch ift, ba§ in ben Äugen
f
"l ^.?I

n
.°P 31 6 " tk mott>i(it™ ldn8« finb», tiefe gugen alfo „ben 2Beg jur einfaebhett

unb ©cbltdjthett weifen, ben SReger in feinen legten Sebensjabren fud)t". (@. 253).

~. tkk* immcr »»teberfehrenbe ©tilmotnent jeigt, warum ber Sluffaffung Olegerg groge
@cr,wtertgEetten entgegen fteben. Sie «Betrachtung anberer Momente laffen bag ©leid,e erEennen.
Daju geboren bte erweiternden ber «Begriffe „9?ad,ahmung" (©. 60), „Variation" (@. 61) unb
„SBerEnupfung" (@. 62). ©atfeher felbft fagt: „2Bag nun bie formale Anlage (ber f»;mi)bonifcben
guge op 57) betrifft, fo ift ber SinbrucE ber SJlegellofigfeit, eineg jiel= unb planlofen Drauflos
JontrapunEttereng auf bag Äonto ber ©tilfaftoren : Variation unb gunEtion ju fehen" (@ 176)
ainfcere ©cb^terigfeiten ber 2luffaffung liegen in ber fortwdhrenben Sanierung ber Äontrapunfte
Ü. -B. fe. 19), ben neuarttgen teebnifeben Slnforberungen (©. 42 f), berJpäufigfeit unb 33erfchdrfuna
ber Slrugwenbungen (j. SB. ©.93). 2lug ber «Kenntnis biefer ©tilfaftoren fann fiel, eine leichtere
atuffaffung Oieger'|d)er 2BerEe ergeben.

2Cte bas Problem beg ganjen 3BerEeg fo weiß ©atfeher aud, bie einjelprobleme gefdneft ju
ftetlen unb }u formulieren. Jet, ermähne bie 2lufftellung beg fompefttiongtechnifeben qjroblemg ber
guge op. 7 (@. 16), bte «Beurteilung ber SlbhdngigEeit Oiegetg »on «Bad, (©. 38 f), bie Überwinbung
ber betbengegenfa^hcbensprmjipe ber ©lieberung unb ber inneren ©efcbloffenbeit in op 100(@ 219)
3n einen gebler nur fcheint mir ©atfeher manchmal ju »erfaüen;. gr unterfchiebt foldie Probleme
unb ihre Sofung alljufehr ber benoten SUbftcht beg Äomponiften. StugbrÜcEe rote „bie auf bte Sr-
wetterung ber gugenform gerichteten 2lbftd,ten Dlegerg" (S. 97), „Reger ntu§ fein SJBerE auf eine
neue 33aftg fieüen unb aug anberen 93oraugfe§ungen entwicfeln" (©. 156) febren immer wieber
Unb wenn Sieger auch in ber guge op. 57 felbft bie üianbbemerEung maebt, „bie Sluglaffunq beg
einen ZcdUZ aug bem £bema ift hier 2lbftd,t" (@. 163), fo glaube id, boch im ganjen nicht an
eine folch »ernunftgemdge 2lrt ber sproblemftellung, wie ©atfdjer eg barftellt. a3ielktcbt liegt aber
btefe Sluffaffung bet ©atfeher fe!6ft weniger t>or, als fie ber nad, Mvxe firebenbe «HugbrucE ber 2lrbeit
beim Sefer hervorruft.

Sag ©tubium beg SBerfeg ift niebt leidjt; SBeifpiele fehlen faft »ÖQig, fie bitten auch im wefent;
liefen aug ganjen SBerfen beftehen müffen. 3bre ^inju

ätebung ift notmeniig, will man ben <*nt=
rotrflungen genau folgen, giir mandjeg roürbe eine Jhementafet febon gute Stenfte leiften. deiner
ber ftd, m gufunft mit bem ©tile SJiegerg ernfibaft befchaftigen wlü, tann an bem etnbringlichen
©tubtum btefeg SSucheg »orubergeben. ©g bietet eine gefiederte ©runblage njeiterer gorfchung.

_i ^ rj^ -c «paulSWieg.
(Bolfcfdjmtöt, SStctor. Materialien

äur Wufiflebre. $tft 1, 2, 3. (Materialien
S .

s»aturpl,ilo=
fopbte 2= ^etbelberger Elften ber ». sportbeimftiftung). jpeibelberg 1923/24, ©. SBinterg Uni-
»erfitdtg6ud,h. je 5, 4,50, 4 Mm.

eg mehren fiel, bie SSerfucbe, bie Muftf bebuEti» in ihren ©efefemdgigfeiten ju entmicfeln. ©o
tft bag 3beal @olbfd,mtbtg „bie Slbleitung ber ©efelje unb banad) ber TOuftfmerfe aug ber Definition"
(©.4). (Man beachte bie Reihenfolge: Definition -> ©efelj -> MufttoerE). eine foldie „faufat
begrunbete (Brenge) Muftfle(;re ... ift in ber Sage, bag ^eu^injutretenbe, alg gefeßmäfiig ent--
rotdelt, ju »erfiehen unb ber ÜBeiterentmicflung felbft Oticbtung ju geben." (@. 1). Jm @egen=
fatj baju „tft bte heutige Muftftheorie (Harmonielehre) eine Sammlung ber bei guten TOufiftuerEen
beobachteten Olegelmä&igEeiten. eg finb @efe§e im Sinne »on »erorbnungen unb nicht »on
^aturgefe^en." (©.4). „Danach ftebt eg nicht im ermeffen beg febaffenben Äünftlerg, ob
er fem SßerE fo ober fo geftatten foü. <Zv mup unb Eann nicf,t anberg" (@. 25). 3n biefen ©äben
tft ja ttjo^l rtchttg, baf fieb in bem fcheinbar fo »ielfdltigen ©cbaffen beö MnftlerS ©efeße fpiegeln;
unb bte ©ttlEunbe fiellt ftcb gerabe bte 2lufga6e, fold,e ©efe^e ju ftnben. ein Unterfcbieböom^atur--
gefelj tm ©tnne ©olbfehmibtg tft aber nicht »or(;anben. Denn auch bag 9?aturgefelj ift nicht bebufc
tt» auffleftellt

:
jmei Ä6rper jieben ftcb nid,t beghalb an, weil bag Maffenanjtebungggefeb gilt;' fonbern

auch bag %tturgefel> tft aug jablreichen «Berfucben tnbuEtiü gewonnen unb unterfcheibet ftcb »om
Äunfigefe<> nur babureb, bag eg unabhängig »om OTenfcbeu jeberjeit wirft, wenn feine SBebtngungen
»orltegen. „aüe SSerdnberungen in ber «Jcatur müffen gefetsltcb »orgeben", fagt »on heimholt*
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(Einleitung ju ben S3orlefungen über tf>eorettfc^e «pfyyfif, ©. 17) unb enttuicfelt in gtdnjenber Dar--

ftellung, auf bie id) t)ter »erroeifen mufi, mie mübeöotl ber SSBeg 3U folgen ©efeljen futjrt über SBe=

obadjtungen, lärperimente, »erfudjgroeife angenommen ©cfelje, £i)potf)efen. Unb bann erleben mir

eg tagtaglid), bafj 9caturgefese, bie ung burdjauS gefiebert erfdjeinen, ficti bod) nur als 5tnnal>e:

rangen an bag gjaturgefdjeljen erroeifen.

SEBag nun bei bem UBerfe ©otbfdjmibtg unb dfjnlidjen auffallt, ift, bafi im ©egenfalj }U bem

oben gefd)ilberten SBerbegang auf irgenb eine metjr ober weniger plaufible Sßoraugfeisung aufge--

baut wirb. @o gebt 3. 9Ä. £auer in feinem ,,Sef)rbud) ber atonalen SDlufit" »on ber temperierten

Seiter aus, Jp. ©djumann in fetner „Wonojentrif" »on einer roiMurlidien Slnorbnung ber Dbertöne,

©olbfdjmtbt »on ber Definition: „TOufiE ift eine «Bereinigung »on r^)i)tf)mifd)en folgen reiner S&ne

ober Songruppen jum ®enufs beg Db>ve&" (©. 5). @r unterfdjeibet »erfdjiebene ©tufen ber SBiufifc

entmicflung, bie fid) burd) bie 3lnjal)l ber £6ne innetljalb ber Dftasen unterfdjeiben (}. 93. @. 38).

Die „Elafftfdje Jpod)btüte
/;

ift babei bie „Diatonit", ber „ßfjromatif, Überfeinerung, SBerfaU" ge=

t)6rt bie 9Kuftf ber Jeljtjeit an.

2116 ©runbtage ber Diatonif nimmt®olbfd)mibt bie 3?eil)e c e f g a 6 c. «Statt ber ©djroingungg;

jaf>len (Z) f)at er fid) ein anbereS gat)lentnftvument gefdjaffen: Sie l)armonifd)e $ai>l (p). Sie

2 1

tjangt mit ber ©d)tt)ingunggaaf)l bürd) bie Jormel p = ^ZTz ä«fammen (@« 159)- Vlt

obige Oteifje ergibt fid) nun:

c e f

fjarmonifctie gat)l |- -|

©djttHngungSjafjl 1 f |
ooer „ 12 12

Differenjen XV TV ts iV

2ln bie ©ummetrie ber SME)e ber t)armonifd)en Rahlen fd)liefjt fid) nun bie ganje Unterfudtung

an; fie ift im ©runb nid)tg anberg al« bag ©tubium biefer fymmetrifd) liegenben fünfte, alfo

eine rein matf>ematifd)e Aufgabe. Dafj bie Dominante g babei als OTtttelpunlt 1 erfdjeint, ift nidit

auffadenb. einmal ift fie eg fd)on in ber 3?eif)e ber @d)tt)ingunggja^ten; anberfeitg lafst fid) eben;

fo leid)t eine ganj äfmlidje gormel angeben, meldte für bie üuarte bie t>armonifd)e $at>t 1 ergibt

p = r

— J. jpatte ©olbfcfjmiot bie ©dmnngunggjabjen auf ben Hauptnenner 12 gebracht

(f. SJtei^e 4), fo bleibt bie ©mnmetrie beutlid) , aber »ielletdjt mare if>m bann nid)t entgangen,

bafj ber Ston b feiner Olcifje eine Dftaetrangpofttion beg fiebenten Obertong ift. Diefe „natürlidje

©eptime" ift aber in ber TOufif auggefdjtoffen (»gl. ©tumpf, Beiträge jur 2lfuftif unb TOufifmiffen*

fd)aftl@.75); b. t). alg ®r unb läge einer bebufti»en OTufift^eorie nimmt ©olbfdjmibt

einen in ber 9Jiufif »6ttig unbrauchbaren 5£on. 2lud) lafst fid) | nid)t unter „bie einfachen

SBer^ättniffe", bie „reinen £&ne" (©. 9) redjnen, bie feit ben Sagen „<£ulerg unb Sepierg in fold)en

fpefulatwen Unterfudjungen nie fehlen" (»gl. ©tumpf, a. a. £>. @. 19 ff). Den Slufbau ber 5ton*

leiter nad) bem frinjip ber einfachen ©d)t»ingungg}a^l bet)anbelt eingeljenb Sluerbad) (Sonfunft

unb bilbenbe Äunft, ©. 60 ff).

Die Symmetrie ber fjarmonifdjen Sailen »erliert nun »öttig an mufifalifdjen SBert, menn

man ber DiatoniE folgenbe ©tufen beg gerfatlg nimmt, fo etma bie anf ©eite 40 ermähnte Oleit)e

„ f) 1 12 13. 2. A 1 _4 iL .5. O 5. 3 4 on.
P U 4'3?¥8 3 4 L 3¥3 ^ 2

°*
Daf; bamit „bie ©renje überfd)rttten fein bürfte, menigften« für bie3)tet)räa£)l berOTenfdjen" glaube

id) gerne. Denn nad) ben 93ejeid)nüngen ber 9iiemannfd)en Sontabede (Jpanbbud) ber 2lfufiir) tüdre

bag ettua: _ _
c es e e/feg f/ftg geg geg g gjg ag a a b

x
b e.

9tod) me^r atg bei ber btatonifdjen 3iei^e faßt ^ier bie UnregelmdpigEeit ber Verteilung auf.

Die f»mmetrifd)en Sigenfdjaften ber biatonifc^en öiei^e »erleiten @olbfd)tnibt beg »eitern

ju einem folgenfdjroeren Jrrtum. Die 9ieit>e ber in jjroolfteln gcfd)riebenen ©d)n)ingunggjat)len

jeigt, bafs bie Differenjen jraeier benadjbarter ^ ober^ betragen. Diefe 2atfad)e benuljt ®olb:
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fötmbt (©. 151) jur Sefmition eine« 3nter»allbegrip 3 == 6 (Z 2
— Z t ). b. I). mährenb 3nte x-

»oll Bislang immer baS3JerhältntS»on©chmingungS}ahlen mar, ifi eS fjierbieSiffe--
renj. er f>offt bamit bie »erfdjtebene ©röge ber @anj= unb JpalbtSne übermunben ju haben. ©.163
ftellt er feft, bag feine Berechnung „fttf> betft mit ber Benennung innerhalb beS melobifdien ©ebietS
e f g a b. Sie ift mit ber Benennung in üBiberfprud) in ben £öfen c e unb 6 c7 Siefen SBiber--
fprud) befriebigenb ju I6fen, ift mir noch, nicht gelungen". Unb boch erfcheint baS etnfact» ! Sie
ganjen fymmetrifchen 33erhältniffe gelten ja eigentlich, nur für bie muftfalifch gebräuchlichen £6ne
e—a. SaSb ift ungebräuchlich. Unbabgefehenba»onfpielenSifferenjenbieferSchmingungS=
jaulen (unb in irgenb einer Ofta»e gibt bie obige Formel foldje) für baS £6ren feine öloöe, felbft
ntdjt beim SOTeffen »on 2onabftänben (Stumpf, Beiträge III S. 92 ff). Die ©anjtßne auch inner;
halb ber mufifalifd) biatonifcl)en 9ietf>e finb unb bleiben eben »erfcb>ben; in ber temperierten Seiter
ift baS natürlich anberS.

So fcheinen bie ©runblagen ungeeignet, um einen meiner Anficht nach Jtoecflofen Aufbau
einer bebufti»en UHufiftheorie ju ermöglichen. Abgefehen baeon irrt ©olbtfchmibt aber recht häufig
in Anfefmng ber bieherigen Auffaffung. einige Beifptele bafür feien ermahnt. S. 235 fagt er:
„geS erfcheint (bem Sötnftfer) tiefer als fii" unb leitet bann ab (@. 236) „®egen bie Annahme
beS OTuftferS berechnet fid? geS fytya als fiS". Ob bie Behauptung für ben OTuftfer ju trifft, wage
ich ni*t ju entfcheiben. 3ebenfaUS &4tte ein Blicf auf bie üiiemannfd)e StontabeHe gezeigt, bag biefe
gragefteHung feinen Sinn hat, benn biefe enthält nach roachfenber SchmingungSjahl georbnet bie üleif)e

fj£
X
f(fa) fi« g«S PS geS fiS ge8 gel,

b. h. bie £&he 'P abhängig »on ber Art ber 2lbleitung. Unb bag bie 93erfchiebenf>eit ber 3nrer=
»alle bei OTobulationen forool)l für ben fdjaffenben Mnfiler, mie auch für ben Sänger »on Bebeu:
tung finb, bag lehren bie Auffälje »on @. Sngel (Sine mathematifd^harmonifche Anahjfe beS Son
®to»anni »on TOojart, «SierteljahreSfchrtft für OTuftfroiffenfchaft, 58b. III) unb 9Ä. planet (bie
natürliche Stimmung in ber mobernen SSofalmuftf, a3ierteljal)rSfchrift Bb. IX).

Sag „Sie chromatifche Sfala als eine aietfie »on 12 2önen im gleichen Abfianb Qnteröatl)
»on je \ Son" (@. 81) erfcheint, gilt ftreng nur »on ber temperierten Setter. @« gibt mannig--
fache chromatifche SHeihen mit burchauS »erfchiebenartigen ©anj.- unb jpalbtonen (»gl. bie ermähnten

SEBerfe »on Üiietnann unb Auer6acl)). 3n bem Beifpiel »on @. 85 mirb mohl

fein OTufifer bie Stimmführung e b c fürten; felbft bei fünftlicher Stimmtrennung mirb fie nicht
mirffam.

€8 ip nicht möglich b" UnjabJ »on neuen Begriffen unb Auffaffungen hier auf alles ein:

jugef>en unb ade Bebenfen ju begrünben. Sag bei ber immerhin in gemiffer Annäherung mufifa=
lifcher ©runblage ftch auch £>inae ergeben, bie mit ber bisherigen Auffaffung »erträglich finb, ift

nicht munberbar. Sie bisherige Harmonielehre hat aber »iel einfacher ju bem SKefultat geführt,
bag ber £i;rie=Anfang in BeethoeenS &bur 9Weffe &bur ift unb nicht a:moß, als bie harmonifdie
Anali;fe ©olbfctjmibts (©. 129).

SaS Bilb beS ®anjen märe aber nicht »oflfiänbig, menn nicht furj ermähnt mürbe, bag neben
fortmährenten SSergleichen aus ber Äriftattographie, ber Slftronomie unb ber allgemeinen Sffielt»

orbnung (©. 27—46) in parallelen Spalten eine aufführte 93ef)anblung »on 26nen unb garben
gegeben mirb. Sag barin „SBraun", „SRofa", „®rau" als „reine färben . . beS SonnenfpeftrumS,
bie für unfer 3luge etmaS qualitati» SBerfchiebeneS finb" angeführt merben, mirb befonberS ben W) :

ftfer »etblüffen. «Bergleicht man biefe Analogie mit ber mefentlich beffer begrünbeten bei Auerbach
(a.a.D.,S.124ff), fo mirb man bei ber »6üigen SSerfdjiebenheit ber Auffaffungen an beiben ^a-
rallelen }meifeln. es ift Stumpf mohl recht ju geben, ber bei einem »iel fpejielkrn SBeifpiel fdjon
marnt „®ehßrS= unb ©efichtSemppncungen unter einen £ut ju bringen" (Beiträge IX, ©. 379).

©emig: „Sie Sinne funftionieren nach P^Vftfalifc^en unb phnfiologifchen ©efe^en" (©. 26).
Aber nur bem, ber mie bie 9Jaturmiffenfchaft bie gegebenen Ob jefte, b. h. hier bie Äunfimerfe
unterfud)t, unb aus ihnen ©efe^mägigfeiten geminnt, enthüllen ftch einige fflcttfel ber Äunft. 2Ber
auf felbft gemähltem ©runbe aufbaut, ber »erliert ftch in 9™"* ^Et>eot:ie. OBeber bie fchaffenbe

Äunft, noch bie ^unfterfenntnis fiaeen ba»on irgenb einen Vorteil. ^aul 501 ieS.
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(Braves, <5f>avleö S. Hubert Parry. 2 93be. 8°. Sonbon 1926, OTactniUan & Co. 30 sh.

(ßuttrnarm, ÖSfar. 2eer6ud) [sie !] ber mobernen Operette. 8«, 84©. SBerlin 1925, üieufi &
qjottaef. 2.50 SKm.

*3«60TO , Sir ÜB. Jp. Studies in modern music. Serie 1 : H. Berlioz, Robert Schumann.

Serie 2 : F. Chopin, A. Dvoräk, Joh. Brahms. 2 S3be. 8». Sonbon 1926, ©eelei; , ©er;

»ice. 10 sh.

£efele, griebrid). Die 93orfabren .Start OTaria »on 9BBeberS. 9?eue ©tubien ju fein. 100. SobeS*

tag. (Heimatblätter „93cm 93obenfee jum SUlain". «Hr. 30.) gr. 8°, 58 ©. ÄarlSrube 1926,

S. SOlüller. 1.80 9lm. •

äellmatin , Dtto. SrinnerungSblätter »on ber Drgefoeibe in ber ©t. @eorgenfird)e ju S?aüe

a.b.®. am (2tnteban£feft 1925. gr. 8°, 35®. Jpade 1926, 93ud)bblg. b. 2ßatfent)aufeg.

1.50 Olm.

2. JpifiortfdjeS TOuftEfeft in SRuboIftabt unb auf ©d)lo{j Ji?etbecfs6urg , spfingften 1926. gefi;

fdjttft, bvSg. »on ber TOuftfgemeinbe £.93., Olubolftabt. (Die beutfdjen fflufifabenbe unb

bifiortfdjen OTufiffefte in 9lubolfiabt »on grnfi SBottong. gr. 8°, 77©. Olubolfiabt 1926,

©reifenoerlag. 6 Ölm.

£od)e, (5urt. Sie Guinteffenj beS .SunfigefangunterridjtS. ein 93re»ier für ©efangfcefitffene.

2. Slufl. 8°, IV, 117 ©. Stuttgart 1926, Gotta. 3.50 Olm.

*jOl5el, griebrid). SEBtr fingen. (Sin £anbbud) }ur muftfalifdjen 3IuSflattung ». ©otteSbtenfien

unb 93eranftaltungen b. 93otfSmiffton forote »on ©djub unb jpauSanbadjten. 2. 3lup. gr. 8°,

163 @. ©djroenn 1926, J. 93abn. 4 Olm.

^Otves, granf. The Borderland of Music and Psychology. With a Preface by Sir Hugh

Allen, Director ofthe Royal College of Music. 8°, X, 244®. Sonbcn 1926, Äegan

qjaul, Krend), Srubner & Co., Ltd., 3. Surroen & Sons., Ltd. 6/— sh.

3aJ?rbud) öer ITruftEbibliotljet peterg. £r$g. ». SJlubolf ©d^raarlj. 3abrg. 32. 1925.

4°, 107 @. Seipjig 1926, (S. g. <J)eterS. 5 9lm.

Dom 3cantiin O.S.B. Melodies Liturgiques Syriennes et Chaldeennes, recueillies par —
et publie'es avec la collaboration de Dom T. Puyade et de Dom A. Chibas Lassalle

O.S.B. Melodies Syriennes. I. Introduction Musicale. Ouvrage honore" d ?une

Subvention de S. S. Pie XI. et du Gouvernement Francais et de l'CEuvre d' Orient.

305 p. spariS, Maison d'edition Leroux. 60 Fr.

2)er Herausgeber btefer großangelegten 93er&ffentlid)ung fi>rifd)er unb dialbätfdjer Äirdjen;

gefdnge tft ben greunben ber alten 5)lufi! burd) äluffdije }. 83. in ber Rivista musicale italiana

über ben mensuralismo gregoriano in Erinnerung : bier fott ber in jahrelanger Arbeit an Drt

unb ©teile gefammelte ©djafc ber liturgifcfyen ©efdnge eine« burd) fein 2llter unb feine Eigenart

wichtigen ebrifilieben 93olEeS jum erften SWale in einer für bie miffenfdjaftlicbe ^Bearbeitung auS=

reidjenben 93oElftanbtgfeit »orgelegt werben. 9BaS ein anberer frartjöftfctjee 93enebiftiner, Dom
sparifor, in mehreren 9Ser6ffentlid)ungen ba»on herausgegeben batte, erwies ftd) für bie <£rEennt=

niS jenes ebrwürbigeh ÄultgefangeS unb fetner gufammenbänge mit ben lateintfc^gregorianifcben

Biebern für fo wichtig, bafj tem f>iec begonnenen üBerfe eine aufserorbentlidje 83ebeutung für bie

Urgefcbidbte aud) ber europaifchen ÄultmufiE juerfannt werben mufi. 93on ben ebemalS faft

2500 ©tngmeifen ber fi;rifd)en Sbrifien foUen an bie 900 herausgegeben werben, beeor aud) tiefe

ber jerfi&renben geit unb bem Langel einer fcbnftlidjen Überlieferung — eine eigene liturgifcfye

Sonfdtjtift baben bie fyrifdjen ©dnger merftoürbiget weife nie befeffen— jum öpfer gefaüen finb.

Unter ben d)rifiltd)en ©emeinfdjaften in 93orberaften fyabcn gerabe bie ©i;rer fict» um bie

entroieflung ber SBtuftC befonberS »erbient gemad)t. ©d)on jur r6mifd)en Äaiferjeit galten bie

@i;rer als OTeifier ber muftfalifdjen Äunft, fie fieOten ben jpauptteit ber umberjiebenben ober an=

fdffigen ©pieler unb ©dnger mdnnlidjen ober roeiblidjen ®efd)led)teS, bie in ben Sbeatern unb

prtoaten Greifen ftd) ^ren liefjen. ©eit bem 4. Sa^rb. traten fie 6ebeutfam in ber ©efdjtd.te

d)riftlid)en Äultgefanges beruor: 3lntipbonte unb JpijmnobiS, b ie ^iben großen 9}euleifiungen,

mit benen bie Sbrifien fief) »on ber «Jcadjabmung fynagogifdjen ÄantorengefangeS unabhängig
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machten, ftamtnen au« ber fnrifchen .Kirche. S3is unter bie orientalifdien Zapfte be« 8. unb
9. %a1)t1). läfjt fid) ber ©nflufj fyrife^er «Olafif in SJiom »erfolgen. Da« ift aber gerabe. bie geit,
tn melier ber römifcb/e .Ktrcbcngefang feinen Sinjug in bie norbifd)en Äird)en hält, unb man weiß,
welche überragenbe Stellung namentlich ©eoaert ben furtfdjen ©eiftlidjen unb 9K6nd)en, bie fidj
bamal« im Slbenblanbe aufhielten, für bie Normung unb ©eftaltung ber lateinifdjen ÄirchenmuftE
unb tbrer Zfcorie jugebadjt f)at. au« afleüem gebt beroor, bafj eine 93er6ffentlicbung,' roie bie
»orltegenbe, be« Jntereffe« eine« jeben ftcber fein barf, ber ficb um bie @rforfd)ung ber alten Ätrdt)en=
mufit rote ber muftfalifd)en »ejiebungen jwifdjen borgen-- unb abenblanb bemüht. Sie tritt ben
ausgaben jübifcr, = fimagogaler SJlitualmufif burd) 3belfof>n, bie freilid) 3eannin unbefannt ge=
biteben finb, jur Seite, fetjen tiefe gewiffermafjen fort.

Jeannin hielt ftcr, für bie Raffung ber ©efänge an bie Überlieferung be« q)atriard)alfeminarS
»on gfjarfe auf bem Sibanon, bie auf bie fprari« »on aieppo unb teilraeife »on Sbeffa (beute: Orfa)
jurücfgeht. 33emerfen«wert ift, warum er auf phonogrammatifcf)e aufnahmen unb SBiebergaben
»erjid)tete; er betont (@. 7), bafj felbft bie Sljorleiter unb .Kantoren, bie U)m »orfangen, immer
aieber burd) @d)manfungen unb Unfictjerbeiten in melobifdjen roie rh»thmifd)en Dingen über;
rafften, bafj bat)er eine aufnähme burd) ben apparat bie ®efaf)f nid)t befeitigt hätte, eine weniger
gute ober unfidjere SeSart ju »erewtgen. Dafür aber habe er ba« @ef)6rte in un»erbrüd)lid)er Sreue
ju notieren gefugt, ohne fidtj babei burd) irgenbweldje »orgefafjten Sbeorien beeinfluffen ju laffen;
felbft bei offenhmbigen 3rrtümern fetner @erodf)r«männer habe er beren angaben ntdjt »eränbert;
er behalte fid) nur »or, in ben theoretifd)en Darlegungen auf fold)e anomalien hmjuweifen. Der
»orltegenbe Seil »on 3eannin« 93er6ffentlid)ung bietet nun freilich nod) nidjt bie fi)rifd) = d)albä :

tfchen ©ingweifen fetbft, fonbern nur bie (Sinleitung baju; fie hat ben etwa« feltfamen Sitel In- ,

troduction musicale; gemeint ift muftftbeoretifdje ober --gefct)tdt)tlict)e Sinleitung. guerft fottte
mtt biefer €inleitung auch, bie Introduction liturgique etfcheinen; roie aber ein Avis aux
souscnpteurs auf ber SJtücffeite be« Umfd)lagblatte« ertlärt, fteUten fid£> bem Drucfe biefer Sin--
lettung £inberntffe entgegen: fie fott mit bem nächsten Seil jufammen gebrucft werben. 3mmer--
hin bietet aud) bie Introduction musicale ein äufammenbängenbe« ©anje«, ba« für ficb allein
beftehen rann, unb manche« Otote.

Jeannin gliebert feinen ©toff ber jpauptfadje nad) in einen melobifd)en unb einen rf»,)tf)=

mtfdjen Seil; beide finb aber in sahireiche, etwa« umftänblid;e abfchnitte jerlegt, wobei »ielfacb
Detatlfragen, bie fid) leicht fortlaufenb hätten erlebigen laffen, bie @bre eine« eigenen abfchnitte«
erhalten; bie ftanj6fifchen @d)rtftfrelkr lieben ba« fo unb begrünben e« mit ihrer Neigung jur
Klarheit unb SogiE in ber DarfteHung. Die nahen «ejiehungen ber f>;rifd)en Sboräle ju ben
r6mtfd)-gregorianifchen »eranlaffen 3eannin, aud) in bie fd)webenben fragen ber «fteumenrhythmtE
etnjugretfen. ein mehrere Kapitel umfaffenber Appendice fd)liefjt ben SBanb ab; bei feiner »es
nugung ift ju beachten, bafj bie Übevfd)riften fidt> auf bie entfprechenben .Kapitel ber Jpauptteile
bejiehen, unb nicht fortlaufenb numeriert finb.

Der fimfdje O Etoed)o« unterfdjeibet ftd) roefentlid) »on bem adjttonartenfijfiem ber ©riechen
unb Satetner, ba« tf>eoretifch mehr entroicfelt unb j. ». mit ben Ofta»enleitern inniger »er&unben
erfd)etnt. Die ft;rifchen Sönarten haben aüt anjetchen hohen alter« unb formulieren eine primt;
tioere qh-ari«, bie fie (ebiglid) Jlaffifijieren , roeniger theoretifd) burchbringen; fie ftimmen baf)er
auch mtt ben anbern chrijilichen Sonartenfi;ftemen nidit überein, an einer, ^ufammenfmng mit ben
anttfen Settern ift nod) weniger ju benfen: ihr Urfprung ift ein empirifd)er; einfache ©änger haben
fie gefdjaffen, um etma« «Drbnung in ihre lieber ju bringen. (3n bejug auf bie anm. ju ©. 9 ift
ju bemerfen, bat] auch lateinifd)en mnemotechnifd)en go^meln — bie ©riechen nannten fie
enechemata — praftifche «Berroenbung fanben unb jroar bi« in bie neuere geit, fie mürben }. 93.
9Wagntfifatantipf)onen angehängt), ^ür unglüctlich hatte ich, hier bie Übernahme be« @e»aertfd)en
Skgrtffe« „Triade", ber brei ^auptt6ne eine« TOobu«, bie jebe«mat einen Dreiflang bilben, um
fo mehr, al« 3eannin fpäter harmontfd)e SBorfteDungen in ber fyrtfctjen 9!>?uftE mit Oied)t ablehnt;
ber auSbrucf ift mifjüerftänblid,. Dagegen lieft 3eannin (©. 276) au« ©teaen bei ©eneca unb
SBarro für bte anttfe 3nfirumentalbegleitung ©ebilbe heraus mie ben Sbur=, gmo^, amoU.-Drei.-
flang unb bie erfie Umfehrung be« emoH--, S8bur-- unb g molDDmflangeS (!). aud) bie Freiheit
ber fi;rtfd)en Sonarten in bejug auf ben @d)lufjton ber ©ingmeifen unb bte 9iejitation«t6ne, bie
3cannm mtt zahlreichen Seifpielen belegt, fpred)e für eine Äunftübung, bie ber gried)ifd)en unb
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lateinifd)en gefd)id)tlid) »orau« liegt 99terftt>ürbig ift bie £onartendftbetif ber @i>rer; ein @d)rift=

fieUer be« 13. 3af>rt)., 93ar--Jpebraeu«, bringt Die Tonarten mit ber Sdlte, 2Bdrme, geud)tigfeit unb

5£rocfenbeit jufammen «nb fudjt banad) ihr <5tho« ju befttmmen (@. 21 ff). 3Bober wobt tiefe

«äftbetif flammen mag? 9Hd)t minber naturmüd)ftfl finb geroiffe ©emobnbetten ber Sänger,

wie j. SS. bie 33ele6ung langer melt«mattfd)er Sonretben burd) eingeftreute (in*>altlofe) ©Üben

(@. 31 ff). 9BaS ba« 3fon angebt (@. 34), fo haben es aud) bie Sateiner gefannt; ©uibo be-

fd)reibt eine 2lrt be« Organum, in welchem eine Stimme auf bemfelben £one unbeweglich liegen

bleibt; ba« ift aber nid)t« anbre« als bie bi)jantinifd)e qkari« be« 3fon. 3eannin ifi biefe 3lrt be«

Organum entgangen.

Sine febr ausführliche Darlegung roibmet SSerf. bem 2Borte Dftoed)0« unb bem SBanbel feiner

SBebeutung innerhalb ber byjantinifdjen unb fi;rifd)en Äird)e (@. 85 ff). @ie ift reich an neuen

Beobachtungen aud) liturgifd)er 2lrt." 3d) erwdbne hier nur, baß über baS bisher al« ba« dltefte

geltenbe geugniS für bie @riftenj be« Dftoed)0« in ber dt)riftlicben titurgifdjen SKuftf, be« Patriarchen

@e»eru« im 6. 3abrb., hinaus ein foldjeö au« bem 4. 3af>rf>. namhaft gemacht wirb, au« ber

Umgebung eine« 2lbte« ©ttoanu« in ^alapina (©. 93). 3^) crblicfe barin eine 33eftatigung meiner

Idngji gehegten «ßermutung, baß bie 8 Äircfyentonarten bis in bie grübet be« antipbonifdjen

iürd)engefange« jurücfgeben. Sagegen irrt 3eannin, wenn er ©. 94 fagt, bie SBejeidmung Protus,

Plagis proti etc. fomme bereit« in ber tlafftfdjen griedbifd)en SUtufit »or; ba« ^itat in ber 3tnmer=

fung 2 trifft nid)t biefe «Angelegenheit, benn Sbrifi fagt in feiner Anthologia graeca im ®egen=

teil, bie «Bejeidmungen autbentifd) unb ptagal feien ben ©riechen unbefannt gemefen, unb in feiner

ülbbanblurig Aber bie Jparmonif beS «öruenniu« (bei Seannin ift ba ju lefen 260 ftatt 206) ift

nur bie SHebe »on «8n;enniu«, nid) t »on ben flaffifdjen ©riechen. 2lu« bem «Borfommen »on ©ings

weifen in ben orientalifcben SRiten, bie unferem Sur uttb OTotl gleichen, fd)ließt 3eannin auf bie

öjilidje £ertunft biefer beiben Tonarten, für bie er aud) im gregorianifcben ©cfange »eifpiete

nambaft mad)t (@. 107). £ter hatte er auf bie Jeftfietlungen meiner „Sinfübrung in bie gregori:

anifdjen Lebbien" 33b. III 33ejug nehmen ftnnen, baß bie dltefien gregortanifdjen Sbordle fid)

mit SSorliebe in ber S= unb ber ©Tonart bewegen. SBichtig ifi aber, unb bem 93erf. unbefannt,

baß eine ber alteften CtueHen ber lateinifcben Theorie, ber Dialogus Oddonis im 10. 3<*brb., für

ben 1. 9Bobu« nid)t bie ©tufe b, fonbern b al« normal annimmt, b. b. ihn mit ber Seiter eon a

ibentifijiert. Sarau« ergibt fid), entgegen ben 2lu«fubrungen 3eannin« (@. 116ff.), ba^ bie

S^onart tote fte fpiter formuliert mürbe, nicht urfprftnglid) fo gelautet bat; tt>abrfd)einlicb

ifi biefer altejte lateinifdje autbentifcbe protus mit bem bi)}antinifd)en q)rotu« ibentifcb. 9Kit

«Ku^en würbe 3eannin hier Die Sleifdjerfche 2lu«gabe ber bi)jantinifd)en q5apabife ju fflate gejogen

haben (OJeumenjtubien III) ; er tennt aud) fie nicht.

«Befonbere« @ewid)t legt 3eannin auf feine rbytbmifcben Darlegungen, gür bie ©efange

ber orientalifd)en Sbriften rote aud) ber 3uben nimmt er einen rythme mäsure an, eine burcb, feine

«Kegel befHmmte golge »on langen unb furjen SSerten, bie aber nid)t an 2angen»erbältniffe be«

£erte« gebunben ift. ©eine Übertragungen mifd)en 2-, 3--, i-, h- unb 7teilige Safte 1
.

«Katurgema^ er6rtet 3eannin ausführlich, unb ^mar mit großer Äenntniö ber Siteratur auch

bie «Bletrif ber fi;rifch.en qjoefie, jumat in ibrer 33ejiel;ung jum gefungenen «Bortrag. Sa ich, fein

Drientatifi bin, nid)t einmal ba« @i>rifd)e JU lefen »ermag, enthalte ich mid) be« Urteil« über biefe

jiemlicbe umfangreiche 3tu«etnanberfe^ung ; id) habe inbeffen ben Sinbrucf, bap fte roobl begrünbet

unb ertragreich, ifi.
.

einen menfurierten Vortrag nimmt 3eannin aud) für ben gregorianifcben ©efang tn 9lnf)}rud),

unb bier mieberbolt er ber ^au»>tfache nad) feine 3trtifelferie über ben Mensuralismo gregoriano

in franj6ftfd)er ©pracbe. £>aji bie ambrofiantfctjen Hymnen nad) anttfer peife in einem regel=

madigen ?ffied)fel »on Sang unb Äurj ausgeführt würben, nid)t, wie e« beute meift geflieht, in

gleichlangen, nur burd) ben 2lfjent unterfcbjebenen Sauern, habe ich feit 3«bren angenommen,

i 3cb halte e« für ttdjttget, auger bei ganj regelmäßig gebauten ©efdngen, bie »on Slnfang an

bi« su gnbc im felben Metrum »erlaufen (}. 33. ben Jpomnen be« ämbrefiu«), bte ntobernen £aft=

ftticbe nicht m gebraueben. Ser mebrmalige SBecbfel »on Saftäeidben ierftßrt bereu« für ba« 3luge

ben unmittelbar babinflt6menben glufs ber alten 3Beifen, ber Sdngen unb Äurjen tn großer gretbeit

aneinanberreibt. Sa« gilt audb für bie gregoriantfd)en 9Kelobten, bereu 3U)yti)m\x&, felbft wenn man

3eannin« Übertragungen unb beren gefd)icl)tlid)e SHicl)tigfeit jugdbe, fd)on bem3luge ju gefunftelt etfa)emt.

geitf^tift für sjRuftfttifienf^aft
38
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unb j. 95. bereitg in ber erften Auflage meiner Elemente beS greg. ©efange« (SJlegenSburg, «pufiet),
bte ebenfalls 3eannin unbefannt blieben, gelebt, 3eannin nennt @. 288 im Appendice feine«
33ud)eS einen STert beS ht. Augufiin, ber biefe Angelegenheit enbgültig erlebigt. Augufiin ermähnt
ben ambrofianifcljen «BerS Deus creator omnium unb gibt ibm 12 tempora, jeber ber Jamben

ift alfo ju meffen w — = J, b. h. bie jroette ©Übe ift bereit fo lang als bie erfte. @o »erhält

es fiel), fagt Augufiin (de musica 1. VI, 2) in sono qui auditur, in sensu audientis, in actu
pronuntiantis, in memoria nostra. Der «8erf. bebaue« mit Oiedt»t (©. 260), baf5 bie Mvfye
»on «JÄailanb ihre urfprünglid)e, wirtlich, trabittoneüe unb hiftorifd) nötige Ausführung ihrer
eigenen Hymnen einer neuen, toiüfürlicfyen 5JtoBetl)eorie ju Siebe aufgegeben habe.

3n feinen rbnthmifdjen Darlegungen ergeht fid> Jeannin fet>r häufig in fdjarfer «Polemif
gegen feine DrbenSgenoffen «pothier unb SSJlocquereau, überhaupt gegen bie ©djule »on ©oleSmeS,
beren Sheorien, wie fie namentlich im Nombre musical gregorien «JHocquereauS ihren AuSbrucf
gefunben haben, er als atüfurlidb, unb untoiffenfdjaftltd) hmfteltt (©.48 ff., 191 ff., 224—238,
246, 283—288 K 33et uns hat man in btefen Dingen längft flar gefehen, nur ift eS gut, baf}
auch, einmal ein franjöftfd)er OrbenSgenoffe ber betben genannten ©elehrten ben «»tut hat, bem
SBefunb ber Quellen »or ben neueren ^onftvuEtionen ben «Sorjug ju geben. «Jhtr bleibt Jeanntn
auf falben «Bege ftehen ; roobl burd) bie täglid)e sprang feines KlofierS behinbert, wehrt aud) er
fid) nod) mit allen .Kräften gegen bie gorberung ber Quellen, bie «Btrga als Songa, baS «punctum
als S3re»is auSjuführen unb fud)t beibe als metrtfeh gleich ju erhärten (@. 169ff.). @r »erweift
auf ©teilen, wo biefelbe melobifd)e gigur balb mit «Btrga, balb mit «punctum gefd)rteben ift unb
erfldrt fie für rfn;thmifd)e «Äquwalenjen, trrtümlid)erraetfe, es hanbelt fid) vielmehr um wirflidje
«Barianten. 3eannin geht feweit, in einem gaüe bie einfache «Birga, bann bie «Birga mit c (cele--

riter), bie «Birga mit n (wirb als naturaliter gebeutet) unb baS «punctum ju ibentiftjieren, eine
ganj unmögliche ©leichfieüung. Katfddjlid) liegen ba »erfd)iebene rbi>tf)mifd>e «Berte »or (©.169).
3n biefer Angelegenheit liefert aud) bie jüngft »on ber Paleographie musicale (Serie II) im
Stdjtbtucf »eröffentlid)te @t. ©aller .fcanbfdmft 359 aus bem 10. 3ahrh„ befanntlid) baS
ältefte «Heumenbud) beS SlofterS, lehrreiche Auffdjlüffe. Mehrmals hat ber @d)reiber biefelben
Deumen ber gleid;en ©ingmeife »erfd)ieben gefd)rieben, mit unb ohne c, fogar in ben Deumen
felbft finb «Barianten »oi'hanben. «Sgl. barüber bie Musica sacra, SJiegenSburg 1925, @. 143.
aud) anbere als 3eannin »ertreten bie gefährliche Sbeorie ber r£>i>thmifchen Aquwalenaen. @&er
wirb man ba an bie geftfieUungen Olob. 2ad)S in feinen Unterfudjungen ber ©efange ruffifd)-
aftatifd)er Kriegsgefangener benfen, weldje bie SEieberholung einer ©ingmeife gerne »ariierten.
3ebenfaas ift baS geugnis ber ^anbfd)riften alles anbere als bien clair en faveur de l'identit^
de la valeur rythmique pour la virga et le punctum (@. 171). Da übrigen« Die 33irga in ber
Siegel aud) einen h%ren Zon bebeutet, fo i>at baS jur golge, bafj namentlich in ben Kongru^en
beS gregorianifd)en ©efangeS gerabe bie hßd)ften «Koten oft längere «Berte als bie tieferen erhalten.
Das ift ber heutigen 25ortragSn>eife bireft praiber, bie gerne ade rhythmtfehen Scfen unb Tanten
umbiegt unb bie £onfolge in gleichlangen 3Berten unb möglid)ft jartem Segato ausführt; es ift
aud) etroas naturaliftifd), aber gerabe beShalb g«fdjid?tUdt) tnahrfcheinlicher. ©id)er tnurbe ber
liturgifdje ©efang ehemals in »ielen Dingen naturaliftifcb« »orgetragen, als §Me, man braucht
nur an bie «Begleitung burd) baS rhhthmifcheÄlapperinjirument ju benfen, worüber gerabe 3eannin
in bebeutfamen unb mtereffanten '2luSführungen ©. 246 ff. hanbelt.

Unb n>ie fte£>t eS um bie £f)eoretifer? 3d) betone hier junächft, bag eS fid) ba nur jum Seil
um Slngaben theoretifcher ©chriftfteOer hanbelt, in 3Birflid)feit um 3eu^?n ber lebenbigen Übung
unb ber münblid)en Unterroeifung im elementaren praftifdjen Unterricht, ohne f)jeEulatben ein;
fd)lag, unb jroar befonbers um «JJeumentabeUen. Da, wie aud) 3eannin jugibt, bie melobifd)
entmicfelten gregorianifchen ©efänge in einer TOenfur ausgeführt mürben, fo märe eS bod) recht
«nunberbar, menn ber metrifdje Unterfdjieb ber Sonbauern nid)t in ber £cmfd)rift unb jmar be=

i 3eannin fö^rt u. a. ben 93eroei«, bafj bie »on ©ontier aufgefieOten unb »on «Botfiier übernom»
menen unb «n bte «ptartS übetqeleiteten thpthmifcben ©runbanfehauungen ben Angaben ber Quellen^^X

l t^Hilt^x^-J26)
-
^^i«* Nachfolger haben ä»ar hier unb ba auf einige »unbe

fetetten beS ©»fiemS «Pfläfiercben anfgelegt, aber bie fa)abf)afteften ©teßen woflen fie ntebt auSbeffem.mu* (tanb baS aüeS mtt anberen «Borten fcl;on in ber ä»eiten «ituflage meinet «Jieumenfunbe ju lefen
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reitS in ben elementaren geilen jum SluSbrucf fäme. A priori mujj man annehmen, bafi bereit«

tiefe Unteren grunbjäijlid) lange unb furje SBerte angeben, unb eine ernfte Sregefe ber mittelalter=

Uctjen Tutoren hätte bei etroatger Unflarheit ber «UuSbrucfSmeife bem Meinung jw tragen, gum

®lücf fann ba, menigfienS für bie grunblegenben rr>i;tt)mifct)en begriffe »on einer Unflorfjeit feine

SJiebe fein, S3eftänbe nid)t eine pmftifdje unb täglich, geübte ©eroobnbeit, bie 2onbauem gleich,

lang 311 machen, unb gälte es nicl)t biefe ©emohnheit mit aller ©eroalt ju rechtfertigen unb fogar

als urfprünglich ^injujieaen, eS mürbe niemanb in ben ©inn fallen, bie Angaben }.». ber Jpanb:

fchrift ber Scholia jur Musica Enchiriadis, bafs im ©egenfalj ju bem bie ratio rhythmica be=

hinbernben Organum, «Birgula unb «punctum jur Unterfcbeibung langer unb furjer «Berte gebraudjt

mürben, folange umjubeuten, bis baS ©egenteit »on bem f>erau8fommt, mag barin gefagt ift.

Jeannin miü glauben machen, bie Unterfcbeibung »on SSirga unb «punctum als Songa unb S8re»iS

gelte für baS Organum, nicr>t für ben einftimmigen ©efang ! @S ift bod) £atfad)e, baf gerabe

baS Organum bie urfprüngliche «JKetrif beS gregoriantfcben ©efangeS mit f)at befeittgen Reifen.

Übrigens gebraudjt ber Slutor baS «Bort SSirgula bort, roo er »on ber ratio rhythmica unb ber

Songabebeutung ber SSirgula f»rid)t, aUgemein unb ofme ben gufatj jacens; jubem ift bie

SSirgula facenS nicht eine Songa, meit fie jacenS, fonbern meitfie eine «Birgula ift. Snblid) ift auch

biefe (äregefe mit einigen glüd)tigfeiten gejiert: @. 174, g. 1 mufs eS ftatt „£enrt>" f>eipen

„gleuri>" (SSgt. Secbe»renS, Composition musicale etc. ©. 179 unten), ein $ebler ber ficb be=

reit« in ber Rivista musicale italiana 1922, @. 220 finbet, unb geile 8 fehlt hinter „hujus"

bas «Bort „generis". (Snblicb mu& eS in ber Slnmerfung berfelben Seite ftatt „©erbet" Reifen:

„©erbert".

ein anbereS SBeifpiel einer @regefe, roie fie nicht fein foU, ift biejenige beS »on mir erftmalig

herausgegebenen Anonymus Vaticanus. Sine (nach meiner 2lnnaf)me fuätere) £anb t)at bie

im £erte erläuterten «JJeumenjeicben an ben SRanb gefchrieben. Sen aBert ber Songa meift ber

«2tnom>muS ju: 1. ber «probucta, 2. ber Slcuta, 3. ber Sircumflera. S)aS erflärt Jeannin (@. 172,

letzte geilen) mit 1. @t. ©aüifcbe «Birga mit bem fog. €»ifem (= SBerlängerungSjeicben), 2. @t.

©allifcbe SSirga avec episeme sousentendu (!) , 3. gemötmlicbe ©t. ©allifcbe <5li»iS. £ier

ift alfo bie 3lcuta, baS «Sirgajeicbm, bie nad) unferm StnonymuS eine Songa bebeutet, erft burch-

baS „babei hinjugebadbte" 2ängejeicr,en ju einer folgen geworben. 3luf biefe «Beife fann man

aus ©cbmarj «Beifs machen, man braucht nur baS letztere baju ju benfen. SBeiter : Jeannin glaubt,

bie «probucta fei bie euifemattfd)e «Birga. £>aS bolte id) für unm6glicb. @ine folcbe «Birga müfste

etma punctata beigen ober äbnlid), aber nicht „gebebt, »erlängert", benn ber Äo»f an ber ©pilje

»erlange« ben ©trieb. nid)t, fonbern »erfürjt ib.n e^er; mot)l aber fann - fo genannt merben,

meil biefeS geid)en im SJer^altniS jum «punctum üerlängert ijt. Jm übrigen fommt bie SBejeid);

nung producta aud) in ben ©djolien jur Musica Enchiradis »or, bei ©erbert I, 182 ^ff. Da=

fel6ft werben morulae productiores unb breviores gegenübergeftettt, soni producti unb cor-

repti, ea quae diu unb ea quae non diu, bamit bie cantilena veluti metricis pedibus plau-

datur unb bie vox bie scandendi lex innehalte. Da« geidjen, mit melcbem aber bie «praris

scandendi »on Altertum f)er ben langen ÜBert angab, ift ntd)t etma bie 33irga mit „€»ifem",

fonbern -, baS antife unb mittelalterliche 2ongajeid)en ber OTetrif.

3n bejug auf bie SBemertung @. 179, mo Jeannin ftd> gegen meine „Einführung" II menbet,

tut es mir leib, ba£ er nid)t aud) bie «Berbefferungen am Snbe »on 93b. III gelefen f)at, burd} bie

fetner «polemif ber 23oben entzogen ift.

2Bie »iele feiner SSorgänger, fo fymd)t aud) Jeannin »on „rf)>;t£)mifd)en" £anbfd)riften.

©emeint finb biejenigm, meiere, roie bie @t. ©aaifeljen, ben «Jceumen jahlreidje ©onberjeidjen,

aud) S8ud)ftaben, bie jum Seil rt)i;tl)mifd) gebeutet merben, Ijinjufügen. ®ie anbern, aud) ganj

alten dueUen jä^len nid)t. Jd) fjalte baS für einen folgenfdjmeren Jrrtum. €8 gibt über;

hauet feine ntd)trt)»tl)mifd)en^anbfd)riften»or bem 12. Jaljrh. unb in ben Deumen

fetbft, ohne bie gufayeid)en, liegt ber roirtlidje gre9ortanifd)e ült)i)thmuS »erborgen. üBenn nod)

©uibo »on ben Deumen fagt, fie gäben bie metrifeben äJerbinbungen »on lang unb furj an, fo

meifs jeber, bap er md)t bie @t. ©aütfchen u. a. gufaljjeicben im ©inne i>aU 3lud) bie longo:

barbifcb,en «Keumen unterfdjeiten ganj beutlid) bie langen unb furjen SBerte, ebenfo anbere ita=

ltfd)e Jpff. fce« 10—11. Jahrh- (»gl. meine «fleumenfunbe 2, @. 178ff.) unb noch, fpäter bejeugt

ber englänber SBalter Obtngton ben mefentlid) rf)»;tt)mifd)en (Sfiavafter ber «Deumen, bie nur

38*
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erfunben roorben feien, um Songa unb 58re»i« äußerlich barjufiellen, ofme ba« hatten auch, bie

SSuchfiaben genagt. Die 9}eumenfd)rift tft baber grunbfäfclicb, eine rhytbmifcbe @d)rift, unb es

ift ein 93erbctngni«, baß »on franj&fifchen gorfchern feit »ieten 3af>ren 9HüIk über 9Hübe unb
geit über geit »ergeubet wirb, um aus ben ntdjt roefentlid) ju ben «Reumen gehörigen unb faft nur
im Horben »ortmnbenen gufal}bud)fiaben ben „gregorianifd)en" SRhnthmu« ^erauSjubefommen;
biefen enthalten bereits bie (Slementarneumen unb er mürbe aud), roenn man ernfilid) eine queuen--

mäßige 2lu«fübrung in ber gütigen frort« roollte, für biefe au«reid)en.

3n ber beutfdjen Sfioralliteratur fe(st fid) neuerbing« bie <?rfenntm« be« rf»;tl)mifchen tyatab
ter« ber Deumen, be« Songaroerte« ber 2Jirga unb ber 93re»i«bebeutung be« «punctum buvd);
»gl. 3ot>ner, 35er gregorianifche (Jboral @. 66 ff. Da« ift erfreulich. Die Jorfcbung tjat hier nid)t

umfonft gearbeitet. 93ei unferen roeftlidjen «Hachborn mirb e« »oraugftdjtlicb nid)t fo rafd) gehen.
Da finb bie ßfioralfragen »telfacb. 9Kach> unb qjerfonenfragen: ber eine b&lt un»erbrüd)lid) an
ben Sluffaffungen q)otbier« fefi, ber anbere fcfyroört nur auf OTocquereau, fogar S3ifd)6fe nehmen
mit bem ©emidjt ij>re« 2lmte« in ben ftrittigen fragen Stellung. @« ro&re aber ein SSerbienft,

wenn e« Jeannin gelange, bei feinen Sanb«leuten bie Überjeugung ju roecfen, baß fie in mistigen
Singen »erfehrte UBege gegangen finb; freilich, roirb ba« froblematifdje unb 3rrige in feinem
93ud)e ber Verbreitung beffen binberlid) fein, roa« barin gut tft.

3n manchen Dingen tragt ba« »ud) ©puren einer l>afiigen fflebaftton. (Sine Siebling«--

roenbung be« SSerf. ift: „nous le montrerons ailleurs" ober ähnlich, wenn Dinge »orau«ge;
nommen finb, bie erft fräter erörtert werben; fo @. 10 (jroeimal), @. 23, 27 (breimal), 95, 98,
119 2lnm„ 120, 177, 183, 188. €in gitat be« Referenten ftebt wbvtlity jmeimal, @. 79
unb 263 2lnm. Seite 9 erflärt 3eannin, baß auf Mitteilung fi;rtfd)er ©ingroeifen in biefem
»anbe »etjid)tet roirb unb »eroeijt auf ben SKelobienbanb; @. 267 ff. bringt er,' »eil ber Drucf
»on 33b. II fid) über Smarten in bie Sange jieht, mehrere Seifuiele für i>ie ad)t Tonarten. 3Bir

wollen un« geroiß barüber ntd)t beflagen, benn biefe OTelobien finb jum SSerftänbni« be« Sterte«

fe^r nüfjlidb, roobl aber beeinträchtigt fo etwa« ben literarifdjen Sharafter be« Suche«.
2lud) al« Drucfleifiung nimmt fid) ber SBonb ntd)t vorteilhaft au«. Die £erfieu*ung beforgte

eine Dructerei in SBeuruth (@»rien), unb ba« erflärt ju einem Steile bie »ielen nid)t genau unter
il>ren Oloten fte^enben Stertfilben in ben ©efangftücfen @. 82, 119, 133, 182, 183, 237. Da«
gried>ifd)e «©ort Dftoedjo« l>at @. 85 jnjeimal unb @. 86 ben Accentus asper ftatt be«

lenis. @d)limmer ifi bie fünf ©eiten lange Sifie ber <2rrata, bie baju eine ganje Oleibe neuer
Drucffebler entölt; einmal (ju @. 178, 3. Sinie) roieberbolt fogar bie 3Serbefferung einfad) ben
Drucffebler. Daneben ift ba« S8ud) reid) an Dructfefelern, bie nidjt im Srrataserjeidmis auf;
genommen finb ; idb nenne liier unter benjenigen, bie in meinem (Jremplat »ermerft finb, nodj
bie folgenben: ©. 11, »ortete g?otenjeile muß ftatt fielen +; @. 62, $. 9 feblt ba« SJBort ,,be«";

@. 63, 2lnm. 3 muß e« fjeißen „©yrer«", ftatt ,,@t;ru«"; ©.64, 3lnm. 3 ftatt „furjgeaßte",
„Jurjgefaßte" ; aud) in ber 2lnm. 1 finb bie beiben beutfdjen üßorte unrichtig ö«fd)tieben. ©eite
278 ift bie «apitelüberfcbrift überflebt; e« ftanb offenbar juerft ein anbere« 3Bort al« huitieme.
@. 267 feilten bie 2Borte Premier mode eine geile für fid) bilben, roie nad)ber Deuxieme mode,
Troisieme mode etc. ©tatt Aelredus ftebt @. 276 unb 277 Aebredus. @. 287 muß ba«
iroeite s)cotenbetf)>ielal«l)6d)fie9iote e baben, nid)t f. ©. 290, 2inie 12 »on unten fott e« beißen
„gradatam", nicht „gradatum". ©e^r un»oOftanbig ift auch, bie Table analytique, ©. 298ff.
Dbne gmeifel ift ber Drucf in Site unb bie Äorreftur etroa« rafd) »orgenommen morben, unb fo

fet bier ber SBunfd) »orgebrad)t, baß bie folgenben Steile be« 2Berte« roenigften« »on folgen Jlecfen

m6glid)ft frei bleiben m6gen, jumal bie ju ermartenbe 2Iu«gabe bie ©ingmeifen, nad) bem sprofpett
be« SSBerfe« ju fd)ließen, »on red>t« nad) linf« bruefen wirb, gerabe mie ben fi)rifd)en Steyt, ma«
einem europaifebm SBenui^er ba« ©tubium be« SBanbe« erfd^meren mirb. qjeter SHJagner;

Birfd}, Srnfi. 2Jon ber q3erfönlid)teit unb bem ©til be« fd)lefifd)en 3ifieviienfer=Äomüonifien

3obanne« 9?uctu« (etma 1556—1620). 4°, 32 @. mit 6 @. «Kotenbeilagen. S8re«lau 1926,
?reuß & 3ünger.

!Rod), TOarfu«. Äurjgefaßte Einführung in ba« Si^fcbe Stonroort unb feine unterridjtliclje SSer=

roenbung. 43 @. äBürjburg, Uni»erfttät«brucferei ^, ©türl} 21.=©.

Die fleine, in ber DarfteHung muftergültig flare ©d)tift roitt „ein elementarer 2Begroeifer jum
Stonmortieren" fein unb ber Seftüre ber ©ebriften »on Sifj uro»dbeutifd) bie SBabn ebnen, ©ie
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führt leicht »erjtänblid) in bie roichttgften fragen Der 2onroortprariS ein unb »ermag burd) bie

»ielfad)en Anfnüpfungen'qn bie tanfljäfjrigen Erfahrungen beS SSerfafferS fef>r anregenb auf ben

nad) ben ©runbfäfcen »on @i£ erteilten Unterricht einsuroirfen. 3d) fann eS mir nid)t »erfagen,

auf baS furjt, in erfrifdjenbe SeutlichEeit getaud)te Äa^itel „2ontr>ort unb Stimmbilbung" befonberS

hinjuroeifen; biefe Ausführungen tonnen m. @. überhaupt nid)t fachlicher, jutreffenber unb präg=

nanter gemacht roerben. 3n einer Neuauflage finb deine Berichtigungen in bem 9tbfct)nttt über

baS Seben »on giij erforberlid).

Sag Büchlein fei jebem empfohlen, ber eine erfie Orientierung in bie alle fragen ber muft=

falifd)en Bilbung umfaffenbe Sonroorttehre raünfdjt. $ranf Bennebü.

%utt\), €rnft. Brutfner. gr. 8«, IX, 1352 S. 2 Bbe. Berlin [1926], W. £eff<S «Berlag.

28 91m.

Äabcmaque, 2. Notions elementaires pratiques de Phone"tique. Technique vocale et

Hygiene de la voix. 8», 144 S. spart« 1926, SSigot freres. 25 Fr.

£etyolöt, Jriebrid). Stimme unb Seruatität. Da« «Problem ber inneren gufammenhänge »on

Stimme unb Sexualität in gemeinserfiänblicher §orm bargeftellt. 8°, 74 S. 2eipjig 1926,

SSrffling & ßrancfe. 2.50 9im.

ßiliencrott, 9iod)u8 ». SeutfcheS Seben im SßolfSlieb um 1530. 8«, LXX, 436 S. Stutt-

gart [1926], Union. 14 9im.

ffiat)Ur, 2on>;. Seipjiger 9iotenfcr,rift=©i;ftem für Blinbe. 4», 16 S. Setpjig 1925, Salo=

monfirajje 19, Selbfteerlag. 2 3lm.

ITTaraftOti, qJagqual 2Karto. The new vocal art. 8". Nero 8)otf 1926, 2i»erigf)t. 2#50c.

VTütS, «Paul. Noten unb Büdjer. Sin 3Begtt>eifer burd) bie mufttal. Bud)= unb Notenliteratur

für ben OTuftffreunb. fl. 8°, 125 S. ÄMn [1926], «p. 3- Songer. 2 Olm.

ttlieg/spaul. SEijjen aus @efd)id)te unb «ftfitjettt ber OTuftf. 8», 143 ©. Min 1926, <p. 3-

£onger. 4 9tm.

tTTieg, ?paul. SKufif im Unterricht ter t)6^eren Sehranftalten. 8°, VIII u. 173 ©. £6In 1925.

spaul Wies »er5ffentlid)t ^iev einen nid)t ju unterfdja^enben Beitrag jur grage beS 9ÄufiE=

unterrtd)ts an ben höheren 2ef)ranftalten. <Sr will bamit „benjenigen Sehkräften, bie muftfatid)eS

unb afttjetifcheS 3ntereffe befiljen, benen aber nähere mufifttuffenfchaftltche Äenntniffe abgehen, Beü

fpiete folcher «Probleme geben, bie ftd) bem übrigen Unterricht anfliegen", ©eiteVIII). groei ju

lofenbe Hauptaufgaben fiet>t er: „bie aBtffenfdjaft unb Kenntnis »on ber 5JJufif in ben Unterricht

einjubejiehen" (1), „bie Kenntnis »on ben 2Birfungen unb bem 3n£>alte ber SKuftf ju »ermitteln"

(8). Den ®ang äjthetifd)er €r}ie£)ung gliebert er in eine üieihe anfteigenber Stufen. <5r fußt babei

auf bem AfmungSgefühl (loff). cr »»ecft unb begrenjt (11). gntfchetbenb für feine" gefamte

(äinjMung jum 9Jiuftfunterrid)t überhaupt ift, bap er ftd) ben ©runbfalj ju eigen macht: „Sie

aueroevbinbungen mit ben anberen Unterrichtsfächern .... fännen alfo nid)t in ben OTufifftunben

hergeftedt roerben, fonbern eS iji »on btefen §ad)ern aus bie OTufif heranziehen (VII)". ^ier

roie im golgenben rebet er ber €inpettung baS «Bort, bie ben ©runbton legt auf philologifch^rotffen:

fcbaftliche »ehanblung unb bie baS TOuftferlebniS, roie eS im tätigen OTuftjieren juftanbe fommt,

in ben ^intergrunb brängt. Darüber roäre an anberm Orte atuSfü^vlidjeö ju fagen. 3ft baS boch

fcheinbar einer ber ti)pifd;en (ob fruchtbaren bleibe bahingejtellt) 2Bege neuejter muftfpäbagogifcher

Sntmicflung. Mancherlei jroingt ju ber fyeiüen grage: 2Bie mag ftd) baS Büchlein in ber £anb

berjenigen äehrpetfonen auSroirfen, benen ein genügenbeS muftfalifd)eS können unb ein eigentlich

fünfilerifch^bemugteS Seben unb ©ejtalten in 3Jluftf fehlt? 2>afj baS ®ert in attem, maS Stoff

unb Durchführung ber Arbeit angeht, auf ber Jp6f)e ifr, ermattet man bei feinem SJSerfaffer nid)t

anberS. Siegfrieb ®ünther.

ffionalbi, ©ino. Verdi aneddotico. 8°, 127 S. Slquita 1926, SSecchini. 7 L.

WTontt, ©ennaro OTaria. Le villanelle alla napolitana e l'antica lirica dialettale a Napoli.

(Bibl. di cultura letteraria 4.) 8°. Cittä di Castello, Casa editrice II Solco. 15 L.

ffiüller=Sretenfelg, «Jiicharb. Srjiehung jur Äunfi. 8°, XII u. 236 S. Seipjig 1925.

Ser SBertreter ber Äunjtpäbagogtf an ber Staatlichen 2lfabemie für .Kirchen-- unb ©chulmufif

ju Berlin legt in biefem SJBerfe feine Anflehten nieber, bie ftd) auf ber £6f)e heutigen fffiiffenS unb
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ÄßnnenS bewegen, unb fjinter benen auch eine ©umme praEtifd)er Erfahrungen fief>t. @r umreißt
fürs bie 9cotroenbigE<!it jenseitiger funfierjiehlicher Arbeit, um fobann ausführlich bie allgemeinen
©runblagen berfelben ju geben. Die €rjtel)ung jur sprobuftion, jut SJleprobuftion, jum fünft:

letifc^en ©eniefsen unb Urteilen finb bie einjelnen ©tattonen auf feinem 2Öege. Unb es ift eine

Jreube, ju fet>en, rote neben fem ©chßpferifchen jeber «perf&nlichfeit unb bem ©eifrigen einer jeben

itunft immer wieber auch bas .SonsentioneUe einer jeben fünfilerifchen 2luSbrucfSart, baS Binben:
be, Allgemeine aller .Runftfprache unb ber bemgemäjjen Einftellung jebeS SWenfchen, unb als golge
boBon bie fo»iel gefct)mäi)te ©rjiefjung aud) jum brücfenfctjlagenben können unb manchmal fogar
jum fadt)tict)en Tonnen (ohne beffen Überfettung, aber auch, olme bie heute »telbeliebte Unter;
fd)ä§ung) betont wirb. 2Benn ber «Berfaffer nun gelegentltd) ber Erörterung »on Aufgaben unb
5»iöglid)Eeiten ber Srjiefmng in ben einjelnen Äünfien mit Bejug auf bie 9Wuftf nicfjt alle «Probleme
gan} ausführlich behanbelt unb refiloS löft, fo ift baS auch nicht gwedf unb giel feines Buddes,
baS fich ja auf eine ^6£>ere 3Barte als nur auf baS Srfdjauen unb bie Sofung ber Nachfragen t>on

Beginn bis ju <2nbe begibt. 3BaS aber im .Kapitel SJluftf ju fagen ift wirb barum'befonberS wichtig,
weil e« an bie tiefften unb — foll bie 9)iufif wirflieb, wie bisher unb auch im Mittelalter nie-

mals, ©egenftanb allgemeiner erjtefmng werben — brennenbften fragen rührt: bie Bef)anblung
unb görberung ber fogenannten „Unmufifalifchen", beren ©truftur unb bementfpredjenbe Bef)anb:
lung. Jn adebem finbet fich bei fierem 9?eugericf) tetfein nie bie Neigung ju übermannten päbago;
gifchen Jbeen ober ju unfähiger, nid;tsfßnnerifcher Dialefttf. 2ltle geäußerten ©ebanfen unb «Bor;

fdjläge finb bis ins 2ei3te burchbacht, gefunb, brauchbar, auf bem >Bege fdjarfer Beobachtung ge;

roonnen, »ielleid;t auch praftija) erfahren. «Bon eminenter. Bebeutung ift ferner, was 9MUer=
greienfelS ju fagen weiß über baS Problem ber „abäquaten (Srfaffung inbi»ibueller Äunftwerfe"

:

©ebanfen, bie ntd)t nur »on enormer Bebeutung für jeben Äunfterjieher, fonbern für jeben »on
Tragweite finb, ber fein ©erhalten jutn ^unftmerf mach fontroUiert. Das 2Berf foHte jeber Äunft--
erjieher unb barüber hinauf jeber (Srjieher nicht nur rennen, fonbern tonnen, b. i>. fritifd) »erar--

6eiten « ©iegfrieb ©ünther.

XXewman, (Srnefr. Wagner as man and artist. 8°. Sonbon 1926, Sane. 12/6 sh.

Higgli, 21. granj ©djubert. Cütuftfer:93togvapb>n ®b. 10.) Fl. 8«, 134 ©. «JJeue reoibierte

u. ergänjte Ausgabe. Seipjig 1925, <pf>. Oieclam jun. —.40 Oim.

SBenn eine im Öiahmen populärer DarfieHung angelegte ©ebubertbiographie 36 Jahre nach
il;rem erfien Srfcheinen neu herausgegeben roirb unb eS babei faum nötig hat, ©til unb Anlage ihrer

SebenSbefdjrctbung unb ihrer äfihetifchen Urteile ju änbern, fo erfcheint unS baS als ein einbringlicheS
geugniS für ihren SBert. 2Bie fcf)abe, baf baS »on ber @raftf)eit ber Satfachen, bie fie unS »ermittelt,

nicht gefagt roerben fann. Da« h ^ Sllter beS 25erf. mag »erhinbert haben, bafj eine genaue 9let>i=

fton— unter ^eranjiehung neuefter Slrbeiten (®roöe, ©cheibler, Seutfcf», .fieuberger)— fiattfanb.
©o finb auch 'n 6er «tteuauSgabe biefeS burch feine phrafenlofe Haltung fitmpathifd) fich dornten
Büchleins alle jene falfdjen Datierungen »on 2Berf"en unb SebenSeinjelheiten ©djuberts anjutreffen,
bie »on@eneration ju@eneration überliefert rourben.— £)od) rotr rooüen nid)t unbanfbar fein unb
unS tro^ allem an ber neuen SluSgabe erfreuen; fie hat gegenüber ber erften einige bemerfenSrcerte
grgänjungen erhalten unb barf angeftchts ber ©chlichtheit ihrer ganjen Ausführung einer £in--

fchä^ung gemifs fein, bie fie in bie fer jptnftdr;t weit über ähnliche SBetfe (etma »on Dohms, blatte,

Ärufe, 9iohl) fteüt. ^. ßßl^fd).

(Dftr;off , J^elmuth. Der Sautenift ©antino ©arft ba qJarma. @in Beitrag jur @efd)ichte ber

oberitalienifchen Sautenmuftf am Ausgang ber ©pätrenaiffance. Wit einem Überbltcf über bie

OTuftf»erhältniffe sparmaS im 16. 3abrl). u. 59 bisher un»eröffentlid;ten Äompofitionen ber

geit. (©ammlung muftfroiff. @injelbarfteöungen. $. 6.) gr. 8°, VII, 188 @. Seipjig 1926,
Breitfopf & Härtel. 7.50 Oim.

P«CCagncU«, S. Didattica e pedagogia musicale. (Programma e regolamento scolastico

per l'insegnamento del pianoforte, teoria e composizione secondo i nuovi principi. 8 °,

80 @. TOonja 1925, Arti grafiche.

Paccagtiella, <?. Nuovi principi didattici per lo studio del pianoforte: teoria e com-
posizione musicale. 8°, 13 @. SUlonja 1925, Arti grafiche.
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Panarilt, ®. (®uibo spagano). La musica e l'estetica delP idealismo. Socrate e la pulce.

Sull' estetica Crociana. 8°, 126 ®. Surin 1926, 93occa.

Perrett, 2Btlfrib. Some questions of musical theory. 8°. 2onbon 1926, ^efferä. 7/6 sh.

Rfttfyfad), 93ituS. Sag ©yftem Sflathfadj. Sine Umroaljung für bag ©piel auf ben Streiks

inftrumenten. 93ud)auSgabe. gr. 8», 39®. 93erlin:2ichterfelbe 1926 , <5f>r. gr. 9Sien)cg.

1.75 3dm.

0*ering, 2Crtiolö. X>ic metrifd):rh>)thmifd)e ©runbgeftalt unferer Shoratmelobien. ©runb--

fäljlicheg jur einheitlichen Dotierung unferer Äirdjenlieber. 33ertag be8 £ilfgroert"g für SOtufif:

rotffcnfdjaft an ber Unberftt&t jpafeSBtttenberg. gr.8°, 60.©. Spaüt 1924, 9lm 1,80.

3116 erjk unb einjige «Beröffentlichung beS mjtmfdjen aufgel&fien £ilfSroerfe8 erfd)ien tiefe

fletne Schrift beg hallifch™ DrbinariuS für «Otufitotffenfdjoft. Ser sproblemfreig, in ben fie etn=

greift, befd)äftigt fdb,on feit langer Seit Die ©emüter; bie Arbeiten t>on Sari gud)S (191 1), %oi>. splaf

(1918) unb £. 3. 9Kofer (1921 unb »orl>er im SBachjahrbud) 1917) legen geugntg bav>on ab.

©Oerings ©d)rift tut einen bebeutfamen Schritt auf bem 3Bege »orroärtg; fie rüttelt burd) bie

in temperamentsotler gorm vorgetragenen jaf)lteichen neuen ©ebanfen unb Anregungen bie ©elfter

tüchtig auf, — ohne allerbingg felbft }u einer legten unb einheitlichen Sofung ber angefdtjnittenen

Probleme ju gelangen.
m,

Sag Urteil »erlangt ausführliche 83egrünbung, foroeit eg ber gemattete 9taum äulaft.— SKan

fann bie oorliegenbe ©db,rift unter bret ©efichtgpunften betrauten: bem praEttfch=liturgifd)en, bem

f)iftorifcb,en unb bem muftfalifdjen. Sie Jperoorhebung beS erfteren leimt ©gering in ben einleiten:

ben 3Borten augbrücftid) ab ; bie ptafttfdje SSerroenbbarfeit ber »on if)m feftgefieaten gaffungen fpielt

eine untergeorbnete Ctotte. £8 roirb ba8 im »erlauf beg 93urfjeS glücEltcherroeife nicht fireng burd)=

geführt; allein berSSerfud), möglichft »tele ifometrifdje <5£)oralgefialten ju erlangen, beutet auf eine

groecfeinftedung f)in. 3nbeffen fjatte man gerabe »on einem qjraftifer rote ©gering felbft inner;

halb beS ftetnen Umfange« ber ©djrtft mef)r SJBorte über bie hier fchroebenben @d)nnerigfeiten ge:

münfdjt, nid)t nur bie roentgen Ausführungen über 3fometrie (@. 16) unb bie germate (©. 21

unb 26). — Sie Arbeit beg JptfiortEerS nimmt bei ber Stellung beS 93erfaffer8 naturgemäß einen

breiten Oiaum ein, einen üiaum, beffen ©renjen etroaS ju roeit geftecft fdjeinen im 3ntereffe ber nun

einmal ju forbernben „mobernen" gutraglid)fett ber Srgebntffe. <£ine ölei^e ber abgebrutften potu=

metrifdjen gaffungen f>at bod) raof)l nur t)tflorifd)eS ^ntereffe, £>6d)ften8 nod) mufifalifd) für einen

guten Ätrd)end)or; unfere «Pflicht ift e8, fie bereute üblichen ©emetnbegefanggübung nahe ju brüt*

gen. Unb bag nicht, um ber bequemen @eroolm£>eit beg SKaffengefangg nachsugeben, fonbern felbft

aug t)iftortfd)er Überlegung IjerauS: um bie e^oralmelobien auf ben „Urjuftanb" ju führen, ben

ifometrifd) orientierten. (SBgl. barüber OTofer im S8ad)jal)rbucl) 1917, ©. 57 ff.) Sag ift ein

®efid)tg)5unft, ben ber Jijifiorifer ©d)ering ju ungleid) — jum 9iod)teU mancher g|)oralfaffung—
berüdftdjtigt. — Sie Arbeit beS TOufiferg enblid) ift bie ung am meiften tntereffierenbe. ^ier aber

fdjeint ung ©djeringg onoüjtifdje Arbeit gefa^rfiet burd) bie Hinneigung ju ftarrer ©yftematit Unb

jroar ift eg ein einjiger spunft, beffen ^artnäcfigfte Surdjfüljrung eine grofje Anja^l ber Srgebniffe

ftarE anfechtbar mad)t: bie Seite 8 ahgefünbigte €rfd)ütterung ber Atteingeltung be8 */4:£afte8

unter ^eranjiehung ber firengften Ablehnung breijeittger Auftafte.

Sie eingettenbere S5etrad)tung biefeg ©treitpuntteg wirb, wie fofort ju fef)en tft, auf bte ber

ganjen ©dirift @d)ering8 übergreifen ; mir unternehmen fie ba^er in aüer Äürje. ©eraifi ift ©gering

jujuftimmen, roenn er gront mad)t gegen bie Sanktionierung be8 breijeitigen Auftafte8 burd) gud)8

(bie SBeifpiele 14, 29, 42, 47 u. a. ermeifen eg), aber alg prinjipieae Z^e formuliert ift fein 25or=

ge^en unhaltbar unb angefid)t8 ber juftanbe fommenben mufifalidjen Wlißgriffe unertlartid). Auf

nabeju brei Sertfeiten fetner ©djrift bemüht fi«h ©gering um bie rabifale Augrottung jeneg Auf:

tattcg,_ unb feines feiner Argumente hat eigentlich überjeugungStraft. ®ef>en rair son bem »eroeig:

moment ab, ben breijeitigen Auftaft burd) eine »orgefe^te «paufe jum «BoataEt ju madjen unb ihn

in biefer bualiftifchen ©tettung abjulehnen. @d)on bie SBorte gudjg' »on ber „fomifchen Unaug:

führbarfeit" biefer qjaufe (a. a. O. @. 13), bie ja in ben (Shoralbüchern oft nur aug trabitioneUer

O^achlaffigfeit bafteht, unb bie (polemiE gerabe biefeg Cannes gegen fie (©. 8 unb 13 f. feineg

aSudjeg) hatte" ©djering bebenftid) machen fotten, bag Argument in biefer gorm anjuführen. —
ein gleich iarauf fotgenber SBeraeigpunEt ift noch me$* »n S^ge }u fteOen. Sag im Srennpunft
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ftef>enbe 2. 93iertet gef>6rt roof)l metrifdj.-tfjeoretifcf) jum erften, roie ©gering annimmt, aber rbj;t&--

mifd^praftifd) in ben roeitauS meinen gälten als Auftaft jum 3. SSiertel. Sie metttfd)e Teilung

beS i/i&attti ift naturgemäß bie:
II J_J

(

| ||, bie e^i;^mtfd)=muftfaltfc^e f)in=

gegen bie:
||_j J_J J I J J J J I J

,

w
- DaS Sneinanbergretfen beiber Deutungen ift

eines ber fdjroierigften Äapitel aller metrifd)-- rfiytfjmifdjen ©nfieme. 3m rf>i;tf;mifd)en ©ebiet &an=
belt eS ftd) um baS Auftaftprinjty OliemannS, baS ©gering fenft überall, nur |ier nidjt annimmt,
roeil e8 angeblich, einer metrifeljen ®ege6enf>eit roiberfpridjt. «»ad) ©djeringS Argumentation müßte
felbft ber einseitige Auftaft ein fonberbarer gaU fein, ba ja baS 4. Giertet jum AuS&alanjieren
ijeä 3. ba ift. Unfere Ktjefe geftattet jebod> eine freijügige ©eftaltung ber Auftaftroirfungen, er=

möglicfyt burdjauS in »telen gälten baS „rounbemlfe ©pannungSmoment" (OTofer 1921. ©.16)
biefeS breijeitigen Anlaufes, ja in anbeten Saftarten felbft eines nod) weiter auSgebefwten.

—

Auch, baS i> a rm o n i f cb, e Argument ©gering« (@. 12 f. Anmerfung 1) erroeift ftdb nidjt als ftid>baltig,

ba bie Auftaftfpannung barüber bjnroeggefjt. ©erabe in bem alla breve=@d)lagmaß, baS wir »on
tf>m gern annehmen, fällt baS auf Snblid) ift aud) bie »on uns jugeftanbene ©eltenfieit beS
«BorfommenS breijeitiger Auftaftbitbungen außerhalb beS (5{>oralS fein SBeroetS gegen bie grunb=
fäijlidje 9W6gtid)feit i^jreS SSorfornmenS.

•

^
Saß roir att biefe einroänbe gegen ©djertngS Sporte betreffs beS breijeitigen AuftafteS fjier

anführten, gefdjaf), um ben SBiberftanb oerftänblid) ju madjen, ben roir bem größten 5£eil feiner

Sftoralfaffungen im 2/4:£aft entgegenfe^en. gaft alte entftanben offenfidjtlid) nur burd) bie SSer:

meibung jenes »erfaßten AuftafteS unb feiten ber fd)ärferen ©fanbierung roegen. Wmmt man
bie SBeifpiele, bie aus bem lederen qjrinjtp Ijeworgingen, »orbebaltloS an — fo „Sin fefte 93urg"
(13), fetner bie Hummern 14 unb 61, auch, 56 unb 63, roo ber 2

/4^aft nur in einem 2etl beS
StjoralS gefegt unb freubig begrüßt roirb — fo müffen alle anberen Deutungen (16 an bergaf)l!)
entfdjieben jurüefgeroiefen roerben. SBefonberS auffaUenben Deutungen ©djeringS gegenüber bürfte
baS ofwe roeitereS »etftänblicb, fein: einen Sütelobteanfang

m
in baS ©djema

3>E i
©gering, SBeifpiel 31

ju jroängen fiatt in bie »om Stert unb ber muftfatifcfyen ©egebenbeit geforbette gaffung

erfdjeint fdjled)terbingS un»erftänblid>, jumat angeftdjtS ber 9Jluftfalität, mit ber an anberen
©teilen beS SBudjeS gearbeitet roirb. Die ganjen roetten SBeroegungSjüge ber Auftafre im obigen
SBeifpiel roerben geleugnet jugunften einer einengenben fdjarfen Sanierung. <Sf)oral 50a bietet

benfelben gaU; roie fann man in ber Dotierung

i
nadi bemerftenSBiertel einen Xaftftrtd) fe^en, roie im »eifpiel 12 jroifdb,en2aft2unb4ber©d;ering.-
fdjen Dotierung nochmals taftieren"! ©oüte ba nid)t an bem qJrinjip, baS foldje «aftftridje »er=
langt, etroaS brühig fein? — Jn äl>nlid)er SBeife lehnen roir ©dieringS Auslegung ber Stjoräle 67,
68 unb 12 ab unb bringen bafür (in Ü6ereinftimmung mit Wofer unb gud)S) eineanbere gaffung



ÜBüdjetfdjau 601

jum 2Sorfd>tag, bie mit fcmjeittgem 2luftaft beginnt unb bann bie gjorjeichnung yj-g- erhalten

mup. Der §t>oral 31 rodre bemnacf) ju notieren:

2.1 3_ i| || | | i |

i' n'
I I I 1 I II I U :|| I MI I II II I I I M -I I J Nil

a ll _ I

NB. f)tre ftf>It im
an|tatt ^ ^ — ^. ^ tine ^„„g.

bie anberen ©türfein äfmtichergorm, Sljoral 12 j.SB. mit jro ei s
/2-^^ "«^ >»«n erjten *fc%citt—

3n Shoral 12 fällt übrigens ©chering in einen geilet, ben er ©. 19 beS SerteS unb in einigen

SBeifpielen (2, 4, u. a.) felbft befämpft: er notiert in Saft 5 bte Äabenj © 2) £ (ober Sp) für bie

erften brei Viertel beS Softe«; baS muftfalid)e ©efüh* forbert aber auf bem 3. Viertel einen (SinS=

©chroerpunft, unbeachtet bes StnienjugeS biefer ©teue. Sie ©eite 19 ausgeführten ©ebanfen über

bie ©renjen ber ©tataierung weiblicher ©chlujjroenbungen ftnb als bogmatifc^e Formulierungen

burctjauä anfechtbar; mir fännen uns j. 35. fe£>r gut benfen, baf; eine ßabenj mit Guartfertafforb

ober mit © D S als weibliche (gnbung fleht, ©gering felbft beseitigt uns baS in ben »eifpielen 10,

17, 25, 30, 65 Ufa?.,— m6ge man fie harmonieren wie man roill— befreitet es jebod) in ber

ifometrifchen gaffung »on 40 am @d)luj; mit einem 9Jtal roieber unb erfennt bie 5J{6glicl)feit in

9ir. 47 bod) mieber an. 9Kan jiehe baju noch 6 »e ^hordte 5 unb 18 heran, um bie berrfd)enbe Un=

fuherheit }u erfennen. 2Bir motten bamit nicht bie mufifalifche geinheit ber „ShoraliSmen", wie

eä biefe männlichen €nbungen mit Sehnung ber qknuttima barjMen, ablehnen, »erlangen aber

eine im £inbltcf auf bie praftifche 33em>ertbarfeit einheitliche gormulierung. 3Bo bleibt hier

bie im Untertitel beS SBucheS angebeutete Senbenj?

Der befchremfte fflaum »erbietet ein weitere« eingehen auf einjelne »eifpiele. @S liege ftd)

noch manches fagen gegen bie „auffchreefenben" (gudjS) V^goffunö™ ©gering«, gegen bie@f)oräle

57, 46, 58, 60, befonberS 23, ben ©djeringS Deutung gegenüber 6er „Äarifatur" gud)S' in feiner

gßeife »erbeffert, fetner über gälte roie 9<r. 20, reo mir ebenfalls bie Deutung »on gucfjS (jroeiaek

tigen SHuftaft mit agogifchen Sehnungen ber ^j^attt ju %) ©Oerings »orjiefjen m6d}ten, unb

ferner über bte flarer ju Sage liegenben SBetfpiele, in benen bie übliche «Botltaftigfeit »on ©chering

mit aiecht in jroeijeitige Sluftaftigfeit »erroanbelt wirb (3, 19, 33, 51, 52, 62). — Ü6er alt bem

feien bie Srgebniffe beS 93ud)eS nidjt »ergeffen, bie »on einer t)ot>en unb fetnftchtigen gjluftfalitdt

getragen werben unb benen unbebingt jujuftimmen ift. @o ber grofiteSeil ber fnappen unb flaren

3luSfüt>rungen ber Sertfeiten; fo in ben SBeifptelen ber <5f)oral 11, ber in ©djeringS «Kotierung

munbereotte Konturen erhält, ferner bie fchon erwähnten ©tücfe 13, 14 unb 61, bie 93eifpiele 19,

30, 33, 38 (beffen Deutung roir felbft ber OToferfdjen— im burchgefühtten y4=Saft— öorjiehen),

39, 41 bis 45, 51, 52, 55 (aud) hier tjt aber noch nicht ber ©tab über bie 4
/4=gaffungen ju brechen),

62 (leiber nur teilweife; u. <£, ift ber unfymmetrifche Slnfaij ber erften jwei peilen ein gehler; bie

2. geile mufj wie bie erfie meiblid) fct^liefen, alfo als Saft 3 ein 3
/2=Saft angefeilt werben) unb 70.

Doch baS ftnb nur 19 »on ben 73 mitgeteilten SBeifpielen. Sine unerwartet grojie 2lnjabl ber

(Shordle beburfte eigentlich ber grwähnung nicht, ba fie in gar feinem ©egenfafc ju üblichen <5horal=

faffungen fiet>t. SBerücfftchtigt man ferner, ba§ »on ben 50 SSeifpielen, in benen ©gering, ganj

ober fivecfenmeife,
2
/4:Salt forbert, nur ein SBiertel unferer Prüfung fianbgehalten iiat, fo h«fd)t

nur ein Drittel aUer Srgebniffe ber@d)tift jmingenbe ittnerfennung; eine ungemein fein burd)bachte

gKinberheit ftc£)t einer »on ftarrer Dogmatif eingeengten Wte^ext gegenüber. 2US «protot»»e gelten

uns auf ber einen ©eite ber Sfjoral 11, auf ber anberen ber tyoxal 31. WchtSbeftomeniger fyat

aber unb »ielleid)tgerabe burd) biefe groiefpdltigfeit ber SHefultate— baS ©ebiet ber Shoralfaffungen

unb bamit, »on felbft übergreifenb, baS ber mufifalifd)en Wetrif unb aflf>i;tf>mif burd) ©Oerings

©chrift bebeutfame unb angeftchts ber ©chroierigfeit beS ©toffeS foroie ber herrfchenben TOipheQtg :

feiten nid)t ju unterfchdljenbe älufheüung erfahren. ^anS Ä&lfcfd).

Sd)noor, J^anS. 5Jluftf ber germantfdjen 9S6lfer im XIX. u. XX. Jafjrhunbert. (3ebermannS

SBüdjerei.) 8°, 136 ©. SSreSlau 1926, gerb. £irt. 3.50 Olm.

Stufter, Dtto. 9lutofuggefti»e OTuftfpflege. «Bortrag. 8°, 11 @. 33ern 1926, q3eftalo#

gellenberg^auS (Seipjig, ®. SBraunS). —.50 Fr.

Coye, granciS. The well-tempered musician. A musical point of view. 8°. «ftetu glorf

1926, Äno»f. 2 # 50 c.
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Crettö, 3. SB. Luis Milan and the Vihuelistas. (Hispanic Notes & Monographs. Essays,
Studies and brief Biographies issued by the Hispanic Society of America. XI.) El. 8°,

VIII, 128 @Ä Sonbon 1925, Oxford Univ. Press, Jpumphra; TOilforb.

Sie überrafenbe Stellung, Sie Don 2ut>g 9J?itan (Betone miän) in ber Elafftfchen SautenEunft
beg 16. ^ahrhunbertg, ingbefonbere unter ben fpanifdjen SSihueltften einnimmt, läfct felbft ein ganj
populär gefdjriebeneg «Büchlein wie bag »orliegenbe beacbtengmert erfcbeinen. $ehlt bodj jubem big.-

her jegliche biographifcbe ©Etjje biefeg grogen TOeifkrg, abgefeben »on ber grunblegenben Senf:
mälerauggabe „Les Luthistes espagnols du XVI e siecle" »on ®. SWorpbi;, in beffen 93om>ort
ftcb bie roicbtigfien f)tflorifrf>en Ocotijen finben. Siefen roeig ber SSerfaffer einigeg hinjujufügen.
@r fchilbert unter Senkung beg „Cortesano" ben bod)Eulti»ierten £of ber ©ermaine be ^oir ju
Sßatencia, mo bie internationalen (Sinflüffe ju ber geit, alg Spanien unter Äaifer .Sari V. eine SBelt:
macbtftellung erlangte, jufammenfir6mten unb ber bamalg fo »ergötterte unb gefeierte OTilan eine
tonangebenbe Oioüe fpielte, @r toav ber britte ©ofm beg »or 1516 geworbenen 2ums bei 9Jlilan
unb ber SSiolante Strarcb. ©eine ©eburt roirb in bie geit »on 1490— 1500, fein Xobegjahr nach,

1561, bem (Srfdjeinunggjatjr beg „Cortesano", batiert. TOilan mar abeliger £erfunft; benn auch,

bie anberen ©lieber ber Jamilte führten ben Xitel Don. ©ein £auptroerE „El Maestro" ift bem
Könige Johann III. »on Portugal geroibmet, bem eifrigen görberer ber Äünfie unb üBiffenfchaften,
ber übrigeng ben berühmten Sinter ©d be «Ditranba ju feinem SeEretär ernannt blatte unb eine
grofje Slnjabi bebeutenber SBücber feiner jSett, fo ettca ben Cancioneiro de Resende geroibmet er-

hielt. 2luf ®runb ber SebtEation beg „Maestro" foa Söfilan »om Könige eine jährliche spenfion
»on 7000 CSntjabog empfangen haben. Sag ftnb nach unferem @elbe 12600 SÖfarJ unb bebeutet
für bie bamalige gett eine ungeheuere, b6chft feiten »erliehene Sbrenrente. 2llg britteg, bigher ttn=

beEannteg 2BerE führt STrenb ben „Librö de motes de damas y caualleros" »on 1535 an, ein
SBucb

,
in bem 9)?ilan UnterftaltungSfpiele für bie ^ofgefeafdjaft befcbretbt. »althafar bi Saftig;

lioneg „II Cortigiano" biente ihm alg OTufler für fein etgeneg SBucb „El Cortesano", bag auch,
in ©panien fcbon einen Vorläufer hatte, nämlich in bem. „Colloquio—" 1524 üon Juan ger.-

nanbej be £erebta, einem Jreunbe OTilang. 9?acb Zxeno t»ar bie asit>uela bog Jnflrument ber
SlrifioEraten, roährenb bie fpanifcfye ©itarre— fte hatte nicht roie bie «Bihuela fedjg, fonbern nur
»ier big fünf ©höre— »om «Bolfe gefpielt mürbe. 2Bag ber «öevfaffer über bie Nachfolger TOilang,
über Xabulatur unb bie Äompofttionen mitteilt, bringt nicbtg 9?eueg. ©eine Notenbetfptele ftnb
richtiger übertragen alg bei 2Horph);, jeboch bie im Öriginat rot gesurften gahlen ber ©ingfiimme
}u Unrecht aug ber Sautenftimme eliminiert morben. @tn näherer SBericht beg Sßerfafferg über ben
„Cortesano" läfjt eg tüünfcbengtüert erfcbeinen, bajj biefeg bebeutenbe, leicht jugänglicbe Kultur;
boEument auch, in beutfdjer ©prad)e erfdjeint. Savl ©erhar^.
Htübe, 0tto. Sa« jpoftbeater in SBaüenftebt. ©eine ©efctjicfa, te »on ben Anfängen big jur ®egen=

J»art. 8», 220 @. Seffau 1924, S. Sünnhaupt.

Siefe ©efdjicljte beg SBaÜenftebter ^oftbeat^erg ift jugleich, ein Beitrag jur ^iftorie ber Seffauer.
SBühne, beren fommerltcl)e „giliale" bag fleine Sheater in ber leljten ©panne feineg Safetng mar.
33ieaeicf)t hätte bie ganje Sarjiellung mefentlid) mehr aug fojiotogifctjer unb geifteggefd)icl}tlid)er

ferfpeftioe heraug gefeben werben Eonnen. Sod) tut biefeg SOtanEo bem forfctjenben ©ammelfleip
beg aSerfafferg Eeinen Slbbrud). SanEengmert ift mit genauer Äenntnig ber anhaltifdjen 2anbeg=
gefc^idjte, in SJertrautheit mit ben ®efd>icfen ber SlgEanier forote auf ©runb eingehenber auetten;
ftubien eine güüe »on SKatertal bereitgefteOt. ®egen bag (Snbe ju münbet bie 2lrbeit mehr in eine

.

gablbiograpbifdjer Beiträge über bagSeffauersperfonal. ©tilblüten roie:„sjcacb.bembtefer ,atefdt>i)IuS

ber Dpernfomponijien' (®lucf) im ©eifte ber bamaltgen §eit gegen 50 £5pern getrieben hatte,

ftiefj er bie alten neapolitanifdben SDlufiEfcrmen über ben Raufen unb fcbuf Sramen mit innigft
»erbunbenem 3nhalt, ohne öiürfftd}t auf effeft unb TOobegefchmacf unb bie SitelEeit ber Sängerin-
nen" (©. 139), fomie bie heutiger äfiethetifcber 3lnfd)auung unb 2Bertung nicht mehr ftanbbalten--
ben Sluglaffungen auf @. 181 »crbtenen auggemerjt ju werben. ©iegfrieb ©ünther.
Vatt btn Borren, @f>arteg. Guillaume Dufay. Son importance dans Involution de la

musique au XVe
siecle. (Memoire couronne par l'acaddmie royale de Belgique.) gr.8°,

371 @. SBrüffel 1926, OTarcel $a\)q.

tDeber, Äarl (!) TOaria »on. ©eine sperfßnlicbfeit in feinen Briefen unb Sagebücljern unb in
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«ilufjeicbnungen feiner ^eitgenoffen. jprSg. ». Otto Bellinghaus. («Bibl. wertvoller Senf;

würbigfeiten. 93b. 7.) fl. 8°, XXV, 204 @. $reiburg 1924, gerbet & So. 4 «Jim.

©omohl in ber Oletfie ber nadjgerabe «Wöbe geworbenen „objeftioen" «Sonographien als in ber

ber üBeber:@d)riften fdt>etnt uns biefeS «Buch, feine beacbtfame Stellung einnehmen ju fönnen. gftr

ein populäres «ffierf ift feine Satfacbenrethung ju nüchtern unb unlebenbig; »on wiffenfdjaftlicber

sffiarte aus betrachtet fpridjt eS ftd) burct) feine burdjweg fompilatorifd)e ffladjart jeben Drtgtnalt;

tätswert ab. 35aS ©anje fann als ein ftarf »erfürjenber, mit grgänjungen nach neuerer gorfdmng

»erfehener SluSjug aus ber grofsen «Biographie «öt. «JH. ». «ÜJeberS angefprocr,en werben, überfchmtet

aber u. <£. an »ielen ©teilen bie ©rensen, bie wiffenfdjaftlicher Soft in «J3ejug auf Anlehnung unb

gntlebnung jiehen follte. €S berührt peinlich,, bajj JpetringbauS faft nirgenbS »erfud)t bat, bie »er--

binbenben Wertteile aus ber fiiliftifch beute meift veralteten Formulierung 9». 9R. ». 2BeberS wenig:

ftens in mobernere, eigene, umjuprägen; ftatt beffen folgt er in einjelnen AuSbrücfen (@. 46, 53),

gamen ©äfeen unb Abfä<sen (@. 33, 68, 70, 89 f.,
109 u. a.), ja einmal (@. 139 btS 142) fogar

feitenlang ber ertönten Quelle— nic^t gerabe jum «Borreil ber SeSbarfeit beS „etgenen" fflu^e« .

—

«flur natürlich, bafs im ganjen «Buch, »on neuen ©eftdjtspunften— etwa geifieSmtffenfdjaftltdjer

ober fulturbifiorifcb« Art — feine «Jiebe fein fann. 2>aS Vorwort mit feinen ».b. spforbten^ttaten

ift bafür ein jammernSwerter «Beleg. «MeS in ädern eines jener «Büdjer, bie, wie Sartule einmal

fagt, „öerfafst würben »on . . . finftern sperfonen unter bem «Kamen «Btenfdjen, bie ftct, mct)t mit

ben Singen, fonbern ... mit ben duneren £ülfen »on Singen abgeben."

SeS fachlichen JntereffeS halber feien einige «Berichtigungen unb €rgänjungen gemalt: «JW. «JH.

» üBeberS SOBerf ift fonberbarerweife als »terbänbig angeführt, mährenb eS 4 Abteilungen, aber

nur 3 «Bänbe enthält; ber SreSbener Äonjertmeifter «JBeberS biefs «poUebro, nicr>t «polleber (®. 74);

© 55 foU es wohl «präg ftatt «Breslau tjeifjen; ber «pädjter beS Sonboner Soüentgarben^beaterS

hief; GharleS Äemble; eine «Berbeutfcbung ju tot ift hier ebenfowenig angebracht wie bte @cb,reib=

weife »on «BeberS «JSornamen mit Ä unb bie moberne Äommafeljung in einigen »riefen. 3™ £tte=

ratur»e«eicbnis fehlt bie Siff. Jpeinricb AtlefotteS über SBeberS Steffen (Sonn 1913), tm 2ebenS=

tauf bie «Berliner Uraufführung ber „fpreciofa" (am 15. «JJiärj 1821), ferner bie SreSbener 2tuf=

fübrung beS „Abu Jpaffan" (10. 3. 1823); »on «BeberS ©djerfiein }n ben «Wadjforfdmngen über

«SKojartS «Jkquiem («Wo». 1825) hätte man gern etwas gelefen, ebenfo, unter einigem anberen, »on

bem rübrenb benticben Empfang fetten« beS SreSbener SheaterperfonalS bei ber «Jiücffehr auS SGBten

(1823).
•?>• Äöl^fd).

tPebcr, <5. «JW. ». Ausgewählte Schriften. jprSg. »on «Jlubolf Äleinecfe. («Jceubrucf.) fl.8»,

206 @, £eipjig [1926], «Jleclam. —.80 9im.

TPeinmatm, Äarl. ©efcbjcbtt ber Äirchenmuftf mit bef. «Berücffkbtigung b. ttrd)enmuftfali|djen

Üleftauration im 19. Jahrb. 13.—15. Ifö. Sammlung Äöfel 64/65. fl. 8», XII,, 314®.

«OTündjen [1926], Äöfel^uftet. 3 «Jim.

[Un»eränberter «Weubrucf ber 2. «Hüft »on 1913 beS »ortrefflidjen «BücbletnS.]

s^euau^gabcn alter 2}luftfn>ct?fe

B«d), 3. ©. Sinfonia to Church Cantata No. 76 „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes".

Edited by W. G. Whittaker. (Oxford Orchestral Serie No. 20.) Sonbon 1925, Oxford

University Press. 2/6 sh.

Bad?, 3. ©. Sinfonia to Secular Cantata No. 209 „Non sa che sia dolore". Edited by

W. G. Whittaker. (Oxford Orchestral Series No. 18.) Sonbon 1925, Oxford University

Press. 3 sh. '

Braams, [Johannes]. «Weue «BolfSlieber »on «BrahmS. 32 «Bearbeitungen nach, b. £anbfd)rtft

aus bem «Beftlj <5lara Schümanns, gutn erften «JKale hrSg. im Auftrag b. Seut fehlen «BrabmS--

®efeUfch.aft»on«»}ar5rieblaenber. quer=20, 64 ©. SBerlin 1926, Seutfch^e «BrahmS=®e=

feUfc^aft.
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Latin Lyrics with measured music [Slaubin Sejeune, «JBartin Slgricola, 3acque8 9Kau=
buit u.a.], selected and arranged by William McArthur. Sonbon 1926, 3onatban
<5ape, Ltd. 2/6 sh.

£ed)mr, Seonfwrb. «Keue teutfdje Sieber mit fünf u. »ter Stimmen (1582). jprs?g. »on Srnft
Srt§ Sdjmib. XI, 115 @. «iluggburg 1926, S8arenreitet*«8erlag. 8 «Jim.

£ag £od)eimer ßteoerbud) (1455—1460) ^>rög. ». Äonrab 2tmeln. (Deutle Siebfafce b,

15. 3af>r£. für ©ingfrimmen unb «JIHelocieinfirumente. «8b. 1. ©te mefjrftimmigen ©%.)
32 ©. 2lugSburg [1925], 33arenreiter:«£erlag. 3.50 Olm.

tTTeilano, 3acob. Sieber unb ©efange ju 4 unb 5 Stimmen. £räg. »on Hermann «JWener.
£1.1. (OTuftfottfd) ^auegärttein, ^eft 6.) «iBeltltdje Sieber. gr. 8°, 16 S. 2tug«6urg 1925,
934renmter:93erlag. —.80 «Jim.

VTTosa«, ÜB. 31. 3n>6lf Suette für ämet «ötelobte--3niirumente (urfprüngltd) für jtnei «8affet=

l>6mer). (Jinfü&rung »on SBalter «Kein. «Beihefte junt „gJlufifanten", IjrSg. »on grt§ 36be.
2. «Jieitje: Snftrumentalmerfe, «Kr. 3. 20 S. «Botfenbüttel 1926, ®g. ßaumener. 1.20 Olm,

<*6 f)anbelt ftd) um einen originalgetreuen «Keubrucf ber 12 einfache» Stücfdjen (Ä.:«B.
«Kr. 487), bie SOTojart 1786 „unterm Äegelfdjei&en" gefdjrieben f»at. £er Herausgeber mad)t in
einem «Kadjroort «Borfdjläge jur »efetjung unb jur «pfjrafterung, um bie« anfprud)«lofe unb f&fb
lidje «Üielobiegut atkntfjalb™/ in ©d)ule unb Hau«, unb in jeber Sorm nu&bar ju machen. 2t. @.

VtarMni, «pietro. 30 gapricen. H*Sg. »on 2t. «JKofer. »erlin 1926, Jpeffe.

Ser Herausgeber biefer Sapricen f)at in feiner „@efct)id)te be« S3tolinfpielS" @. 273 Don
einem bibliograpf»fd)en Unifum gefprortjen, bei beffen £)urd)ftd)t c« einem tote ©puppen »on ben
2tugen fade. Sie ©erläge ift ein «JJtanuffript ber berliner Staatsbibliothek @d)on bei ber M-.
türe be« «»toferfd)en Kapitels füf)lt man einige SBefrembung, tafj «Karbini in fo ganj neuem Sicljte

erfdjeinen folle. So f>afbenn glorijet »on «Jteuter bie ©abläge ndtjer unrerfudjt, unb e« iji be=
bauerltd), baf bem «Berlage beffen ÄlarfteUung in ben .„Signalen" »om 24. 3uni 1925 (Heft
«Kr. 25): „$3ur grage ber angeblichen 110 Kapricen »on «KarDini" entgangen iji. 20 biefer (5apri=
cen f)aben ftd) al« foldje »on Socatetli feftfiellen laffen, unb fo bleibt «Karbini un« nad) wie »or
ber romanttfd)e «JMobifer. £>a« «JWanuffript, wenn e« aud) auf ber inneren Umfdjlogfeire ben
tarnen «Karbini trägt, ift eine ju ©tubienjroecfen jufammengefteüte Sammlung, bie mit «Kar=
bini« 2lutorfd)aft nid)t« ju tun f>at. «Kr. 47 im jmeiten Seil ber berliner Vorlage ift — «BadjS
S^aconne [gefürjt] (!). Äarl «Brücfner.

CEuvres Inedites de Beethoven publikes avec ime introduction par Georges de
Saint-Foix. Publications dela Socie'te Frangaise de Musicologie. Tome II. spart« 1926,
€. ®roj [SBreitfopf & Härtel, Seipjig]. 16 Oim.

Organum. SluSgerod^lte ältere »ofale u. inpmmentale TOeiftertBerfe fritifd) burdjgefeljen unb
jum pratt. @e6raud) f>r«g. unter Settung con OTa^-Seiffert. Dritte ölet^e : Äammermuftf.

?Rr. 11. .Krieger, 3. spl). Sonate für jwei ©tolinen u. ©eneralbafj, op.l «Kr. 3 (1688).
3.50 Olm.

«J?r. 12. @ebet, Oeorg. 5£riofonate (^moO)
f. jajct ^Biotinen (gl6ten), 93c! unb gembalo.

4 9im.

^r. 13. ©ebel, Oeorg. Sriofonate (Jbur) f. jroei «Biotinen (Sfföten), 95c. unb Uembalo.
3.50 «Jim.

«Kr. 14. gdrfter, g^riftopl). Srio für jmei «Biotinen, 93c. unb Sembalo. 4 «Jim.

«Kr. 15. erlebad), «p^. ^. Du»ertüren:Suite ((5bur) für Streiter (1693). 6.50 «Jim..

«Kr. 16. Srlebad), qj£>.^. Duoertüren=Sutte (bmoü) für Stoiber (1693). 6 9lm.
Seipjig [1926], Äiftner= Sieget.

Ptircell, ^enri). Dido and ^neas. Newly edited by Edward J. Dent (mit beutfdjer Ü\6er--

fe^ung üon Dr. 2lnton «OTai;er). 1926, Oxford University Press. 3/6 sh.

©djubert, granj. Symphonie «Kr. 3 , Sbur. fl. 8», IV, 68 ©. Äletne «partitur=2(u«gabe

«Kr. 506. Seipjig [1926], Srnfi €ulenburg. .*
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6*ubert, Sranj. @nm»bonie «flr. 5, S3bur. tl. 8°, IV, 68®. .Steine spartitur=2luSgabe

«J?r. 608. Seipjig [1926], Srnjt ©Ulenburg.

@*ubett, Sranj. ©»inpbome «Hr. 6, <5bur. fl.8°, IV, 102®. .Steine spartitur=2lu6gabe

«Jir. 509. 2eiujig [1926], €rnft @utenburg.

<?g ift roteber ein «Berbienft beg Sulenburgfcben «JSerlagg, biefe brei Sinfonien ©cfyubertg

—

ftc ftammen aug ben Jahren 1815, 1816 unb 1817/18 — aud) bem «Jtuge beffen ju »ermitteln,

ber ntd)t 93efi£er ber grofjen ®efamt:2luggabe ift. Hermann ©rabner ^ot in furjen «Borbemer;

fungen ju jebem ber brei «Berte manche« «Jiotroenbige unb ^)üfefdt>c gefagt: es ift in ber lat eine

Jreube, ju beobachten, roie eigen fiel) ©djubert mit bem Jpai)bnfd)en, «J«o}artfd)en, S3eetbo»enfd)en

unb (in ber größeren 6bur--@infonie) mit bem — Otoffinifctjen «BorbUb augeinanbergefeijt b«t,

beffen neue «Wetobif bamalg für @d)ubert ein erregenbe« Srlebnig geroefen fein muj;, unb ber er

fiel) junaebft ganj nai» t)ingab. Bie er fie feater »erarbeitet bat, bag gebort $u ber noch, unge=

fdjriebenen ©efd>tdt>te eine« ©enieg. — Sie Äorreftur ber «Huggaben ift nid) t ganj forgfaltig: td)'

merfe an: in ber S bur:@infonie ®. 5, 2. Saft, leistet; £on ber gt&te b'", ntd)t f)"; in ber «8bur=

Sinfonie @. 1, 7. Saft, 2. «Kote ber 1. «Biotine c", nicht b'. 91. €.

tPeber, Sari SDtaria ». «JHufifalifdje «Berte. (Srfte fritifd)e ©efamtauggabe (unter bem ©d)u£

ber Seutfdjen «ilfabemie) unter Settung »on Jpang 3oad)im «JJtofer. 2. SBeibe: Sramatifdje

Berte. 1.33b.: Jugenbopern. A: Sag fiumme «Batbmabdien («Brud)fiücfe), B: «Jkter ©cfymoll

unb feine «Jfctcfybarn. eingeleitet unb reeibtert »on Sttfreb Soren}. 2°, XXVI u. 152®.

«iluggburg u. Min 1926, Dr. «Benno gitfer SBerlag. 30 Olm.

tPeber, S. SOT. ». Ser greifet^. «JJad) bem in ber preufsifdjen ©taatgbtbliotbef au «Berlin be=

ftnbtidjen Slutograpb re»ibiert unb mit Sinfübrung »erfeben »on Jpermann Slbert. (<äuten=

burgg fleine qJartitur^sttuSgabe). tl. 8», XXX, 360 @. Seipjig [1925], Srnft (»Ulenburg.

Sie fleine «partitur=«iluggabe beg €ulenburgfdjen «Serlagg bat eine ber rotd)tigften Aufgaben

ber 9Beber=®efamtau«ga6e »orroeggenommen: ben «Jieubrucf »on Beberä Jpauutroerf nach bem

«ilutograpb. @g ift erfreulich,, bafs mir jum b,unbertften SobeStag Beberg, nad)bem $elir Raffet:

berg jum Jubiläum ber erfien- «MuffÄfjrung beS „greifdjüls" ben Ämbfd)en £ert originalgetreu

(nad) bem legten Srucf »or Beberg Stob, 1823) herausgegeben bat, enbtid) aud) ben «Hotentert

in einer »6flig autbentifdjen gaffung befifcen, Sie 3tbroetd)ungen ber bisher alg bie juöerldffigfte

geltenben «J)eter«:Spartitur »om 2tutogra»t) finb aflerbing« unerbebtidier, als mir annahmen; aber

immerbin bringt bie «Jiesifion eine ganje «Jteif»e wenn aud) fletner, fo boeb mefentlid)er «Berbeffe:

rungen. «Ubert bat bie «fleuauSgabe mit einer auSgejeidjneten Einleitung »erfeben, bie in fna»per

%ovm bie äufsere @ntjtebung§gefd)id)te beö «JBerfö fdjilbert unb Sert mie «Bluftf flug unb ein--

bringenb mürbigt: befonberS feffelnb ber «fladjmeis beg berufenen fpejififd) beutfdjen Sbarafter«

ber Oper bei aUen franjßfifdjen unb italienifdtjen einftüffen, bie Stufbecfung ber STonartenaftbetif

beg 'BerfeS. 21- e-

SDlitteilungen t>er ©cutfe^en SJluftfgefeUfc^aft

Setpjtg

«Um «»littmod), ben 9. Juni biett Dr. Hermann ©rabner, ber «Rad)folger ®te»ban ÄreblS

am Äonfersatorium ber «Blufif, einen «Bortrag über „Sie SBebeutung «Blar «JlegerS für bie «Biufif

ber ©egenmart". Sem SBortrag lag ingbefonbere bag Sbema „Sieger at« ^armonifer" jugtunbe.

©rabner betonte augbrüdlid) «Jiegerg Jperfunft aus ber nad) Stangfarben ber mobernen Orgel fid)

rid)tenben Jparmonif, bie ibrerfeitg mieber in 93rabm8 begrünbet ift. üleger fetbft bat feine «Berte

ftetg nur barmonifd) anatyfiert. Sie fünf @efe§e, bie fJieger in feinem Unterriebt aufjufteCten

liebte, nämlid): 1. gibt nur brei Älange, auf bie ade Ätdnge surücfgefübrt roerben: Xonifa,

©ubbominante unb Sominante, — 2. bag ©efefc ber Serjverroanbtfdjaft, — 3. bag ©efe^ ber

fetbftanbigen Sominanten, — 4. auf jeben «ilfforb fann jeber «itfforb gebradjt roerben, unb 5.
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bie «JSertüenbunggmfiglicfyfeit beg tonalen ©yjiemg einer SEonart für bie anbere — mürben »on
Dr. ©rabner naber erläutert unb burcfy SBeifptele aug ber gcfamten 9)?uftcliteratur reid> belegt.

Sie grage: 2Bie »erbalt fid) «Jiegerg Jparmontf ju ber tnobernen Jparmonif? mürbe eingeleitet

burcb, eine Unterfudmng, roie neue jjarmonif überhaupt entfteht. «ötan fann fie jurücfführen auf

Sineorität einerfeitg unb auf Häufung »on Jlfforben anbrerfeitg. Sine geroiffe Socferung ber

Sonalitdt nun finbet man aud) fcfyon bei üieger, obglettb er feine neuen SlEforbe bilbet, fonbern

bag Slltorbmaterial ber Älafftfer »erroenbet. €r »erfcfyleiert bie 5£onalitdt, aber er fagt fid) nie

ganj »on u)r log. Jnfofern bittet er in ber SOtufifgefcbjcfyte bog Snbe unb ben Slnfang einer

Spocfye. Dr. ®rabner ftreifte bann nod) furj bag gormproblem bei SReger unb roieg darauf hjn,

bajj «Jleger roieber bie alte $orm ber ©onate für ein ©oloinjirument pflegt. Stuf ®runb biefer

Ausführungen ftellte ©rabner SJiegerg ©eifteg:, nicht ©tifoerroanbtfchaft mit 33acb fefi.

S. Jpeffe, ©chriftf.

ajltttcttungcn

«prof. Dr. Oiubolf ©djroarfj fann am 1. Juli auf ein 25jdbrigeg SHSirfen in ber 9Äufif--

bibtiot'bef «peterg in Seipjig jurücfblicfen. 3n bem gleichen Zeitraum lag auch, bie 9?ebaftion

beg Jahrbudbg ber 95iufifbibliotf)ef Meters in feinen Jpanben.

gum aSorlefunggüerjeid)nig. Jrierr Dr. üBerner Sancfert (Jena) lieft an ©teile ber ange;

Eünbigten 9Kittelalter:5tbemen im laufenben @ommer--@emefter: Sie OTuftt ber beutfdjen Älaffif.— ©tilfritifctje Übungen jur TOufif beg 18. Jahrfjunbertg.

Sag Programm beg »on ber Union Musicologique »eranfralteten Jnternationalen
tnufitttnffenfcljaftlictien Äongreffeg in 2übecf, 22.—24. Juni 1926 fieht aujjer einem

SSortrag »on älnbre «pirro («pari«) über bie giele unb Aufgaben ber Union Musicologique, unb

einem folgen »on «Prof. 2Büf)elm @taf)l (Sübecf) über Sübecfg SBebeutung für bie OJtuftEgefchicbre

jroei Äonjerte »or, »on benen eine« auf ber Drgel ber «JWarienfircbe ben SBerfen granj 5£unberg

(gefr. 8übe<f 1667) unb Sietrid) SBurtefmbeg (geft. Sübecf 1707) geroibmet ift. Sie Bearbeitung

biefer SBerfe ftammt »on War ©eif f ert (Berlin). 3n bie älugfübrung teilen fict> «prof. ällfreb

©ittarb (Hamburg), ber bie grofje Drgel ber SWarienfirdje bebient, bie <§b6re »on «prof. Sieb, t =

roarf unb grtfc SBdhnfe (Sübecf), baS fidbtifche Drchefler unb «prof. ©tabl (Sübecf). Sin jmeiteg

Äonjert in ber 2lula beg Jobanneumg tüirb ©uiten unb ©onaten altlübecfer TOeifter («W. SBleyer,

«Ji. ©cfynittelbadb, «tt. 21. ©trungt, % 21« Meinten, S. Burtebube) für ßammerorcbefler unb @olo=

inftrumente bringen, (ülugfübtlicfyer Söericbt folgt im nddhften Soppelbeft.)

Sag Programm ber greiburger Tagung für beutfebe Drgelfunft (27.—29. Juli

1926), bie »on bem OTufifroiffenfchaftlicfyen Jnftitut ber Uni»erfttät greiburg i. fBv. unter Seitung

fetneg Sireftorg, «Prof. Dr. SBS. ©urlitt, gemeinfam mit bem 1. 9Sorfifcenben beg SSerbanbeg ber

Orgelbaumeifter Seutfdjlanbg, Dr. h. c. £5. SSßalcfer (Subroiggburg), »eranftaltet mirb, um bie

erneuerten gragen ber Drgelmufif unb beg Drgelbaueg ju f6rbern, ift foeben erfd)ienen unb feljt

fid) au« SBertdjten (mit Slugfpradje), SSortrdgen unb Drgeborfübrungen jufammen. sprof. Dr.

©traube (äeipjig) eröffnet bie Sagung am Siengtag, 27. 3uli, nad)m. 5 U^r im ^»ßrfaal

beg Wuftfroiffenfdjaftlidjen Jnftitutg, SBertbolbfirape 14; «prof. Dr. SEB. ©urlitt fpridjt über bie

ÜBanblungen beg Älangibealg ber Drgel im 2id)te ber OTufifgefdjidjte; Ä. 9Mattbaei (SlBinter:

t^ur) fÄbrt auf ber spraetoriugorgel SBerfe beujtfdjer SBarocfmeifter, befonber« aug ber grübjeit,

«Prof. 91. ©ittarb (Hamburg) folcfye, befonberg aug ber ©pätjeit, »or; ©. «Jlamin (Seipjig) fpielt

«BerEe OTar Olegerg unb un»er6ffentlid)te jeitgen6ffifd)e Drgelmufif (jumeift Uraufführungen)

»on ^>affe, ©rabner, Äamingfi, «Philipp, j^inbemitb , Naumann, aSBenraud), Srmatinger, ©pitta

u. a. — Sad)berid)te erftatten: P. & »ßfer, D. ©.»., (SBeuron), Sireftor Dr. £. Srpf (TOünfter

i. SB.), S. glabe («Plauen i. SB.), «Prof. Di. Ä. jpaffc (Bübingen), £. 3abnn (Hamburg), ^. Jung
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(2ubmig«burg), Dr. Sp. Äeller (Stuttgart), %. Seemann (@6tttngen), qJritiatbojent Dr. 3. 9!ttüller=

©lottau (&6nig«berg i. qär.), £• ^"n& (Wagbeburg), qirof. Dr. 21. ©gering (£alle a. ©.), Dr.

h. c. D. Haider. Dr. £. Suebtfe O-Berlin) erläutert unb füt>rt eine neujeitlidje 23erfud)«orgel

»or. Slufserbem merben nod? SDiitglieber be« Collegium musicum ber Unitterfttat au«gemal)Ite

Senfmäler fpätmittelalterltcljer OTuftc (be« 14. unb 15. 3af>rf>unbert«) mit einer Sinfuf)rung

unb unter Settung »on qjriBatbojent Dr. £. sBejfeler (greiburg i. 93r.) barbieten.

Ser bie«jal)rige Sag für SenfmaBpflege unb Jpeimatfdjuij, ber »om 20.—22. @ep=

tember in SBreSlau frattftnbet, bringt in feiner <2r6ffnungSfi<3ung in ber Aula Leopoldina ber

Unberfttat als jfjauptoerbanblungägegenfianb jum erften SDtale aud) einen mufifaltfcfyen unb

muftfgefd)id)tlid)en: „Sie Drget alä Äunftbentmat", mobei ber q)roBin}iatfonferöator für

Weberfd)lefien, SanbeSbaurat Dr. 2. SBurgemetftcr (SBreälau) über ben „örgelprofaeft, feine

Einfügung in ben Sirdjenraum unb feine (Spaltung", unb sprof. Dr. SB. ©urlttt (ftreiburg

i. SBr.) über ben „mufi£alifd)en SenfmalSmert ber alten 'TOufttinfirumente, in«befonbere.bev Qx--

geln" berichten roirb.

3n ber „Jranffurter ©efeüfdjaft ber ©oetlje-Sreunbe" fprad) qkof. Dr. W. 93auer, ber

Vertreter ber 9Jlufttmiffenfd)aft an ber Unwerfität, am 9. Söiai über ,,©oetf)e unb gelter". 2luf«

ticrjtuollfie unb marmf)er}igfte nmfjte 93auer ju fdjilbern, mie tiefe beiben Männer einander fanben

unb nid)t roieber losliefen, big ber £ob fie trennte. Sie ©rwjen ber ^elterfc^en qöevföntict>feit

unb feiner Äunfi mürben gejogen, jugteid) aber mürbe ba« Sauernbe an feinem SEBefen unb

©Raffen liebevoll £>er»orget)oben. Unterftüljt mürbe ber SSortragenbe auf« mirffamfie burd) Ute

Sieber.- unb Oratorienfangerin grl. 9iia ©infter^ranffurt a. SW. , bie necfifdje unb ernfte Sieber

®oetf>e« in gelter« SBertonung »ortrug, jum 9Sergleid) aud) eine 3ieid)arbtfd)e barbietenb. 21. 35.

pu bem 2luffa^ gritj ©tege« über Sonftantin Sftriftian Sebeünb im Sütailteft fdjicft

uns £err Dr. Und) £. Müller (Sre«ben) folgenbe ^adjtrdge: Ser 2eicr,enprebigt Stefan

(Sbriftian Sebefinb« (©tabtbibt. Sreäben) entnehme td) folgenbe Säten, bie für bie «Biographie

Sonfiantin Stjriftian Sebefinb« nidjt ofme Jntereffe ftnb. Sie Mutter Sonftantin (Sfmftian« mar

barnad) eine Ütebecca geborene Jpufanin au« Oieujiabt. @r felbft mar in erfter ef>e mit 2lnna

gltfabetf), einer 2od)ter be« »erjiorbenen Samian «»toller »on SBernegg (MMer »on Sernecf) »er=

betratet, bie if)tn am 13. 3uli 1654 auf bem ©djloffe 2luguftu«burg ben ©obn Stefan <5f>ri=

ftian gebar. Sie Mutter ftatb bereit« ein 3a^r fparer. Ser ©ofm ftatb al« SBaffalaureu« ber

qjfjilofopbje unb ©tubent ber Geologie am 13. %nni 1672. Unter ben „etlichen »ornefjmen

@&nnern, 2ln»eraanbten unb guten Jreunben", bie bem l>offnung«»olIen 3üngling „£rauer=

unb £roft=@ebancEen" fpenbeten, finben fid)t 3ot>ann Wityict SebeEinb, ein SSetter, ber Juris

practicus in Ofd)a(} mar, ein anberer SSetter ßbriftian ©ottfrieb 5KüUer, ©tubent, ferner Sfiri.

jTop^ S8ernf>arb, ber @d)mager SebefinbS, ber mit einem
,

lateintfd)en @ebid)t aufmartet, unb

fdjlieplid) aufer bem 9Sater nod) ber Sireftor be« Collegium musicum ju 2eipjig, 3of)ann spejet,

ber ihm folgenben öterftimmigen Äanbn mibmete:

Canon 4. Voc.
2

-4- =l=t

fdballt Me gan = 9Belt »on

lau=tet & tel = feit: 3§t läft ber Jpirrcmel ©olb au§ fet; ner @on;ne fal = len,

Unb brauff ben Son ; net felbft mit graf = fem Olaf = fein fd)al = len



608 .Kataloge,

SJuM^atfcjer 9Bol: cre = flufft: mai jefc unb Olo = fe„ fheut, Sagt balb $ier=auff

3*
bie SDot=nen fie

3=t

6en / Unb roenn bie «Blu mcn nut

»et = ge = Ijen / @o ftefjt man mdbtf als di -. tet.-fett / als © = ttUh\t / al« <St s tel=feit

.*/.• A ars@i:tcr;!eit.

Auffallen e6nnte e«, ba§ £einrid) ©cfjü^ nicfyt mit einer 2Btbmung »«treten ift, benn er fcatte
femerjeit btc SBeftaHung Sonfiantin gbriftianS »otogen (»gl. Müller, ©rfjufc' ©efammette »riefe
unb ©Triften, «Rr. 91). SieS erfldrt ficf> aber mobl barauö, bog ber Meifier ju alt aar, um
nod) einen «Beitrag ju liefern unb ferneren baf>er, baß bie Seidgenprebigt erjt 1673 erfd)ien.m Snftrumentenfammlung beS £ei;erfcf>en Mufeumö in Min ift burd> Äauf an bie
8t»bt Setpjig ubergegangen, bie fie im Neubau beS MufeumS für 336lferfunbe unterbringen wirb.

Unterjeidmeter erbittet jur Anfertigung einer SBiograubie beS furjlicb in «riftbacfe »erfror;
benen ßompomfien £anS ßoeßler geeignete Mitteilungen (»riefe, NotenmanufEtipte ufm.).

Dr. phil. $ri§ 3a£n, Dürnberg, OiegenSburgerftr. 39/4.

Kataloge

ßco £iepmarm0fo{m SCntiquarwt. SBerlüu Äatalog 215. «ilutograpljen. I Muftfer
£eo JLiepmamwfofrn 2tntiqu«ri«t. «erlin. Äatalcg 216. Dpern, Oratorien u. ©efanaS:

merfe in Drctiefter^arttturen. — .Katalog 217. 3nflrumentalmufit in Ördjefterpartituren.
Preu#& Jünger. SBreölau. 93erid)te «flr. 4. Mufif (Stteratur unb Noten aus ben SBibtio;

treten »on «Paul Wittmann unb Dr. @eorg 3enfdj).

3«ni/3ult 3nf>aH 1926

€riBtn ÄroH (Königsberg i. spr.), (Sari Maria »on «Beber .... 513
@uibo «übler («JBien), Stiebrieb Sfetufanbet 526
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©taatSbtbltotbeF ju SBerlin im @tatSjabr 1925 567
Robert £aaS (SBien), SBicbtigere Neuerwerbungen ber Muftffammlung an ber' «National;

btbltotljef ju fffiten
571
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Seitfdjrift für SRuftfttnffcnfc^aft

Öerau^egeben wn ber ©eutfdjen 3J?uftföefeUf$aft

<Elftc«/3»&Ifte* Jg>eft 8. 3a&tgang 2Cugttft/@eptem&etr 1926

Srfcfjeint monatlich §ur bte SDfitgtieber ber Deutzen «Dfufifgefetlfcbaft fojlenloö

9mtgtieber»erfammlung bcc Seutfäen 9ttu<tT=©efeaf4>ftft

im ©aale beö Slfabemifcfeen 3nfittutS für Äircfeenmuft? in SSerlinsebarlottenburg

am 7. SM 1926

Sie Skrfammlung nabm ben sRecbenfcbaftöbertcbt beö Sorftanbeö unb ©cbagmetfterö

entgegen unb enttaftetc 23orftanb unb Etreftorium. gnbe 1925 fcatte bte ©efellfcbaft

620 Sflitgtieber. Sie £aupttdtigfeit ber ©efellfcbaft im abgelaufenen Safere beftanb

im geipjiger SD?uftft»tffenfcfeoftttc^en Äongrefj, ber leiber bei «((er wiffenfcbaftlicben

gruebtbarfeit ein erbebücbeö materielle« ©efijtt gebracht bat. Ser geblbetrag wirb

jeboeb in ben jroet ober brei Eommenben Sabren amortifiert werben, ofene bafj babureb

eine 23elafiung ber «ÜJtrgtteber eintritt. 33er SJHtglteböbettrag bleibt bei 3tm. 12.—.

Sie 9kuroabl beö SSorftanb« unb Streftortum« ergab ffiteberroafcl ber bisherigen S3or=

(tdnbe. Jpauptgegenfknb ber Beratungen war bte 25efcbicfung ber Sübedfer Tagung

unb baö SSerbdttniö ber jur Union musicologique (über ben Verlauf ber

Sübecfer Tagung wirb an anberer ©teile tiefe« JjefteS berietet). 2lu« einer lebhaften

Debatte ging ber allgemeine ffiunfcb, ju einem erneuten jSufammenfcfcluf ber muftf«

tniffenfcbaftlicben Slrbeit <tuf internationaler SSoftö ju gelangen, beutlicfe bavov. <£«

rourbe befcbloffen, jur Sübecfer Sagung eine 2lborbnung ju entfenben, bte oerfuefeen

foll, mit ben Vertretern beö 2luölanbeö ju einer Sinigung ju gefangen; jeboeb foll

fcie ©etbfidnbigfeit ber innerhalb beö internationalen «Berbanbeö gewahrt bleiben,

unb ferner follen ben Sttitgliebem bureb ben >5ufammenfc&tufJ feine finanjietlen Saften

aufgeburbet werben. 311« delegierte würben gewählt bie Herren $>rof. Dr. Slbert,

$rof. Dr. 3. ÜBolf, Dr. ». #afe. ?um ©ebtufj berichtete 9>rof. Dr. Ärot>er

über bie Slrbettö* unb 93eroffentlicfeungöp(dne ber „Abteilung jur Verausgabe alter

ÜÄuftf bei ber unb entwickelte ein reiche« Programm.

Der ©orfianb ber Seutfcben gjiuftfc@efeflf*oft

3, 21.: ^rof. Dr. $. Slöert.

Seitfättft für SHuftfwifietifcftaft
39



610 Seo ©djrctbe

€m Beitrag ©efdjtdjte ber ^offato

Sßon

Seo @#ra&e, Setpjtg

^"cjebeö Sntfteben einer neuen .ßunftform »erfuebt man, niebt obne innerlich begrün=

i^Jtetti SÄecbt, unter ber ^erfpeftiöe einer jeitlicb bebingten ©efeglicbfeit ju feben,

fo febr aueb eine fecrorttge ©enefiö in fieb Jeic^en beö 23rucbeö mit 23eflanb unb

£rabttion fünfHcrtfc^cr SBerte trdgt. Reiten, in benen neue gormen — bem Slnfcbein

nacb bejiebungöloö — in erfraunltcber gruebtbarfeit berüorfpriegen ober febon beftebenbe

fieb mit neuen Snbalten unb ütfotioen fußen, ftnb in ber ©efebtebte niebt feiten.

23efannt ift, wobin etwa bie ©eftattung ber Steiterfigur, beö ßpitbapbö/ ber Äfages

tumba, wenn aueb ntebt neu erfunben, fo boeb neu gefeiert, in ber für bie beutfebe

Äunftgefcbicbte fo wichtigen jweiten #dlfte beö 14. 3abrbunbertö weifen K 25e!onnt

ftnb bie bureb ibre guße überrafebenben neuen Sßegricbtungen ber italtenifcben Stenaifs

fance, für bie alö grübroerfe ber bilbenben Äunft in ben gaebfreifen etwa bie Sfteifter*

atheit ©bibertiö am 25aptifterium ju glorenj, bie Sronjetafeht feineö ÄonEurrenten

23runeßeöcbi, bie ©tatuen £)onatefloö, bie ©emälbe Üttafaccioö bejeiebnet .werben 2
.

SBefannt ift ferner bie neue 3üicbtung ber ebrifilteben SktftßEa, bie bie fogenannte

Sarolingifcbe Stenaiffance erreicht 3
, berannt fcbliefticb bie jablreicben, itaitenifcb beein*

flutten neuen SWotioe ber erwacbenben franjoftfeben 3tenatffance 4
. Webt allein, ba§

biefe Reiten ibre ©tdrfe in ber ©cbaffung neuer gormen jetgen, fie wabren aueb

wefentlicb alö Übergangöepocben eine boppelte SMicfrtcbtung, »ors unb rutfwärtö.

bliebt jufdßig ifi eö, wenn febon ba, wo baö 2I(te fieb auöatmet, boö Sfteue bie Sucfe

ju fußen ftrebt. SBenn fieb aueb bie 2lu$prdgung einer neuen $orm in Stnjeterfcbei»

nungen Eonjentriert, bie 2Bege, bie ju biefen fübren, finb für bie bifiorifebe 25etracb=

tung niebt belanglos. <£ö ift feine neuartige ^ofition mebr, wenn beute mit 9tecbt

für bie (Jpocbe, bie man bie Stenaiffance ber SEJhifif ju nennen fieb gewohnt bat, eine

relatto weit jurucfh'egenbe SSorlduferfcbaft angenommen wirb 5
. 25efrembenb fann eö

baber aueb niebt fein, wenn für eine ©ebopfung wie bie £oftatet, bie ftcberltcb in

1 58gt. 3B. sjHnber, Sie beutfebe Sßraftif »om auSgebenben Mittelalter HS jum €nbe ber Olenaif--

fance, I, @.82ff.
2 €S tonnte befrembenb erfebeinen, gerabe SBeifpiete au« OTalerei unb Sptaftif angeführt ju fehen.

groeifebSohne tritt jebod) an ihnen ber 2Beö)feI ffinfHetifcber ©eftatte „ougen^aftet", „greifbarer" fteröor.

3 jßgl. ©. Se^io, @efc6tcl)te ber beutfd)en ämtft, I, @. 30 ff.

4 SBgl. u. a. ». ©epmatler, Sie SSoufunfl ber SHenoiffance in granfrekfj @. 61 ff.

5 foa ^ier nid)t rceiter er&rtert werben, bH ju tuetc^em @robe bie SBejeid^nung biefer OTufif;

epocfje um 1600 &U „SKenotffance" berechtigt ift. 8lbgefet)en boeon, bog »on einer SBieberbelebung

antifer ©ebatte, ju fcfjmeigen »on einem „rinaseimento" ber antifen %t>xm, biet nur febtoer bie SHebe

fein fann — fie bdtte fdjen jeitltcb »on fängerer Sauer fein müffen —, fo febeint mir aueb ab> atieiniger

@runb bie 2fu6prägung be« fubjefti» 3n fctt, i 1:,ueßen in ber OTefobii a(S OberfHmme ntebt binreiebenb

ju fein. Sie etnjige $araöffe, bie fta) in ber Äunfigefcbicfjte sieben liefie, todre bie febon erwfibnte

farolingifebe CRenaiffanee. 2Bie biefe »on ©ebio (a. a, O., I, ©. 52) niebt eine SGßieberbetebung, fonbern

ein „2Iu«leben" ber beDeniftifcb=r6TOifcf)en Stntife genannt nnrb, fo tonnte man in bet SWufif um 1600
nur einen legten spu(äfö)Iag ber öienaiffance feben. Ob fe^ltcb Scanner rcie ©alitei, SJ)eri, gaccini

u. a. echte 8tenaiffanee;9Jtenfcben ftnb, bürfte of)ne »eitere« niebt ju bejahen fein, (gut ©efamtbattung
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engem ^ufammenbang mit biefer fogenannten Stenaiffanee fiebt, ein ©leicbeö anjus

nehmen tft, wenn wir fie ntcfjt fo bejiebungötoö unb lebiglicb auf fctc ©abrteli unb

(Slaubio üfterulo feefcördnft ju feben oermSgen. erfahren wir aucb »on STOcbael

spraetoriuö nur 1
, bafj bie Soffata allein al* gorm für Safteninftrumente, £>rgel unb

Älaoier, ju gelten bat/ fo beweift bocb bie ^tfiortfc^e gorfcbung bie £infälligfett

biefer etnfeittgen SSefcbränfung. Srfi bie jüngfien 3abrjebnte baben binretcfjenb erhellt,

welcbe SSebeutung ber Saute in bet ©efcbicbte ber Snftrumentalmuftf beigemeffen

werben mu§ 2
. 3fi allein fcbon ber Urfprung beö 9tamen$ mit grofjter 2Babrf<$ein=

liefert ber Saute ju banfen, fo ftnben ficb aucb bter, foweit icb febe, bie frübeften

SSeifpiele für bie gorm 3
. ßö entjiebt ficfc meiner Äenntniö, ob nocb altere 23etege

»orbanben finb alö bie oier „Tastar de corde con Ii soi recercar dietro" betitelten

Äompoftttonen 3oanambrofio Stomas 4
. 3»ar fiebt liier fcbon #ugo. «Riemann 5

bie S5ejiebungen ju ber ©efcbicbte be* Otamenö „Soffata", weift jebocb, feltfam genug,

in fetner Weife auf ben formalen ^ufammenbang bin, ber fiel) jweifelöfrei jum

minbefien angebeutet fcbon fcier ftnbet. @ö febeint — jebenfallö jwingt Daljaö

„Tastar de corde" ju ber golgerung — , bafj wir mit wenig Stecbt ben Urfprung

ber Soffata in ber Senbenj nacb einer gewtffen @efe§loftgfeit feben, ober weniger

febarf gefagt: in bem Streben nacb 3folierung be$ fünftlerifcben «Sillens auö bem

©efamt ber trabttionellen ftrengen gorm. Senn ganj erftaunlicb tft bie ofonomifebe

©pmmetrie in ©aljaö Äompofttion, tnbeö ber tntroittoe (Sbarafter burebauö gewabrt

bleibt 6
. SÖian wirb im allgemeinen, ofcne babei ju weit ju greifen, fagen bürfen,

bafj allen toffatenbaften gormen nocb biß jur SSKttte bei 16. 3abrbö. ftrenge ©ebalten*

be« 9lenaiffance--9Jtenfcbeu »gl. 3afob 93urcH)arbt, Sie Äuftur bet SJtenaiffance in Statten, @. 99ff.).

Übrigen« ijat Surt @acfj« in einem jimgft etfebienenen 3tuffa§, „ßunfigefcbtdite unb SKuftfgefcbicbte"

(in: Äunficbronif unb Äunftmatft 59. 3at>tg., 9teue golge XXXV, 3), bet in bet 26fung biefe«

«Problem« immerhin anfeebtbar ifr, bie SBejeicbnung biefet 9)tufife»oä)e al« „Oienaiffance" furj jurü*

gennefen.

1 Syntagma Musicum III, ©. 35 (im 9ceubrucf »on SBetnouHi) tjanbelt »on bet Soffota. Ste

betteffenbe ®teüt m&rrticb ju jitieren etäbtigt fta), ba e« fa)cn mandjetor« in 2tbbanbtangen jöngflen

Saturn« gefdseljen ijl.

2 35gr. u. a. „Saute unb Sautenmujtf bi§ jur OTitte be« 16. Jabtf)«." »Ott DSroalb Äötte (tn:

(publifationen bet 39Jt®, SBei^eft III, 1901).

3 Seibet ^abe tcb ein 3Kanuffti»t niebt einfel>en fennen, baS jteß taut 3of>. 2Bolf, ^anbbueb bet

g'totationäfunbe n, @. II, in ber S3ibtioti)ef »on Dr. (SummingS in Sonbon beftnbet. €« ifl etne

»Prdtubienfammtung mit bem 5titet: „Incipiunt praeluäia diversarum notarum secundum modernum

modum subtiliter et diligenter collecta cum mensuris diversis hic infra annexis per fratrem Adam

Ilefjorgh Anno domini 1448 tempore sui rectoiiatus in stendall". 3mmetf)in bürfte biefe Drget:

tabutatur 3SetJ»anbte« }»i|0)en ben q)rd[ubten unb bet XoMata innerhalb ttjreS inttoittoen eb«mftetS

aufmeifen. Jebenfatt« tagt ba« Jaffimite bei Job- 2Botf (a. a. O.) eine berartige SSetmutung ju.

4 3nl Ottaviano Petrueci, Intabulatura de Lauto. Libro quarto. Venetiis 1508. (S^emütttt

in SBetlin, qJt. @taatgbibIiotf»ef). ,,Tastare" unb „toccare" tjaben befannttiO) biefetbe SBebeutung.

s Jpanbbud) bet 50tuftfgefcbicbte II, I, @. 462. Ä&tte (a. a.D., @. 120) roeig übrigen« noeb

niebt« »on einet betartigen gjejiebung. @. 132 gibt er ben 9ceubrucf eine« biefet »ier ©tutte.

e «Bfan »ergleicbe ben «Jteubru* bei Rhte (a. a. D. , ©. 132) : Sa« „Tastar de corde" umfaßt

19 Safte in jroei £au»ttei(en. 2.aft 1 — tfjetnatifcber Sauf, Saft 2/6 — ganfeßenafforbe («btigen«

in Slbut mit ber ftrengen gotge T-S-D-T!), Saft 7 — 2tntn>ort auf Soft 1, Saft 8/9 — 2lffotbe

in berfetben Jpaltung rote in ben Saften 2/6, Saft 10 — moti»ifd)e $affage, Saft 11/12 — Slffotbe

roie in Saft 8/9, nur gering »atiiett, Saft 13 — 2Introott auf Saft 10, Saft 14 — etfte ßabenj.

Saft 15 — t&ematifd)et Sauf, Saft 16 — Stfforb, Saft 17 — 2tntt»ott auf Saft 15, Saft 18 —
butebbroebenet 9Iffotb, Saft 19 — ©cßlujsaffotb. — @o futj biefe Äompofition ifi, »on 3Biaf6t fann

nicfjt bie Stebe fein.

39*
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bett eignet, wobei natürlicb bie 2Di6glic()fett offen bleibt, baf? fyet unb ba freiere @e=
btlbe auftaueben fonnen. Sö wären bter bte ^relubeö in ber «Sammlung 2Ittäingnant

oon 1529 — bobet legen mir befonbereö ©ewiebt auf bte formale >3wecfbaftigfett

biefer Xonfiütfe — erwäbnenäwert. 50?an fonnte ben gtnwanb erbeben, bafj bie

Kompofittonen biefer 2Irt unb $nt infolge ibreö fonftruftweren (Sbarafterö mit ber

fpäteren Soffata niebtß ju tun b«bert, eber in SSejtebung mit ber üblteben gantafte

folgenber Sabrjebnte fieben. Sebocb betonen wir noef) einmal: auöfcblaggebenb ift

ntebt biefe ober jene ftrengere gübrung im einzelnen, fonbern bie innere Jjaltung ber

genannten ffierfe alö „Sntonattonen". Sö fann ntebt meine Aufgabe fein, eine 23e=

febreibung oon <2tnjelerf$etnungen oorjulegen, bie wir alö grübwerfe ber £offatem

form anjufeben baben. Unerwähnt fonnen aber ntebt bie ^rtameln ober 9>reambeln

ber beutfeben Sautentfien gelaffen werben, bie in ibnen gewtfj regen Slnteil an ber

Sntwtcftung ber £offata genommen baben. Sluffalfenb ift, bafs auefy bier wie in ben

franjoftfeben ^relubeö unb Saljaö „Tastar de corde" ber gefcbloffene, firertge Gbarafter

anzutreffen tft, wie er ftcb etwa in Üteroftbterö unb ©erleö Sautenbucb naebweifen

läfjt (1536 unb 1552)i.

9tebmen jwar, foweit tcb febe, bie ^reambeln @>tn§lerö unb 3tottaö 2 eine be=

fohbere «Stellung ein, bte jur £offata weift (motiotfcb=afforbifcber 2lnfang> Sinfübrung

gewiffer Koloraturen), fo febetnt fieb boeb. bte grage ju erbeben, ob in jebem gatle,

rote oben behauptet worben ift, aueb ber toffatenbafte ^wed biefer Kompoftttonen

aß 3ntonationen angenommen werben muf. <2in ^reambel 9teufieblerö fönnte

jebenfatlö ju einer gegenteiligen 2lnficbt oerletten. @ö beißt: „Sin febr funftretcfjer

^reambel ober gantafet), bartnne ftnb begriffen »tl manctyerlet) ort »on jwtefacb

unb brifaetyen boppel laiffen, aueb fineupattoneö unb ml feboner fugen, bur# mtcb

banfen 9teuftebler lutintfien ju famen gepraßt, unb corrtgtrt" 3
. Sllfo ^Oreambel

ober gantafie. £>ocb erfabren wir oon Wlitfyad ^raetortuö 4
, bafj alö „Capriccio

seu Phantasia subitanea" ju gelten babe : „2Benn einer nacb feinem eigenem plefter

unb gefallen eine gugam ju tractiren oor ftcb ntmpt, barinnen aber ntebt lang im*

moriret, fonbern balb in eine anbere fugam, wie eö jbme in «Sinn fotnpt, einfallet".

Stögen nun aueb gugentette in Dteufieblerö ^reambulum oorbanben fein, einen

roefentltcben Seftanbtetl btlben jeboeb aueb bie Koloraturen, bie *J>raetoriuö ntebt

bem SBefen ber ^bantafie jufebreibt. ©a aufierbem ^)raetortuö „Xoffata" mit

^raeambutum ober 9>raelubtum tbentiftjtert, !ann nur angenommen werben, bafj aueb

fJteufteblerö ?>reambeln niebt alö ^Jbantafie tm «Sinne ^)raetoriuö ju gelten babe.

<£ö tfi bteö bie einjtge Slußnabme, bte mir befannt geworben tft, wo bem SInfcfiem

nacb fo prinzipiell ^bantafie unb ^raelubium bem gletcben 3wecf entfpreeben.

2Bir fommen auf ben jtofammenbang m it ber Soffata juruef. Slllem ber $Ettel beö

genannten ^reambelö — Koloraturen mit eingefcbalteten gugatotetten — bewetfi,

t>afj ber fynmii auf bie SoMatenform etwa glaubto SWeruloö niefct unberechtigt

1 Die .erroäljntm Sautenbüd^cr tragen bte Sittel: „JpanS ^emftbler, €in ütetogeorbnet (önfifia)

Sautenbua). Dürnberg 1536." „$an& @erie, €tn 5?eroe« feb,r fünftH^S 2autenbudj. Ocütnbetg 1552."
SSgt. einige «Jfrttbntcfe barauS in: ». 3Bafte[etD§fi, ®efd)ic6te ber Jnflrumentalmuftf im 16. 3af)tt).,

»erlin 1878, unb in ÄSrte, a. a.D., <S. 137 ff.

2 9Sg(. bie «Jieubructe in ÜBaitelewSfi, a. a. D., 9cotenbeifpiele 9er. 8 unb 9.
3 SSgt. ben sfleubruc! bei St&xte, a. a. £>., @. 138 ff.

4 Syntagma Musicum, Tomus tertius, @. 33 (im 9ceubrU(f).
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gefebteb*. Stller&tngö befielt babet burebouö bie grofje Äluft, feie fie innerbalb tbreö

getfltgen ©eprägeö von einanber trennt.

Daö frübefite 35eifpiel für bte Stoffata alö folebe tft, foroeit tcb febe, bte Tochata

Del Diuino Francesco da Milano 1
. ©enn ©interfetb fagt, 2 „bte £offata ifi eine

bei Crgelftücfen »orfommenbe gorm, roelcbe, rote fte um jene Jett erfebetnt (im

16. 3abrb.)/ unfehlbar juerft an bem Älaoierfpiel ftcb gebilbet bat", fo orbnet er treffenb

bte ßntfiebung btefer gorm ben ©atteninftrumenten ju. Sebocb gebüßt feaö $er=

bienft ntebt, rote rotr gefeben baben, bem jllaöter, fonbern ber Saute. 3n ber Tochata

granceöcoö barf man allerfeingö noeb niebt eine gorm ausgeprägten «Stiles, rote fte

uns gelaufig ifi, erroarten. 9tur febroer laffen fieb gormroettungen, roie fie «Oceruto

ooO>gen bat, 1)kt abnen unb berauötefen. 2lllein ber ©runbtyp ber 2Ifforbreiben

mit bem ©roppo atö ©cblufaformel ifi geroabrt. Smmerbtn tft bte furje tntroittoe

Moratur »on fyftoxtffytv 25ebeutung.

@oroett anbeutungSrceife bie formalen gntfiebungSgrünbe ber Soffata. SS foll

unfere weitere Aufgabe fein, bie großen gefebtebtlicben Momente ibrer Sntnncffung

unter ©eftcbtSpunften ju betrauten, bie biSber auSfcbtiefjltcb aufjer aebt gelaffen

roorben finb. Juoor jeboeb ein furjer SSerfucb über bte inneren gntftebungSgrünbe.

25töber b«t man 3 bte gorm ber £offata als ein „pbantaftifcbeS", regellos freies

©ebtlbe binjuftelten ftcb bemübt. Jugegeben, bafs fax bte ju bamaliger Jett ber <5nt=

ftebung (im 16. 3abrb0 roobt fretefte ©efiattung oon Jünfilertfcbem ©ert ju feben

fei, unmoglicb ifi jeboeb fetefe Socferung in allen gällen aueb innerltcb anjunebmen.

Denn eS bleibt immerbtn auffallenb, ba£ neben gormen ftrenger SRic^tung , roie

etroa bie 3ticercart unb Sanjont, bte Soffata als einiger freier 2luSbrucf gilt. ©enn

aueb bte Jett, bte man in ber ÜRuftf — als Korrelat jur fogenannten 9ienatfFance=

SSftufif — «Kittelatter nennen müfjte 4
, innerbalb ber gorm noeb ju febr gefe§Ucf>e

3mperattoe (icb roeife roieberum auf bte Sticercari unb ßanjoni bin) auSftrablte, fo

tftboeb bie gletcbjeittge 2luflocferung beö ÄunftrotllenS eine £atfacbe, bte fieb ntebt

btnroegleugnen lafit. ©erabe roetl biefe neuen 25efirebungen gleicbjetttg finb, fann

nur angenommen «erben, bafs bie @efe§licbfeit, in ber ftcb bie ftrengen gormen

fpielen, bier unb ba bereits au§erbalb ber inneren Stellung beö jlünfilerS liegt. £a§

bie aufjenftebenbe ©efegltcbreit bte futtifebe Stturgte ifi, gebt aus ben Sßofatfompos

fittonen unb bem Jroecf beroor, bem bie Snftrumentalformen bamaltger Jett bienen.

©o finb noeb 2mbrea unb ©iooanni ©abrielt, 23ertolbo ©pertnbto, £ujjafco £u$$afcbt,

glauoto SDferulo, um nur einige ©entge unb 23efannte ju nennen, bie für uns in

» 23gr. ba« Ötiginal mit toerteagung btefer „Sodjnta" in 3o^. '2Botf, a.a.O., II, ©. 5öff.

Übrigen« ftnben fia) nod) im 17. 3a^rt). Zotfaun für ©aiteninftrumente. Sie SßreStouer @tobt=

bibliotficf bevoa^rt in ben 9Jiuf. OTfS. 114 unb 115 ftgnierten SWanuffripten brei Soffaten für @eige,

(beren «p^otogtopbien mir ber bortige Sireftor freunblicfeft jufreDte). SInbere SSelege ftnben ftd) in ber

gbition SBartt). ©rafft«: „In Partitura il I. Libro delle Canzoni a 1, 2, 3, e 4 voci. Per sonare

con ogni sorte di stromenti. Con dui Toccate in fine una per sonare con Spinettina sola overo-

Liuto, l'altra spinettina e Violino overo Liuto e Violino, ecc. In Roma appresso Paolo

Masotti. 1628."

2 €. ö. 2Binterfetb, 3o(). ©abrieli unb fein Zeitalter II, ©. 103.

3 }. 58. 2Bei$mann=@eiffert, ©efebiebte ber Älosiermufif I, @. 41, 2t. ©. SKitter, Bm
®e)d)id)te be« Orgeifptei« im 14. bi« 18. Jabrf). I, ©. 13.

* gu berartigen „93ergeroa[tigungen" jteingt bie frorf onfecbtbate geiteinteilung, rcie bie TOufif--

gefd)id)te fte »odäogen <)at.
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grage Eommen, ntdjt anberS benn unter Set 23tnbung an £>te Eulttfdje Siturgie $u

benEen. 2lllerbmgö, — un£> baS erflott »tetletcbt bte gletcbjeittge ßriftenj ber freien

SoEEataform — gerabe in bem ÄultuS tritt ein eigentümltcbeS S3er^dltntö beS

Äünfllers jum ©er? beroor. Sie ÄlaffiftEattonen im ßunftroerE bes 3tftttetalterS

Ratten ftcfj jroar fcbon früher »erfcboben, jebodj nur big ju bem ©rabe ber 9iamen=
nennung, bte ber erfie ©cbrttt jur Durcbbrecbung ber fcbon jur ©tarre netgenben

@efe§e beS £t)pus bebeutete. 9htr mebr roenige ©cbrttte fübrten com nocb „mittels

otteritcben" £öpuS jum fcerauSbrecbenben StnjelwerE. ©o btlbet ftcb bter bie £)tSs

Erepanj jnrifcben ben @efe§en, bie, wie wir oben fagten, außerhalb beS JiunftlerS

liegen, unb bem eigenen Stilen, ber nacb. Srfotterung unb SJuöbrucE beS einjelfcbtcfs

fals firebt. @S rodre intereffont unb fruchtbar, im etnjelnen nacbjuroetfen, roo ber

Äunftler um fein ©genfcbicffal weiß unb es ju formen »erfucbt, jebocb tonnen wir

an biefer ©teile btefes Problem nur aufroerfen. ©tcber tft, baß in ben erfien

SoEEaten ber »enejtantfcben ©cbule ©puren ber neuen 2Begrtcf)tung ju ftnben finb,

roo ber Äünfiler ftcb felbft abnt — bocb aucb ntcbt mebr — unb ftcb felbft ju geben

ftcb bemüht. OBo jebenfalls gtnjelfc&icffal bem (SefamtfcfctcEfal ju entfallen beginnt,

ba bürfte aucb ber 3lnfang ber ©efcbicfcte ber £oEEata ju fucben fein. Smmerbin:
bie gntfiebung ber SoEEata unb bie erfien Sabrjebnte tbrer (SntroicftungSgefcbtcbte —
unb baS gelte uns als 3fttd>tltnte — leben »om ÄultuS 1

.

Nacbbem wir barauf ^tngetoicfen baben, baß bie £oEEata mit großer SBabr*

fcbetnltcbEett ben legten SluSldufern ber Sftenatffance roemgftenS in ibret getfitgen

Xenbenj jujurecbnen ifi, nacbbem nur bte tatfdcblicben SSejiebungen srotfcben ber

frören £oEEata unb ben franjoftfcben ^retubeS, beutfcben ^reambeln unb ttatt'emfcben

sßorfptctcrt dbnltcben GbaraEterS für Saute unb eerroanbte Äoloratur unb formalen

Slufbau gefunben baben, nacbbem wir angebeutet baben, bafj tn ber Sntonation

(gletcbgülttg ob ^relubeS, ^reambetn ober £oEEata) bie SDfoglicbEett gefeben mürbe,

bem perfon lieben Äunfirotllen ein auSbrficElicbeS ©eprdge ju geben, muß aucb nod>

bte Satfacbe grwdbnung ftnben, baß ttjpifcbe ÄoloraturfloSEeln, fei es ber beEannte

©roppo als ©cblußformel ober etroa bie ftcb berauöfcbälenben ^rotfcbenldufe in ben

ßanjont, SRtcercart unb 3nni ttaltentfcbet «Weiftet, nebmen rotr dnrolamo Saöajjont,

jum £etl aucb in ben SScrft eines Antonio Talente eine jur £oEEata roetfenbe 2luSs

prdgung jetgen 2
. ©erabe btefe fykt auftretenben gormeln finb ju auffallenb unb ber

£oEEata ju etgentömlicb, als baß ber bloße J?tnroetS als SnpuS genügen Eonnte.

25enn als foleber fubrt er uns ju ber grage um bie Sebeutung beö SrnamentS
in ber XoEEata beS 16. SabrbS. 2Benn außerbem in 23etracbt gejogen rotrb, baß

baS Srnament in biefer §orm bie roefentltcbfte 3tolle fpielt, fo ergibt ftcb bie grage,

ob bte 9>affagen, benen fo bduftg eine niebttge 33ebeutung jugefpjfocben wirb, in jebem

gälte nur ornamentale Aufgaben erfüllen, ober ob fie ntebt »telmebr jum gormbe=

ftanb geboren. Sri) Eann mir niebt benEen, baß ein mufiEaltfcb ftarEeS 3abri>unbert

rote baS 16., in ber freien §orm, in ber ber Äünftler fein ganj 9>erfonltcbeS auSjus

1 Sefonbere (Srtoi^nung in Jptnftdjt ber ajoiformcn bet Ecffoto »ctbient bo§ Praeambulum
super F in (Sonrab Spaumonn« „Fundamentum organisandi". 9Sg[. ben ?Reubru(f »on 2Irno(b:SBeaer--

mann in (§^rt)fonber, 3abrböd)cr für mufifftlifa)e 2Biffenfa>aft II, @. 223.
2 93gf. bie 9ieubroct'e in: Torcti, L'arte musicale in Italia, 93b. ITC, @. Iff.
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brücEen gewillt ift, nichtö ju fagen ^atte alö SStrtuofttdt unb leereö ©piel. ©ewiß:

eö iffc eine ber unangenehmen Satfachen in 6er SO?uftfgef«^>t(^>te beren geftftellung

bie SBiffenfchaft nicht »ermeiben barf, baß eine große 2lnjahl »on SoEEaten beö

16. 3ahrf>ö. ein eitleö ©epränge aufweift. SDioglich auch, baß in biefen SHbjweigungen

bet Urfprung ber Stube ju fehen ift, bie an fich mit Äunft nichtö mehr gemein hat.

Seboch: eö ift unbenEbar, baß man altgemein legtlich einem 2lErobatentum jufteuerte,

baö umfo »erwerflicher wäre alö eö fich in ein geiftigeö ©ewanb fyuiü. Olnbererfeitö

laffen Seiftungen, wie fte Stterulo unb greöcobalbi oolljogen h«&en, faum einen

^weifet mehr ü6ec ben eigentlichen ©inn unb %md ber £oEEata.

^roar liegen fchon mehr ober weniger eingebenbe älbhanblungen über bie geflieht*

liehen Sreigniffe innerhalb ber gormentwieflung ber £oEfata »or 2
, jeboch junächft

noch nicht in jufammenhängenber Sarftellung, bann aber auch mancher ÄritiE unb

(Srgänjung beb&rftig. 33or allem fcheint man fich barüber nicht Etat ju fein, rote bie

Crgeltoffata »or S3ertolbo ©perinbio, ©abtieli unb SOIerulo auögefehen fyaUn mag.

Senn ältere »eifpiele alö bie SrgeltoEEaten biefer SJfeifter werben nicht genannt unb

finb unö, foweit ich fc^c, bisher nicht befannt geworben. 3nbeffen: ich h«&e mich

bemüht, ben Eonftruftioen @r)arafter ber toffatenarttgen ©ebilbe in ber Sauten*

mufif ju betonen. €ö ift nicht einjufehen, baß 3ntonation unb £oEEata »or

21. ©abrieft „anfänglich nur formtofe ©ebilbe fleineren Umfangeö" wären 3
, folange

feine 23elege angegeben werben, ©erabe baö ©egenteil fyaite ich fö« wahrfchetnltcher.

Sa man fich nun einmal einer freien gorm wie ber £oE£ata befleißigte, beftanb boch

bie ©efahr, jum minbeften in ihr alle ©efege über S5orb ju werfen, eher follte

man erft in fpäterer^eit „formlofe ©ebilbe'' annehmen, wenn man im 25egrtff ber

gorm, fofern eö fo etwaö gibt, alö Sökfentlichfteö baö @efe§ unb nicht bloß ©lätte

fieht. 5öon biefem ©tanbpunEt auö gilt unö 21. ©abrieliö Seiftung mehr alö

2lbfchluß beffen, waö an Sntonattonen 4 bie 83orjeit gefchaffen hat. Olllerbingö fällt

hier ber nur wenig jüngere SKerulo, ber burchauö teuerer ift, »otlEommen außer

«Betracht. Sie Sollenbung unb 2lbgefchloffenf)eit ber SoEEata ©abrieliö liegt in ber

SRealifierung ber legten StfoglichEetten ber »orher angebeuteten gormen. 9tfag immer*

hin bie ©nfchaltung eineö gugatojwtfchenfageö oorliegen, wie j. 33. in ber Toccata

del sesto tuono 5
, unb alö gormweitung ju werten fein, baö ^rtnjtp Eann man

f

. i 3<f) »etmeife biet beiläufig auf 9Ka;r 2Beber$ ©tubie „2Biffenfd)aft als Seruf", reo 2Beber,

@. 26, »on ben „unangenehmen Satfadjen" in bet SBiffenfcbaft ti&erJjaupt fptidjt.

2 älußer ben bereits jitterten äBerfen geb&ten bieder: 81. ©cblecbt, @efd)itt)te bet ÄiMbenmuftf,

21. 3tei6mann, 2iagemeine ©efc&ldjte ber TOufif (bie mit großer 33orficbt ju gebtaueben ift), D. Fintel;

bep ,
Orgel unb Älaoier im 16. unb 17, 3<»f>rfjv ^otebi, La musica instrumentale in Italia uel

secolo XVI. XVII. e XVIU. Da« le&genannte 2Berf oerbient befonbere gr»df)nung.

s 2Bei§mann=@eiffert, a. a. Ü. I., @.37. Übtigen« Äußert audj Olitter, a. a. £>. I, ©.21,

ba§ ©abtieliß 5toffaten „alS bie erfien befannten 93etfucbe angefeb,eu »erben müffen, ber jetf ließe n--

ben Soffatenfotm Haltung unb fefien Äern ju geben". 2lucfj eon i^m erfahren roir niebt, »oann unb

roo benn fdjon »orf)er bie ^toffata „jerfloffen" ift.

* SBir faffen ^iet „3ntonation" im toeitefien Sinne al« <Ptaeambel, (pre'lube, SLoCfata ufro.

5 3n ^ Intonazioni d'organo di A. Gabrieli et di Gio: Suö nipote . . . composte sopra tutti

Ii dodici toni della musica. Novamente stampate et poste in luce. Libro primo. In Venetia

appresso Ang. Gardano. 1593." (gremplat in ^Bologna — Liceo musicale, unb Safel — Unioet--

fttdtSbibliotbef [Ä. f. IV. 28. 9ct. 6]). 'Beitere 5£o(faten in Siruta« „Transilvano" (5) unb 35. @d)mibS

b. 3. jlabulatutbucb »on 1607 (2> €inige baoon finb Dubletten. Sßeubtucfe in 2. Hotcbi, a. a. 0. III,

©. 77 f. unb ». aBarielem««, a. a. £>., «Rotenbeifpiel ^r. 28, Beilage b.
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fcbon bct ©alja an gebeutet finben. Sö foll niebt behauptet werben, bafi ber SoEEata

©abrieliö alö Slbfcblufi einer @pocbe jefce gntrotcflungöfdbigEeit ober gortrotrEung ges

nommen rodre — ©abrteliö @til macbt fict> bei feinen norbtfeben ©Gütern bemerE*

bar — jeboeb febetnt mir bie gletcbjetttge Srifienj jroeier ftcb fo frember Stiftungen,

rote ©abrteliö unb SWeruloö £oEEaten auöprdgen, unvereinbar.

2ßir Eommen auf baß £>rnament juruef. Die SoEEata ©abrteliö erbellt, roie

febr bte Srnamentif im gerunbeten ©anjen aufgebt. Unb jroar eignet ibr eine bop=

pelbeuttge Stellung. 9iebmen rotr etroa bte fcbon oft errodbnte ©roppofigur, fo roirb

ebne roettereö Elar, bafj fie niebt biofje Serjierung ifi, fie roirb — unb baö ifi auö=

fcblaggebenb — »on fo intenfioer Setttonfraft getrogen, bafj fte gleicöjetttg Äabenj«
fiellung einnimmt unb einnebmen barf. Sie ifi fo innerer 23efianbteit, bafj jeße

£6fung auö bem Drgantömuö berauö unmogltcb ifi
1
. 2)}ag aueb biefe gigur atU

gemein gebrducblicb fein, gleicbfam bie SSebeutung beffen baben, roaö über bem ©efamt
beö ÄunfiroetEeö fiebr, roaö Stgentum aller ©leiebjeittgen ju fein febetnt, eine #er=

auölofung roürbe ftcb jeboeb mebr „contra rem" alö „in re" üolljieben. Senn, obs

roobl gormel, erfüllt fie bennoeb ibre Srifienj im 3vaume ber ©efamtteifiung, tnner=

balb, niebt barüber. @ö rodre niebt febroierig, biefe gigur als fcblecbtbtn Eonoenttonell

unb baber belanglofer binjufiellen 2
. <£ö ifi bie grage, ob bei SKeifiern oon über*

ragenber SSebeutung Äonoention überbaupt ein Kriterium ifi. |3u dbnlicben Siefuls

taten fubrt aueb bte SSetracbtung ber gabrielifeben Koloratur, ber ^affagen ober ber

2fttnuta. Slbgefeben baoon, bafj bie üflinuta 3 ju einem grofjen Seil roemgfienö bie

buccb ^affagen »erfcbleterte Variation beö Urfprungö= ober eineö 9tebenmottoö ifi
—

alfo SSeroetö genug, bafj fie alö ©lieb unb 23rücfe ju gelten bat/ niebt alö bejtebungö*

lofer, „baraufgefegter" ©cbmucE — ibre ornamentale SSebeutung liegt aueb in einer

roefentlicben 93erroe6ung im ©efamt, b. b. bureb tmitatioe gubrung roirb bte

efoterifebe ©efiattung in logifebem -Bufammenbang erretebt. Olucb biefe ^affagen alö

„Eonoentionelle" gormetn finb roieberum ©lieber, niebt lofe gloöEelm Die f^tftortfe^e

SSebeutung beö muftfaltfcben Drnamentö in ben SoEfaten 21. ©abrteliö Idfjt fieb etroa

fo faffen: jundebfi erfüllt eö Seinen ©elbfijroecf, orbnet fieb alö reine 33erjierung nur

fefunbdr unter, tragt in ber enbgültigen Oluörotrfung gebunbenen Sbarafter (b. b.

gebunben an baö Sttotio — SUHnuta —, ober ben >3roecE — ©roppo). Offenbar bot eö

. 1

1 £>iefe Stuffaffung be« Ornaments beflätigt nur }u febr eine Stelle in SlmbtoS, @efcbid)te ber
SÖJufif III, <&. 521, wo eS Reifst: „OTan f6nnte burö) ein ben Äotorierungen ber ©onger, fmft beten
fte emfadjroütbige SOiotetten ium Ärger ber ^omponiflen (mit Senf unb @alj äutia)teten) bog ^eigt

»etfdjnMeiten, entgegengefe$te§ SBerfal^ren OTerulo« 5£offaten in einfache, motetten^afte ®«&e äurücf.-

übetfefcen. 35amtt märe ibnen freilia) ibre eigenfle (gigentümlicbteit genommen." 3Btr
ftbettragen biefen <2a$ auf ©abrieli unb fagen, baß bn« niemals ber %aü fein Knnte, »enn baS
Ornament nietjt fo mefenttieb ©ubftans mite. Siefe Überttagung auf ©abtieli gefd)ie^t mit Kecbt,
ba ©abrieft ornamental nur ftarec ift aß OTerufo, ber ein gvofiereS ©emiebt auf bie Drnamentif fegt.

2 3cf) meife auf bie fonBentioneßen Jiguren ^in, bie fia) bei 3J{ojart fo äoblteicf) unb immer
roieber finben. Wir febeint ee ftter niebt fo febr auf bie Äonsention überbauet anäufommen. 2sie(=

mef)t fialte icb biefe giguren für eine berartige SBerbicbtung beS ©tife«, ba§ aueb fiier eine JperauS--

16fung unangebraebt märe, abgefefien bason, bafj man fie niebt btefeS SbarafterS megen als mefenloS
au4feba(ten barf.

3 @tma in ber Toccata del deeimo tuono per organo. 3n: II Transilvano Dialogo sopra il

vero modo di sonar Organi & Istromenti da penna. Del R. P. Girolamo Diruta, Perugino ecc.
In Veneria, Appresso Alessandro Vincenti. 1625. — ®aS btatonifeb auf; unb abfteigenbe iQuatten--
tbema febtt in ben ^affagen immer roieber.
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babet gigenbeiten übernommen, feie bem Crnament etwa ber gtenaiffancebauten eignen,

baß ndbet ju betrachten ntcbt unfere Aufgabe fein fann. S3on biet auö wäre bie 2m*

nabme ju rechtfertigen, ba& bie Xofeata alö ein fegtet 2luötdufer ber Kenatffance ju

gelten babe. ©icber jebocb ftebt fte in ben ornamentalen (dementen fcbon bem SBarocf

ndber alö ber 3tenatffance, ber bocb bekanntlich bem £rnament eine bramattfcbe Motte

juertetlt. Smmerbüt: ein SWenfcbenalter fpdter cerliert ftcb fcbon tiefe jwtfcben ge=

bunbenem ©cbmucf unb binbenber ©romattfMcbwanfenbe Haltung beö ©rnamentö,

wentgfienö werben wir bei greöcobalbt bie Sramatif wefentlirf) alö Rieben beö

23arocf anjufeben baben 1
.

©ir betonten, bafj ©abrteliö gorm ftcb gewtffermafjen atö ©c&tufjftem einer

©eneration barftelle, ntcbt fo febr alö fftltfitfcb 9teueö. Sebocb bie Stiftung ber

Sotlata, bie nacb perfonlicbem Qiuöbruc? beö Äünftterö jielt, war neu, unb in tbr

lief ©abrtelt Bie SÖiogttcbfett offen, bie ©ubjefttoitdt btö jum »olltgen 25rucb mit

ber £rabttton ju fteigem. SQJerulo, ben roir alö ben erben ©abrteliö feben, fonnte

entweber btefer ütfogttcbfett nur nachgeben, ober aber er mufjte ein Gegenüber finben,

an bem ftcb biefe SKogltcMett bracb, fotlte bie Sonata ntcbt tn gormloftgfeit „set=

fliegen", ©aber tritt in «Dferuloö Soffata mit weit fcödrferer 3ntenfitdt alö bei

2lnbrea ©abrtelt bie Dtöfrepanj $wtfcben ©ergangenem unb Beuern beroor, wie eö

allgemein übrtgenö eine bdufige <Srfd)emung angeftcbtö einer im Sntfieben begriffenen

unb barum ifoliert baftebenben gorm tfi ©erabe bie tbemattfcbcn 3tt)tfcbenfd|e, bie

gjteruto in baö ^affogenwer? ber Softaten etnorbnet, erbellen beutltcb, wie febr er

fiel) ber trabtttonellen gormgefegltcbfeit beugt, |3war bat man btöber biefeö gtnfcbalten

oon ftrengen recercarartigen ^wifcbenfd§en tebtgttcb olö 3tefultat beö ©trebenö nacb

gotmwettung gefeben, icb balte jebocb bafur, baf eö neben biefen «Keuerungöfirebungen

alö 2luöbrucf einer Äonjeffton ju gelten babe. Senn gegenüber btefer Haltung in ber

Xoffata tritt mit gleicher @tdrfe baö fingen um bie »ewuftbett ber perfonlicben

Sinjelftellung, baö gewollte £erauörücfen etneö erceptionetlen einjelfcbtcffalö beroor,

fo bafj STferuloö ©ollen — unb btefeö SBoflen bebeutet immerhin boeb einen 23rucb

mit ber Srabttton — an ber Sieatttöt ber ©egenfdge ju einem „balttofen ©eftober

oon £6nen jerflattert" 2
. ffiobureb 3)?erulo fetner gorm bennoeb bie Olbgefcbloffens

1 Übet bie 9cad)roirfungen ber ©abrielifcben $otm in Stötten roirb etft bei ber SSefprecbung

©iooonniS berietet roerben. @S roäre biet an ber Oteifie, bie £offatenfotm SBerrolbo ©perinbioS

mitjuteilen. Seiber fyabt td) beffen ÜBerf nod) nidjt einfefjcn ßnnen: „Toccate Ricercari et Canzoni

Francese intavolate per sonar d'organo. Da Sperindio Bertoldo Noumente Stampati. Drkz. In

Venetia, Appresso Giacomo Vincenti. 1591. (Safer, UmserfitätSbibtiotbef, M. f. IV. 28. 9(r. I)." 3d)

nefjme an, bog SBertolbo« Soffaten entmeber eine gmifdjenpofition j»»ifd)en 21. ©abrieli unb 9J{erulo

einnebmen ober aber eine frdrfere 2tnnd(>erung an 9Heruto jeigen teetben.

2 aimbtoS, a. a.'Q., II, ©. 522. 3tvtcf> SlBintetfetb , a. a. £>., II, @. 105, nennt bei SKetutoS

SToffaten „TOancbeg unbebilfttcb unb fetbfi »etroorren", mag mief) in oben geäußerter 3lnjtcfjt nur he-.

ft&rFt. Sa fid) inbeffen ©eiffert, a. a. D., II, @. 40 f. unb »on aBafieletoSfi, a. a. D„ ©. 147 f. gegen
'

SfBinterfelbS Meinung roefiren, etjc&eint eS »ieQeicbt angebrad)t, bie ©teOe bei aßintcrfelb roSrtlid) }u

jitteren: „© ift begreiftid), bajj in SCRetuloS Soffaten, bei ber Äinbbeit, in roelcber bie Jnfrrumental;

mufif »or if)m nod) »orgefunben rourbe, unb au« ber fte sumeift burd) feine Pflege erfi frdftiger empor*

äublöben begann, unä mdncbeS unbefii(flid), unb felbfl Berroorren erfebeinen mufi, roenn wir efi mit

ben Seifrungen fpdterer großer Weifier »erglei^en. gaffen mir bagegen baS gief ing 3tuge, nad)

raetd>em er flrebte, unb bie gtojje gntfetnung oon bemfelben, in ber nod) ju Anfange feiner fünft;

terifdjen 5lätigfeit er fid) beftnben mußte, bie mandjerrei ^linberniffe, mit benen er ju fämpfen batte,

um baS innerlid) @efd)aute aud) a(S ein anfcbau(id)e« S5ilb dußerlid; binsufreuen, fo muß er un« als
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heit eines ÄunfiwerfeS gewinnt, ift in gewiffem ©inne Stefignation. Denn flarer,

gefchtoffener wirb er immer im äkrjicbt auf nur ©ubjeftioes 1
. 2BoS ben ©egenfag

jwi|cben ber £offatenform illnbrea ©abrieliö unb ber SflerutoS bilbet, ift bie größere

Sinbeit, bie fidrfere Skrbicbtung, bie gefcbloffenere 33efcbrdnfung. ©ie tragen unoers

fennbar ein auögefprocbenes ©eprdge ber JnjecfbafttgBeit — als 3ntonationen. Diefe

•Jwecfhaftigfeit minbert jebocb fetneSwegö ben SBert ber £offaten ©abrietis, ©erabe

in ihr erreichen fie baS, was fie oon ÜKemlo unlerfcbetbet. Senn ihre Sefiimmung

ifi baS ausfcbliefjlicb gotteSbienfiltcbe $orfpiel 2
. 2lls btogeö Söorfpiel jebocb fcaben

SWeruloS £offaten nicht mehr ju gelten. 3Btr wollen nun im einjelnen nachweifen,

was wir bei SKeruto alö ein Sinnen fubjefttoen SinjelwillenS erwähnten, was wir

gleichseitig auch an ber ©egenfdglicbfeit jwifcben ber „abftraft gotteöbtenfilichen gorm"

unb biefer Sfolierung beS ©ubjefttoen „jerflattern" [oben. Das ^Jrinjiptelle in 9)?erulo$

Soffatenform 3 bejlebt in ber Umgefialtung ber 3roifd)enfd§e. ©ie treten jum minbes

ften einmal, in ben metften gällen bocb mehrfach auf. Sine eigentliche ftrenge

üftotiogtieberung finbet fiel) im allgemeinen noch nicht. 25as gunbament bilbet ein

motettenartiger ©a§, ber bureb ornamentale gtguren eine fonfiruftioe £>rbnung ge«

winnr. 2luffallenb ifi, bafj alle £offaten SJieruloS, foweit fie mir befannt geworben

finb, fieb in ber gleicben fünfilerifcben Sinie bewegen, b. b» fie jetgen feine entwirft

lung im üblichen ©inne, oon ber erften bis jur legten flehen fie fertig ba. Sine

berarttge formale jBollfommenbeit ifi nur erreichbar, wenn ftcb ber Mnfiler oom

erften 2lugenbticf an sielflar tft. Siefe -Sielflarbeit müffen wir bei ÜJterulo annehmen.

Sine weitere grage, allerbingS eine nicht immer einbeutig ju lofenbe, ftellt bie £>rna=

mentif. 3mmerhtn ift eö &abet jweifelfjaft, ob nicht bocb biefeS häufige ©efttmmer

oon £6nen einem beabftebtigten ©lanje fpefulatber £ecbnif entfprtcbt. älilein wir

erfahren oon ©irolamo Siruta, bem ©cbüter unb ©ewdfjrsmann für bie Äunft

SWeruloS, nichts ^Ähnliches. 2llleS, was er in feinem Transilvano über ornamentale

fragen ju fldren unb bet»orjubeben hat, beutet baraufhin, bafj lebtgltch SBoblflang

unb Belebung ber (Stimmen beabfiebttgt war, abgefeben baoon, bafi Sttelfett — fo

müfjte man boch bie Slbftcbt, teebnifeb $u gldnjen, nennen — fich nie fo fonfequent

unb erhaben ausfprechen fann, wie es bei SDferulo geflieht. %max tft eine Durchs

ein gtojjer, innet(ic& regfamer, ber 9SJcitte( in (jotjem ©tobe inäa)tt8et Äünftter etfd)einen". 2Btt voetben

im golgenben noa) baju ©teflung nehmen.
,

1 Diefet Olif in OTetuloS Soffaten berechtigt uns jebod) nod3 feine^nsegä ju einem Urteil, toie

S^OtleS »on ben SBotren, „Les origines de la musique de clavier en Angleterre", @. 123 ffiflt:

„Les grandes toccates de Menüo, qui £tonnent par leur audace, en meme temps qu'elles d^goivent

par l'exageration de leur masse et leur virtuositd un peu dekadent". ^)ier }U ^eginn einer ju=

f«nftäteiO)en Sntmicffung fa;on von ©efabenj ju fptea)en, ifi »erfe^lt.

2 9Jtag oud^, wie j. 9$. beim Transilvano, betont fein „il vero modo di sonar Organi et Istro-
menti da penna", bie auSnatmx&ofe ©teflung bie f er Äompofittonen als £5rgeltBerfe ift faum me^r
biSfumbel.

3 Die betreffenben SBetfe finb: Toccate d'Intauolatura d'Organo di C. M. da Corregio Orga-
nista del Sereniss. Gr. Duca di Parma et Piacenza et G. Nuouamente da lui date in luce et con
ogni diligenza corrette. Libro Secondo. In Roma appresso Simone Verouio 1604". (€remplar
in äJerlin). „Toccate d'intauolatura d'organo di C. M. Libro primo, in Roma appresso Simone
Verouio 1598". ((Sjcemplore in SBotogno unb äkrlin). Sffieitere Soffoten ftnben ftd) in DirutoS
Transilvano, 93. @d)mib« b. 3. Sabutaturbiidj unb (laut ©eiffett unb 9titter) im W[ foL 888 in

2ütticb. ^eubruete in Sorcbi, Oleifjmonn, @a)ftcbt, üiitter, 2(. garrenc, „Le tr^sor des Pianistes,

vol. II", SEBinterfelb.
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füfcrung ornamentaler 9Koti»e in feinen XofBaten fiebtbar, unb jroar fo, tafj eine

(Stimme bte anbere fofort imitiert unb oerbrdmte giguren in gleichem ober dbnlicbem

©ewanbe immer roieberBebren. 3ebocb oon einer ©urebfübrung beö SOfottoö an fieb

Bann, rote mir oben angebeutet baben, noeb niebt bie Siebe fein 1
. Sllfo niebt oon

bem SDfoti» erhalt bie XoBBata — baö ©efamt — bae ©eprdge, fonbern ber @a§,

ober beffer bie ©egBunft ifi baß GbaraBteriftiBum. ©ooiel über bie gorm ber SoBBata

SOferuloö.

2Borin befianb nun baö „innerlich ©efetyaute" in ibr? 2ötr baben eö febon ein»

mal auögefprocben: in ber ©arfiellung beö fubjeBtioen ©cbicffalö mit bem beroufjten

Streben nacb 3folierung beö Äunfttmllenö. Unb worin befianben bie „maneberlei

Jjiinbermffe, mit benen er ju Bdmpfen batte"? ßurj gefagt: in ben ©efegen ber

Srabttion. Sei ©eiffert ^eif t eö 2
: „2luf bemfelben OBege wie 31. ©abrieft, aber in

einem weiter gelegenen £iele fanb «föerulo einen Bünfflerifcb ungteieb boberen Xppuö

für bie SoBBata atö jener. @o fügte .er ib«m urfprüngltcben «DferBmat pbantafitfeber

Ungejwungenbeit noeb baö neue inneren |3ufammenbangeö mufiBalifcb logifeber Snt=

wieflung bin*«"- 2lbgefeben baoon, ba£ wir einer SBertung einer boberen ober min*

beren Qualität beö funfitertfeben £r,puö niebt in jebem gatle jufiimmen Bonnen 3
,

fo ernennen wir aueb ben „inneren ^ufammenbang" febon in ber SoBBata ©abrieltö.

Olllein ©ioergenjen jwifeben ©abrieli unb «föerulo befieben. Sftur liegen biefe in einem

anberen »ereteb. ©er ©rang jur ©ubjeBttoitat mar bei Stteruto ftdrBer — feine

KoBBata ift weit „perfönlicber" unb läfjt ntc^t mebr bie gmpfinbung, ba§ eö fieb um

eine „Sntonation" banbele, auffommen. ©ir balten bafür, baf Sferulo bem gegen»

über, beroufjt ober unbewußt, biefem fubjeBttoen ©rang niebt unbebingt 3taum

geben burfte. Unb auö biefer Haltung berauö erfldren wir unö bie Strenge feiner

3t»tfcbenfd§e, bie Sog« beö „inneren ^ufammenbangeö". ©afj bei biefer SkrBnüpfung

oon Beuern unb £rabitionellem „manebeö felbft verworren erfebemen mufj", Bonnen

wir ©interfelb nur beftdtigen. ©enn eö ifi niebt ?u leugnen, bafs baö SRerulofcbe

XoBBatenornament fieb in maneben galten überfietgert unb Brauö barfietlt. £war

wirb bureb ftdnbige 3mitation ber ornamentalen giguren, bureb bie 93erwebung moti=

»ifeber ©ebilbe im Ornament überhaupt ber „innere ^ufammenbang" erreiebt, jeboeb

bat gleitbjeitig eine Überbäufung in ber SrnamentiB fiatt, bte fieber nur gefebiebt,

um ber ©ubjeEtwitdt Staum ju geben. €ö erwaebt baö 9>atboö beö Sarocf. Äurj

gefagt: bie XoBBatenform «Dferuloö bat ginbett im gefamt, «ßerbtebtung im einjelnen

erreiebt, wobei baö Ornament juweilen einer Übersteigerung unterliegt, ©ie ©iöBre»

1 3)aS gilt für bte Toccata del deeimo, del nono, del settimo tuono beS ätuettetl Soffaten--

6uO)eS, um einige SSeifpiele anjufüfiren.

2 a. «. O., ©. 40f.

3 einen gottfdmtt in biefem Sinne gibt eS in ber ^unft niefet. „Senn e« ift niebt roafir, bo§

ein Äunfiwetf einer geit, »elcfce neue tea)nifc6e bittet . . . fieb erarbeitet fcatte, um beSroitten rein

ttmftlerifdj ^i^er ftebe als ein «Her Kenntnis jener bittet unb ©efefce entbt&fsteg Äunfttoerf, —
roenn eS nur materiol; unb formgereebt rcar, boS f>ei^t: menn ei feinen (Segenftanb fo «)4ft[te unb

formte, »ie bie« obne 2ln»enbung jener »ebingungen unb. Littel funftgerea)t ju leiften toor. Stn

Sunftmerf, baS «irflia) „©rfuttung" ift, votrb nie überboten, eS reirb nie »eralten; ber etnjelne fann

feine SBebeutfamfett für fid> perfonlidb »erfa)ieben einfd)a^en; aber niemanb »trb »on einem 2BerF,

ba§ toirflta) im fünftlerifa^en @inne „©rfüttung" ift, jemal« fagett tonnen, bafs e« burtt) etn anbereS,

ba« ebenfoOS „©rfüBung" ift, „überholt" fei". (TOay SBeber, a. a. £>. ©. 14).
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panj, bie fiel? in SSfterulo barfiellt, ift erft 6er 2Beg, auf bem er ju btefer Stnbeit

gelangt, tnbem bie innere gormgefe§ttc^fett ber £rabition übernommen wirb.

2Bir geben ju ber Sonata ©tooanni ©abrteliö über 1
. Sa fiel? in tfjr wefent=

lieb 9teueö niebt ausprägt, tonnen wir unö furj faffen. ©iooanni oertritt frier bie

©ttteigentümlicfrfeiten unb ben formalen StanbpunEt feines £>beimö. Unb baß ift

immerbin erftaunltcfr. Senn bie grage liegt nabe, warum er fieb oon äfteruloö

Sigenbeit ferngebalten bat. ©oll btefe -SurücEfraltung grunbloö gegeben fein? «Oian

fonnte barüber im Zweifel fein. Allein btefe @rünbe nacbjuprüfen, bürfte nur febwer

gelingen. Senn ^ofitioeö unb Sefinttioeö lafst fieb an /?anb ber Quellen niebt mebr
fefifiellen. Sö fei mir geftattet, wentgfienö auf eine ÜJtogltcbfett btnjuweifen. Sa
SWerulo in feiner SoEEata ben 2Beg oielleicfrt einer ganzen (Generation überfprungen

bat, ift eö niebt fo unwabrfcfretnltefr, bafs @. ©abrieliö Xoltata eine Keaftion be;

beutet, jumal er fieb burebauö in ben ersiebungögrenjen feines ©freimS bewegt., @ie
fann alfo alö ein frifiorifefrer Sluögletcb gelten, fie fann aber aueb ber 2luöbrucf einer

bewußten 2lbfage ben (Strebungen SfterutoS gegenüber fein. 2B'teweit nun beibeö in

fieb »eretnbar ift, entjiebt fieb unferer Äenntmö. (£ö erfcbet'nt nun einmal alö eine

gigentümltcbfett, beren 23egrünbung fieb niebt allein aus ber gorm frerauölefen ld£t.

Senn in feiner fonftigen Haltung jeigt fieb ©iooanni, foweit mir befann't, burefraus

ntebt fo reaftiondr. Unb noeb eine SKogticbfeit fei angebeutet, ©iooanni mag bie

Unterorbnung beö ^erfonlicben, baö fieb fo ftarE bei Pernio auöfpracb, unter bie

gotteöbienfiltcbe 23mbung alö iftotwenbtgEeit erfannt baben, fo baf in btefer @rfennt=

niö ©ebranfe unb gretbett jugleicb war, in ber er feine Soffata wieberum nur alö

„Intonation", nur alö SSorfpiel gefeben wiffen wollte. SOIag ber ÜKangel btefer

Srfenntniö maneber ber £offaten 9J?eruloö baö 23tlb inneren ^wiefpalteö gegeben

f)abm, baö ©egenteil Eonnte jebenfallö ©tooannt jur Äonjeniratton fetner £oEfata

fübren.

Sttit ©iooanni ©abrieft ift bie gorm ber oenejiantfcfren Soffata gefcbloffen.

2Baö noeb oon anberen SDfetfiern auö bem gletcben Greife geleiftet worben ift, oon
Sincenjo 23eir£aoer, oon ©tofeffo ©uarni, Antonio 3iomanint, ©irolamo Struta,

Slbrtano 23ancbtert, tragt ein dbnltcbeö ©ewanb, nur bafs an fünftlerifcben ^Berten

niebt allen XoKaten baö gleicbe ©ewiebt jufommt. 2lntontq «RomanintS £ofEata 2

ober btejentgen ©trolamo Sirutaö j. 23. — fie ndbern fieb übrigens ©abrteliö gorm,
im Srnament fuebt Siruta feinen Sebrer 9Äerulo ju imitieren — entbebren niebtö

an ©efcbloffenfrett, jeboeb aueb, unb baö gilt 6efonberö für Siruta, mit einem ge*

wiffen 23etgefcbmaef ber feblerlofen ÜÄufierarbett eineö SebrbucfreS 3
. Allein bie Xoffata

S5eH\£aoerS unb ©tofeffo ©uamiö, ber übrigens aueb in SJcuncfren gewirft bat/ febeint

mir biSber wenig 23eacbtung gefunben su baben 4
. Senn fie baben ibre befonbere

1 <2« ftnb, foroeit idj fefje, nur $»ei Soffaten befonnt. Sic eine befmbet ftcb in ©irutnS Tran-
silvano, bie onbete in ©djmibS b. 3. 5tflbu(at«rbucß son 1607. Wogegen ftnb ^ntenotionen in
größerer $at,l »or^anben. Sie Soffota Ott« bem Transilvano ift in 5£otO)i, ö. a. O., III, @. 137 ff.

neugebtuett.

2 3m Transilvano. Neugebtuett bei Zoxä)ir a. a. D., III, @. 171 ff.

3 Ditutoä Soffaten ftnb neugebtueft ton Zorcfji, a. 0. D., III, @. 165 ff. unb öon <S. ÄrebS:
„©itofamo Situto« Transilvano" (in SSfOT 1892). Ätebg fief)t in ben Soffaten SitutoS ben Anfang
ber Stubenform. 3a> glaube, btefe Stnficbt untetfebteiben ju muffen.

4 @ie finben ftcb in DinttaS Transilvano unb neugebtuett bei Sorcbi, a. a. £),, III, @. 179 ff.
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33ebeutung. SSett'Jjtatjer, ein ©cbuler 2lnbrea ©abrteltö unb etroaS alter als Sfterulo,

oerfolgt im ^rmjtp bte gleiche gttcbtung, bie wir bei SOierulo in Kobern Maße auS=

geprägt gefunben haben, alletbingS mit bem Unterfcfneb, baß baö Srnament anbete

gefotmt ift. Sie Jugeh&tigEett ju Merulo jetgt fich mehr in bem thematifcf>en 25au

beS Sonffruftröen >$roifchenfa§eS [einer £of!ata. 3n ihm bringt er Motto unb örnas

ment auf biefelbc ffieife jur ginheit, rote Merulo, fei es burcb forttaufenbe Imitation

ober burcb Umhüllung beS MotioS. Slljnlicbeö gilt auch für ©uarnt, ber neben bem

an ber erften Srgel ber MarfuSfirche in »enebig amtierenben ©tooanni ©abrielt

Drganift an ber jroetten £>rgel war 1
, als Nachfolger Selt'jpaoerS. Olucb 6«r »errat

bie Skrroebung mottotfcber unb ornamentaler ©ebübe Merulofcben @eifr. 3cb febe

tiefen Umftanb alö befonberö rotcbttge (grfcbetnung an, roett S5ell\f?aüers unb ©uamis

SofEaten bie einigen btefer -Seit finb — footet mir roentgftenö befannt geroorben

tfit
—

f bie ftch ber SSJirfung ber Zottata MetuloS nicht oetfcbtießen unb baburcb beren

ifotierte «Stellung mtnbern unb oerftanblicber machen. 2lbrtano 25ancbtert bagegen,

ber übrigens fpdter anjufegen ift, hatte jroar ©tofeffo ©uamt $um Sebter, jebocb

glauben roir feine £o!?ata 2 nicbt ohne greScobalbtS Äunfi feben ju fonnen, allein

roegen ber in tbr feettfchenben @hromattf. ßbenfo roirb ber Xoffaten Sujjafco

Sujjafcbtö, ^aolo Öuagltatiö, ©tooannt gaoaccioS, Michelangelo 3tcfftS im ßufammens

^ang mit ber Zottata greScobalbtS gebaut roerben.

"üßir glauben nicbt febl ju gebm, roenn nocb einmal bie ^tfiorifc^en Probleme

ber ttaltenifcben Sonata bis jur SBenbe beS 16. jum 17. 3a&r&. babin jufammens

gefaßt roerben, baß jroar in ibr baS Serbdltnis beS Sunftlerö jur £rabition bereits

ein locfereS roar, baß ferner bie 26fung bes SnbtotbuumS, geahnt ober beroußt, oor=

lag, baß aber bie Überlieferung — in biefem galle bie fircbltcbe 23inbung — eine

größere Macht hatte als bie 2l6ftd?t beS ÄunfllerS. 2Btr roenben unS ©irolamo

greScobalbt ju.

Ser bifiortfche Verlauf ber ttaltenifcben XofEata erroeift, rote eö auch naturge=

maß fommen mußte, baß gorm unb OBtllenSricbtung oon Merulo befitmmt rourben,

baß eigentlich erft baö 17. Sahth» baS enbgültige Stefulat ber Neuerungen MeruloS

brachte, ©abei bleibt es erftaunltcb, baß um 1600 für bie SEoffata eine gotm ge=

funben rotrb, bie Eaum etroaS mit allem «Borhertgen ju tun bot. Nicht baß biefer

SEoKfttenfltl ber alleinige rodre. gortlaufenb bittet fich gleichseitig bie fchon be!annte

gorm. (5S hanbelt fich «m bie fogenannte „toccata di durezze e ligature" 3
. gine

berarttg auffällige Slbroenbung fann unmöglich sufdlltg fein. 5Kan fcheint nach einer

1 9Jg[. bcn 2Int)ang bei iJBinterfelb a. 0. D. : „Maestri della Ducal Capella di S. Marco
,

tratti

dei libri actorum dell' archivio della chiesa di S. Marco" . . . „Zuane Gabrieli eletto l'anno 1584

a' 7. Novembre (at« crfter Organifi)' . . . Iseppo Guammj eletto l'anno 1588 a' 30. Ottobre (o(8

jweiter Drgantfi)."

2 3tt: „L'organo suonarino di Andriano Banchieri Bolognese . . . Opera Terza Decima. In

Venetia appresso Ricciardo Amadino. 1605". ^eugebmcft bei £otd)i, a. 0. £)., III, <B. 356.

8 Sie Toccata di durezze e ligature ©ioöflnni SouoccioS (in „Sudori Musicali di Giov.

Cavaccio Maestro di Capella in Santa Maria Maggior di Bergamo. Stampa del Gardano. In

Venetia 1626. Appresso Bartolomeo Magni") ifl ein frÜt)eS ©eijmel (neugebtucft bei 2:ord)i, a. 0. £>.,

III, @. 191 ff.). 3»ot ^ot tiefe Zoftata bie SBeseicfmung „di dujjezze e ligature" nodj nicbt, ift tf)rem

@tit naa) ober nicbtS anbete«. Übrigen« ftnb bie gufammenf)Onge mit gte^ccbarbi offenftcbttia);

man »ergleicbe baju beffen „Toccata di durezze e ligature" int „II secondo libro di Toccate. In

Roma 1637."
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neuen 9ttcbtung, nacb einem neuen gormgefeg ju fueben. SBenn barauf bingenuefen
wirb, bafj bei 6er Toccata di durezze e ligature baS ganje ©ettncfjt in bet £bemati?,
in ber ftrengen Surcbfüfjrung liegt, mnerbalb berer fte bem SRtcercar gfeieb ober nabe
fommt, fo wirb flar, baf man befirebt war, ber Xottata ein Sbema ju geben, um
es butebgebenb ju gtiebern unb ju »erarbeiten. Wtan wollte alfo boö neue @efe§
niebt allein in ber Xrabition, b. 6. ntebt in einer im ©runbe roillfurltcb erfaßten,
ftrengen gübrung ber etnjelnen Stimmen feben, fonbern man wollte oon »ornberetn
baS £bema unb ferne genaue Surcbffibrung gleicbfam als @efe§ aufhellen, um fo
bem Drang nacb ©ubjeBtioität einen .Spalt }u geben. £>b auf ber anberen ©eite biefe

ticercararttge Xottata lebigltcb auf eine bifiortfebe 3teaftion 3urüct>fubren ift, laft
ftcb bejroeifeln. Denn bas £bema bleibt aueb ber fpäteren Soffata. $mi Sitten

formaler Sfticbtung jetgen ftcb alfo: bie firenge fugenartige £o!fata, bte in genuffem
Sinne auf baS Drnament »erjicbtet unb ben ganjen ©ebroerpunft auf bas £bema
legt — roaS man biSber in ber Xoffata fo auSgefprocben noeb m'cbt rannte — unb
bie anbete, freiere, bte roteberum bem iOrnament eine befonbere 23ebeutung gibt.

Äonjentttert finb betbe gormen in greöcobalbi K @S fei mir geffattet, bier eine ©teile
aus 2Bei§mann=@eiffertö ©efebtebte ber Älaotermuft! ju jitteren 2

: „(3n ben SoHaten
greScobalbtS) fuebt man oergebltcb nacb »orroiegenb paffagierten ober fugterten 216=

febnitten, aus beren golge fieb eine gettnffe SUrcbiteftomf ber gorm ergäbe, alle Olus*
brucfSmtttel febeinen otelmebr bunt burebeinanber gemengt. Sie gofEaten ftromen
babtn, alö feien fie unmittelbare Srgüffe ber tyfyantafu beö ©pielerS, bem e6 nur
auf bie glanpolle ßntfaltung ber mannigfaltigen tnfirumentalen Älangtmrfungen unb
auf bie Betätigung feines otrtuofen .Könnens anfäme. 2lber niebt allein bte pban*
tafiifcbe Ungesnmngenbett beS SofEatencbarafterS bat greScobalbt über 2»erulo btnauS
jur »ollenbung gebraebt; aueb ber innere Slufbau ber muftfaltfcben gorm bat auö
feinen £änben ein eigenartiges 2Befen empfangen. «Kernlos ©treben, bte einzelnen
©ebanfenmotioe ber Soffata in genriffer SBeife auSeinanber ju entwickeln, fei es bureb

i 3Berfe, tn benen £o«atm ^reßcobalbtS enthalten ftnb: 1. „Toccate e partite, d'intavolatura
di Qmbalo dl Girolamo Frescobaldi, Organista in S. Pietro di Roma. Libro I. In Roma appresso
Nicolo Borboni«. (1614). 2. „II II. libro di Toccate, Canzone, Versi d'Inni, Magnificat, Gagliarde,
Correnti ed altre Partite d'intavolatura di Cembalo et Organo di Girolamo Frescobaldi, Organista
in San Pietro di Roma". (1627). 3. Dag bereit« ermahnte, »on SBartft. ©rafft im Jabte 1628 ebierte
SBerf. 4. „Fiori Musicale di diversi Compositum, Toccate, Kyrie, Canzone, Capricci e Ricercari in
Partitura a 4, utili per sonatori. Autore Girolamo Frescobaldi, Organista di San Pietro di Roma.
Opera XII. Con Privilegio. In Venetia appresso Alessandro Vincenti 1636." £anbfcbrift[tcb ift eine
Xottata »on gre«cobalbi in 9Wuf. Sfftf. 1581 ber ©taatgbibliotbef in OTüncben »orhanben. (€6 ift bte
„Toccata prima" beg etften 2; ffatenbucbe§). Die 9tr. 127 («I. 79) be« gleichen TOanuffripte« miebte
td) ebenfalls at« eine Zottata gregeobaibig bejetebnen. 3)em (Scbretber ftnb jroar maneberfet Jehfer,
befenbet« tf»ntfimifc6et 2Irt, «ntetlaufen. 3ebod>: ©til unb Surcbfübruna fpreeßen burcbauS für bie
2lutcrfd)aft JteScobalbtS. 2lugerbem tdgt ber Sitei, ber naf>eju unleferltc^ öerbfiefien ift, bie *8ucb=
ftaben „fr. co . . . i" erfennen. ®a biefe Soffata »eber in bem erften, noeb im arceiten £offatenbucf>
noeb m ben Fiori musicali »orfiegt, biirfte bier, tduföt mtcb niebt aUei, eine biSber «nbefatmte Zot-
(ata gre«cobaIbt§ ju feben feien. Wan »etgreiebe ba äu: „Die mufifaiifeben ^anbfebtiften berÄ.Aof=
unb ©taatSbibltotbef in SWöncben", befebneben »on 3uf. 3of. gHatet, I, @. 152f. OTaier bält am
Wetnenb btefe Soffata für anennm. Siteratur über gteScobalbt: Sranä 3ea»er ^aberfö bto--btbIioara--

J * ®tu^! „^enmufifalifcbe« 3abrbucb" 1887, @.67ff. gerner: 2(mbrc§.-2eicbtentntt, @e=
fd)tc6te ber OTuflf, IV, @. 734 ff., @.748f. geeubruefe gre«cobalbifcber Soffaten in «Ritter, Sorcbi,
spauer, Stlte Weifter, 93b. IV, ^abetr, „2(uggewäbrte Örgelfiücfe SreScobafbiS".

2 I, @. 131 f.
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Umbilbung ober bureb eine eigene Olrt beö 93erfettenö, bat greöcobatbi jum ^rtnjtp

erhoben unb fonfequent burdjgeführt. SEBd&renb «Öferulo noch häufig Diminuttonen an*

roenbet, ohne fie atö inffrumentaleö S9?otü) auösubeuten, fleht bei greöcobalbi feine

gigur jtr>ecf= unb nu§loö ba; alles tft otelmebr motiöifcb oerroertet unb auögemunst,

beöfjalb alfo auch innerlich notroenbtg unb unentbehrlich, fo jroangloö unb fctbfiöcr?

jtdnbltch ftcb au* ein« auö bem anbern ju erge6en fcheint." ©ehe ich richtig, fo

wirb hier eine mir unmögliche Trennung ber äußeren unb inneren gorm »olljogen,

ba gorm niemals alö ein abfolut ©eltenbeö, 2Iufjenftebenbeö anjufeben tft. Denn

fie erhalt ihr dufjereö ©epräge bureb bie innere 2Tbfid>t, ijt alfo fietig roecbfelnb. £ier

rodre bie innere gorm „pbantafttfebe Ungejroüngenbeit", baö dunere 23tlb ein jtrenger

@a§ mit mottotfeber ©liebernng! 3* halte eine berarttge 9Jftfcbung »on formlofer

9)bantafie unb fönftlerifcher £)fonomie für einen unannehmbaren 2Btberfprucb. Da

nun bie ftrenge Äonflruftton ber Xoffata greöcobalbtö nicht htnroegjuleugnen ijt,

muffen wir unö gegen bie 9)f)antaflif roenben, bie ihm eigen fein foll. SBahrfcbeim

licher tft boeb, baf? ber auferen ©efegtiebfett eine innere entfprtchr. 3cb babe

nicht finben tonnen, baf? bie Xoffaten greöcobalbtS lebigtich bie 2Birfung oon ©lanj

unb Sirtuofttdt auölofen. greöcobalbi fcheint mir auch hier tiefer. 9J?ag fein, bafj

bie grethetten im ©ortrag, bie greöcobalbi in feiner 93orrebe ju ben £offaten erwähnt

unb forbert, baju oerleiten, roillfurlicbe yfyantafiit anzunehmen. 2lber auch ber freiefte

Vortrag wirb baö innere @efe§, baö nun einmal bejtebt, nicht oollfommen hinweg*

roifchen fonnen 1
. Unb eö tft mir unoerftdnbltcb/ bajj man in greöcobalbtS Xoffaren

„oergeblicb nach »orroiegenb fugterten 2lbfchmtten fuchen foll". Die jahlreichen Zofr

taten „avanti la Messa" ober „per L'Elevatione" 2 jeigen nabeju alle fugterte 2lb*

febnitte. Die (oon Setffert angenommene) „tyfyaxxtaftit" in ber £offata ijt nichts

anbereö atö ber hohe ©tob ber @ubj eftiottdt.

gtn roefentlicheö SDferfmal
.
greScobalbifcber Äunfi tjl bie Gbromatif in feiner

ZbWata. DaS, roaS oon glorenj aus um bie ©enbe beS 16. jum 17. 3abrb. auö=

ging unb in SKonteoerbi jur ausgeprägten gorm gefommen mar, fcheint auch hier

gewirft ju haben — baö Streben nach Dramatü. greöcobalbtö gbromatif ijt bie

bramatifche Steigerung, bie jum jpobepunft leitet, tft Slufjfieg unb Slbjtteg, Spannung

unb gntfpannung 3
. 2Jßein btefeö SBenige erhellt, wohin ber Äünftler htnauötotll.

3n ber ©efebtebte ber Xoffata ifi greöcobalbt ber erjte, ber mit flarer »eroufHbeit

ftch felbft gibt, ber um fein ©genfebieffat nicht nur. roeif? — baö finbet fieb auch

fchon früher — , fonbern auch baö 9J?aj3, b. h. bie gorm bafür finbet. 2Btr fonnen

nicht umhat/ bie Shromatif burch baö Ornament ju erfldren. 83ei ©abrieliö gorm

1 Übrigens gfonbe ia>, bfl^ bog „tempo rubato", boÄ §re«cob«Ibi »«langt, nid>t mit bem feurigen

tbenttfc^ ifr.

2 3« ben „Fiori musicali".

3 Sin erfraunltdjeS SBeifpiet bafüt tft bie „Toccata Cromaticha^Ter l'Elevatione" — in ben

„Fiori Musicali di Diverse Compositioni", in ber fid) bog geröflltige ©erbjlberöugtfein be« ÄünfHer«

Riegelt, bie 2Beite feine« rein tedjnifcben Ä6nnen« ju jeigen. 2tuf ©runb biefer Soffflta «Bein fönnte

fcferoerlicb ba« Urteit unterfd)rieben teerten, rote e« SB. gifdöer („Snftrnmentalmufif »on 1600-1750" —
in 3Ibler« ^)anbbud) ber 5)tufifgefa)id)te ©. 502) fdüt, tnbem er ben £offaten gre«cobalbi« jebe „«etben;

fd)aft(icbfeit unb sp^antaliif " abfprießt. Siaerbing«: „p(jantaftifd>" finnen feine Xeffaten nitft genannt

»erben. Jebod;, tyre ftarfe S^rcmatif ift fibet^aitpt nur in einem leibenfdjaftlic&en Äunft--

reiUen etfldrbar.
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roar eö leglicb S3inbung motioifcben SbaraEterö, bei greöcobalbt oerltcrt eö bie 23es

beutung. ©leicb ber (Sbromatt!! ift eö baju ba, um ©egenfdge berauösubtlben, um
ju gliebem. Sie ornamentalen giguren bilben ein ©egenfpiel tbematifcber ©lieber

berauö, ?ur$, fie ftnb bramattfcbe Steigerungen unb b°ben bortn bie 23ebeutung beö

SSarocEornamentö K Sie ftrenge, poltjpbone §orm ber £of?ata gibt greöcobatbi bie

SDtogltcbfeit, feine fubjeftioe £eibenfcbaft ju bdnbt'gen, er nu|t allerbingö beren legte

SKittel, ben SBiberfireit auöjubrucfen. ©er ibm im ©illen »ertr-anbte 5D?eru(o ^ottc

bte firenge §orm alö £afi unb geffel für fein innerlich fretbeitlicbeö, fotipfifiifcbeö

«Streben empfunben. greöcobalbt fyat biefe Grmpfinbung niebt. ©erabe in ber firengen

Zfyematit unb Surcbfübrung fiebt er bog ©egenüber, an bem fieb feine perfonltcbe

«Stellung meffen fann, baö feinem benimungölofen ©rang bie Stiftung fyalt. @ö

mag fein, bafj <Seiffert in biefer inbioibuellen (Stdrfe, in biefer perfönlicben £etben=

fcbaftlicbfeit Rieben oon ^Ö^antafitf gefeben Ijat. «Sie bitten jebocb in ber goffata

jum 2luöbruc£ fommen muffen.

Sin neueö Problem erfiebt in ben £offaten „avanti la Messa" ober „per

l'Elevatione". «Sie brdngen ju ber grage, ob bei greöcobalbi bte 3Üeligion, ber fatbo=

lifcbe Äutt bie gleite 23ebeutung fyatte rcie bei ben »enejionifcben SDieiftern ber oors

bergebenben Sabrjebnte. Sae, roaö roir »on bem ©njelerlebmö biefeö Äönfilerö

fogten, laßt oucb bter einen Sßecbfel cermuten. ^ebenfalls ifi eö ficfjer, &of3 in

greöcobalbi oucb baö legte „mtttelalterlicbe" Äunftlerfcbicffal erlifcbt. Senn beffen

@elbftberrltcb?ett, beffen immer fiarfe 3nbioibualitdt 2 macbt ein Sßerbdltntö jur Strebe,

rote eö bem mittelalterlicben äftenfeben, inöbefonbere bem Äünfiler aufgeprägt ifi, un==

moglidj. 2Btr b«ben eingangö »erfuebt, ben mufifalifcben SluöbrucE biö junt eintritt

ber fogenannten 9tenatffancemufiE innerbalb ber Siturgie fürs anjubeuten, unb b«ben

immerbtn ein ©efamt, einen £t>puö fefigefiellt. Sllleö biefeö gebt in bem neuen

Sinjelfinn auf ober unter. Sie ©efcbloffenbeit etneö Äreifeö roeltbafter «Stellung,

ber $unft ober £utte, roirb gefprengt unb fcbltefjt fieb neu um jebeö ginjelroefen.

Sa greöeobalbi fieb felbft erfdbrt (niebt eine ©efamtbeit, rote eö früber war), ba er

perfonlicb gefonbert erlebt, ba jebeö Srlebniö auöfcbliefjltcb fein et'genfieö Eigentum

bebeutet 3
, ift mit Äonfequenj nur anjunebmen, bafj ibn jum religiofen Äultuö aueb

nur ein perfontiebeö unb barum oariableö 93erbdltntö fübrt. ©eroifs: eö ifi ntebt

mebr bifiortfebe SJtotroenbigEett für ibn, innerbalb beö Äultuö fieben ju muffen, er

fann aueb b«r in jeber anberen grfebeinung ein etnjelneö ©egenuber feiert, roaö

burebauö niebt mit einem 23rucb gleicbbebeutenb ju fein brauebt. 5«ur baö innere

aSerbdltmö roirb ein anbereö, neueö. 23ei greöcobalbi ifi bie religiofe ginfietlung,

1 2(uffaacnb ifi bie fparfame SBernienbung bc« ©roppo, im ©cgenfo^ ju ber Jpäuftgfeit in

frönten »toffnten. SBdfttenb et f)iet in feiner Seittonfroft SBinbungS-- unb jugletc^ Oliebemnggmert
^atte — ber ©roppo trennte bie £offata in gefonberte 3tbfd;nitte, «nb baS »ottte gre«cobo(bt offen:

bar »ermeiben —, fo ^ilt er bei JreScobalbi nur o[« le^ter bramottfe^er SluSbrud, als @d)Iufiftein.

3<>, auefj bie «Poffagen erwarten ein onbere« ®eftd)t. SJietn äujjertic^ liegt in iftnen niebt me^r eine

fo rceitgeljenbe «Betonung. Studj ftier fefct gte§coba(bi« Öfonomie ein (»a« 2B. gifeber
1

anfebeinenb
einer geibenfcbflftStofigfeit gletcßfe^t), bie if>n jebeS einjelglteb nießt um feiner fetbft mitten »emenben
läfjt, fonbern nur aU mop»oae§ 5WttteI.

2 (Sie tritt ftarf genug febon in ber 93orrebc ju bem 1. SBucb ber Koffoten ^eroor.

s ©erabe bie Soffaten berea)tigen ju berortigen ©cbluffen. 2>enn in ibnen aU ber freieren
Jorm bamaliger geit ruben bie meiften SO?Ög(id)feiten ju einem ganj perf6nlia)en 3tu«bruc(.
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weil fte fpejififcb per fon lieb werben fann, eine, wie wir febon fügten, mcc^felfd^igc.

©ie fonn fctywanfenb von fiarfer, von fcbroacber »ejiebungöEraft, fte fonn aberntet

ttjpifcb fein. Sebenfatlö bat greöcobalbi« SoEEata alö geftetgerte Sluöprdgung beö

Snbwibuellen ju gelten, bie mebr unb mebr einen prinjipiellen GbaraEter anjus

nennen fcbeint. 9tocfc einmal fei beruorgebobem greßcobalbtö ©tellung jum relü

gi6fen Äult ift niebt normati», fie trögf bie Sföogltcbtett in fieb, in ber 3teligion

perfonlicb immer 9teueö, inbiöibuell grucbtbareö ju feben. greöcobalbi fWlt inners

lieb frei feine einjelne Äraft in ben ©ienft ber Äirdje. £>a$ febeinen mir binreiebenb

bie genannten £oftaten ju beweifen. ÜÄit 3tecbt fonnte bier ber ßinwanb erbeben

werben, baß bei greöcobalbi bie teilweife firenge ^otypbonie feiner SlofEata, bie 3Babl

der überlieferten gotmgefeglicbEeit immerbin boeb eine Slnlebnung an ein £t;pifcbeö

erEennen Idfjt. 2>iefe 2tnlebnung fcbeint fieb mir jeboeb niebt um ber SBejiebungen

jum ßultuö willen »olljogen ju baben, fonbern »telmebr in ibr baö Littel, baö SERaf?

für perfonlicbe Seibenfcbaft ju feben, alö auögleicbenbeö @efe§ für einen überfletgerten

©illen.

2lucb greöcobalbt ftebt niebt fo oollEommen ifoliert ba, wie bie £arjtellung »et*

muten Idfjt. ©eineö Sebrerö, Sujjafco Sujjafd^tö SoBfata 1
ift oon beroorragenber

Qualität, »or allem toi^tis, weil aueb in ibr bem £bema eine befonbere ©tellung

eingeräumt wirb. *?war finben. fieb noeb bie febon früber gebrducblicben gtguren —
übrigenö aueb bei greöcobalbt —, jebdcb ber Serfucb Sujjafcbiö, baö Sföotw alö folebeö

ju oerwerten unb beffen ©lieber in bec £oEEata immer wieber ju betonen, »errat

fceutlicb, wieotel greöcobalbi »on feinem Sebrer empfangen b«t. 2lucb in 3tom finben

ftcb ©puren biefer $unfr. £>en S5ewetö liefert ^aolo Üuagliati, ber um 1608 an

©. SWaria SDiaggiore in 3iom £>rgantft war. 3n ber Soffata 2
ifl er, wie fieberlicb

überall um biefe -Seit, bemübt, bie motiotfebe ©liebetung ju erreichen. 2lllerbtngö

gelingt eö ibm weniger alö Sujjafcbt. Die 2lnfd§e macben fieb beutlicb im Drnament

bemerEbar, baö, jwar noeb weitgebenb gabrielifeber 2lrt, in <2injelgliebern tbematifcb

verwertet werben ift. Sniereffant ifr, wie Öuagliati eine bramatifebe «Steigerung

bureb fequenjarttge @d§e ju erreichen fuebt. Sie febon erwdbnte £oEEata SJbrtano

35ancf/ieriß — ibrem ©ttl nacb ifl fie «ne Toccata di durezze e ligature — bewegt

fieb in einer auffälligen <Sb«>»n«tiE, bie »erwanbte güge mit ber greöcobalbtö auf»

weift. 3cb mochte noeb auf bie „Toccata di durezze e ligature" ©touanni Watia

£rabacciö tynxoetfm'3. ©ie ift alter, wie wabrfcbeinlicb aueb 23ancbieriö SofEata, alö

greöcobalbiö ©erfe gleicber 2lrt. 2Ule biefe Xoffaten erbetlen, wie man allerortö be»

ftrebt ift, £bema unb @efe§ für biefe freie gorm ju finben. greöcobalbi bat biefem

©treben eine enbgültige Sofung gebraebt. Die Äunft feiner Soffata pnbet erfreuliches

«Racbleben in ben SBerfen SKicbelangelo Stoffiö , feineö ©cbülerö 4
. «Wag er aueb $u*

1 @ie ftnbet fia> im Transilvano, neugebtueft bei )£ottt)i, a. a. D., III, @. 151 f.

2 ebenfalls im .Transilvano. %ubmct bei Storni, fl. o. D., UJj. @. 175 f.

3 ^n: „Ricercate, .Canzone Francese, Capricci, Canti fermi, Gagliarde, Partite ecc. Opere

tutte da sonare a quattro voci. Di Gio. Maria Trabacci, Organista nella Regia Capella di Palazzo

in Napoli. Ecc. Libro Primo. In Napoli per Costantino Vitale 1603." 9ceugebtucfr bei £orcbi,

«.a.D., in, ©.370 f.

* 2)0? äBetf SJicffiS fü^rt ben Xitel : „Toccata e Correnti D' Intavolatura D'Organo e Cimbalo.

Di novo ristampato Carlo Ricarü Roma 1657" QiDeite Auflage). Xotdfji J»at jebn £offaten neuge=

bvudt. (SBb. III, @. 273/330).

3eitf*rift für ÜRufifwilTenf^aft
40
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weiten bie Äunfimittel feüteö Se&rerö überfiefgern unb ifmen einen ©el&fljwecf geben,

jebenfatlö fcat et beffen Srbfcfjaft oerwaltet — ob immer gut, ift eine jwette grage.
ltbrtgenö gelingt tbm aueb (£rfiaunlic&eö. SKan betraebte ben 3wifcbenfa§ (im «/4s

Soft) feiner 6. XotMa, ober ben in bet 7. unb beren unerhört ffi^ne g&romatit'

im ©cblufjteil.

Die Srrungenfc&aften ber ttottenifc^en' Crgeltoffata aus bem 16. unb 17. 3afcrb\

bat baö ganje 2lbenblanb fiefj angeeignet, möbefonbere ber Horben. Sie «Bereinigung,

norbtfcfjen unb fubttc^en gormgefublö jeitigt ein neuartige« ©ebilbe ber Soffata.
Olllem Spanien l)at ft$ anfcfcetnenb biefer gorm gegenüber in einer merfwürbigen
^urücfHaltung gejeigt, wie eö roenigfienö ©eiffert annimmt 1

. $rüft man jeboeb bie

ornamentalen 23ejtefcungen etwa in einem 23erfo ober £iento Antonio be (Sabeconö,

fo ergeben ftc& auc^ Ijier merfbare >5ufammenl)änge. ©ewtfj finb btefe Äompofttionen
fonfiruftioer alö bie ubKc^en £oKaten Staden«, tragen weit meb> rtcercararttgeö ©es
präge im imitierenben Stil, allein fc^on bie ^wetftjaftigfeit, bie \i<fy in ben tarnen
auöbrucft 2

, läjjt bie 2lnna^me $u, basier parallele gntwieflungen »erliegen. Wik
fcfceint in biefem gälte niebt fo febr bie dufjere gorm beö £iento alö oielme^r beffen

23efiimmung ben 2luöf#lag ju geben 3
.

<£ö wäre angemeffen gewefen, cor greöcobalbt fefcon über 3cm ^ieterjn ©weelincf

ju fprec&en. Denn bei jenes 2lufentf>alt in glanbern (1605) war eine 23eru(>rung

mit ber Äunft beö 9lieberlänberö un»ermeiblic&. 3ebo# ^dtte bie Darfiellung babureb

wenig gewonnen 4
.

Der dufjeren gorm na# tfi ©weelincf SInbrea ©abrieft oerwanbt. 2Btr fietlen

un6 bie grage, warum er (alö ©cbüler ^arltnoö) gerabe ©abrietiö gorm ft'c{> ans

eignete unb nicfjt Stteruloö freiere Stiftung, ber boefc laut &ifiorifcl?er 23erttibte als

9>erf6nticbleit unmittelbarer p nrirfen oerftanb. SWag ©weelincf gret^eiten, wie fie

glaubio SOierulo in feiner Xoffata innerlich erfirebte, fremb gegenubergefianben ^aben

unb mebr oon ©abriettö Älarbeit angezogen worben feien, gewifj wirft in ifjm

bie Slrabttion nieberlänbt'fc&et Äunff^ bie immer Berber, firenger war alö bie ita«

lienifc&e.

OBenn auety baö 25ewujtfem ber 3nbfoibuatität auö ben Stoffaten ©weelindö
JjeroorgeJbt, fo ifi btefe? Snbtotbualitdt ntebt fo tntenft» wie bei SSÄeruto. Sebenfallö

ftefjt unö fein Sftec^t $u, bie ©ntfe^eibung ©roeetinefö für ©abrietiö gorm frittfef)

abjuwägen. Dem SDfeifier burdfauö gemäfj aufgeprägt oerttert fie ben @inn einer

blofen Imitation beö Sßtnejianerö, wenn man fc^on oon allen äujeren SSerfcftiebens

Reiten fitltfttfc&er 2lrt abfielt; fie erfefteint ^iftorifc^ alö ein in allen >3ügen 5leueö unb
©geneö. Die gleite erfiaunlicfce gtgen^eit haftet i^m inbeö auef) in ber Übernahme

1 o. o. D., i, ©. 49.

2 SBetfo bebeutet ©Ieia)e8 tote bie pntenotton, ba& ^teambutum — »gl. Olittet, a. a. £>., n,
@. 85, ZUmo ein ©feiere« wie aSorfpiete — „tt)i«[idj: ba« Jpetumfüfjren, toccare" — SHitter,

ebenbo.

3 Olitter »etbonfett mit (a. a. Q., II, <B. 85ff.) einjelne ^eubtuetelau« SabeconS „Obras de
musica" »on 1578, befonberä obet in bet „Hispaniae Schola musica sacra", ^etauägegeben oon Felipe
spebrett, 35b. III, IV, VII, VIII entsaften bie Drgelfompcftttcnen <5abeconS.

* Sie ^offaten ©meelinrf« finb »oHfianbig »on Wlap ©eijfett (im -ütuflrnge bet SBeteinigung

für niebettänbil'cfje OTuftfgefcßic^te) ^etouSgegeben.
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beffen an, t»aö gleicbfam fein snjcitcö Sebenöelement bebeutet — tri ber Übernahme

ber ornamentalen gtguren auö ber ©irginalmufiE Damit ergibt ftcb bie grage naä)

ber S3ebeutung beö ÜDrnamentö in ben ©roeelincEfcben £oEEaten. 35a§ beren 8ofung

buret) ben ^ufäntmenprall jroeier ftcb frember ßrfebeinungen bebeutenb erfebroert wirb,

ift augenfebeinlicb. £>ie $ldrung beö £>rnamentö in ber oenejianifcben unb greöcos

balbtfcben £oEEata ift r-erfuebt roorben. 2>aö Drnament in ber SSirginalmufif febetnt

mir auä) im SBefen iurcbauö anberö geartet ju fein. Die SötrgtnalornamenttE ift

roeber 25inbung, wie bei ben Sknejtanem, noeb bramatifebe ©truEtur, rote prinjtptell

bei greöcobalbt. Sßobt oereinigen ftc^ aueb biefe SWotioe. 3eboct) tbr Sau »errat,

rote febr fie alö üluöbrucE retner „©pielfreubigEeit" ju gelten bat. Smmerbin ift eö

erftaunlicb, bafj biefeö Clement gerabe in Snglanb ju einer fo ftarfen ©eltung ge=

Eommen ift. £ö ift bie blofje greube am ©cbmucE, bie fo jierlicbe gtguren mogltcb

maebt, wie roir fie bei ben 93irginatifi£n antreffen, Saß barauö gletcbjeittg gerotffe

(Stetgerungen refultteren,' ift eben nur golge. £aö £>rnament bat bkv alfo bie ju

einem ©rabe ©elbftjroecE. @ö erfüllt feine Sriftenj um feineö ©elbft rotllen, nur roeil

eö niefttö anbereö alö blorje 3 t^r&e fein foll. 3Benn alfo eine berarttge ornamens

täte Senbenj mit ©roeelincEfcber Jperbbett »erfcbmtljt, fo mufj biefe Bereinigung um
fo bebeutungöooller fein. Senn bie gerabe Stnt'e ©abrieltö unb bie Eraufere gtguratton

ber SStrgtnalmufiE oerEorpem fieb in ben XoEEaten beö Sftieberldnberö alö Doppels

rtebtung. hieben ben ftreng burebgefübrten gugatoteiten ju SJeginn alö ^rotfebenfag

ber XoEEaten, fonbern fieb febr febarf bie ornamental roicbtt'gen Partien ab, bie eine

gülle »on $>affagen unb gloöEeln aufroetfen. 2flö (Srbe beö gabrtelifeben SSinbegltebeö

unb jugletcb ber gligernben, pulfierenben Läuterungen »irginaltfiifcber Äunft, benen

©roeeltncE eine etgentümltct) berbere garbe gibt, jiebt er fojufagen bie ©efamtbtlanj

btefer doppelten SrnamentiE. Sr erreiebt babei eine «Steigerung, bie alö folebe ftcb

mit greöcobalbi berührt, atlerbingö in einem anberen ©eroanbe. Senn mit greöcö*

balbt teilt er niebt bie fetbftberrltcbe, eigenwillige SramattE, febon beöroegen niebt,

roeil greöcobalbi burebgebenb in Spannung, J?6bepunEt unb Sntfpannung DramattE

erftrebt, ©roeeltncE bagegen bie äHerglteberung (tbematifeber Seil, ornamentale Partie,

gugatosrotfcbenfal, ornamentaler ©cblufjteit) beibebdlt unb nur in btefen getrennten

Stnjeltetlen eine bem ©efamt gegenüber jufammenbanglofe Steigerung ju erreteben

fuebt.
'

v

©er SbiraEter ber Intonation, b. b\ alö Etrcbltcbeö S3orfptel, bat fieb bei ©roees

lincE noeb niebt oerloren. Slucb bei ben £oEEaten, in benen bie Sterglieberung beut=

lieb fyvoottvitt (5Jlr. 14—16 beö 9teubrucEö) loft er ftcb tuebt. ^)rinäiptell bläht bei

©roeeltncE ber ftrenge, burebgefübrte §ugatofa§. 3cb mehrte btefen ^mtfcbenfatj roenigs

ftenö in ber 2lrt einer tbemattfeben 23ebanblung aueb für bie XoEEaten Ü?r. 17—24 (beö

fReubrucEe) annebmen, entgegen ©etffert, ber baö Sugato in tbnen leugnet 2
. 2l(lers

btngö finb eö niebt immer »ierfttmmig bebanbette @d§e. Sllleip^man »ergtetebe nur

baö ^roifcbenfpiel ber 5£oEEata 9lr. 17, £aEt 47-65; eö Idfjt fieb &ter obne jebe

©cbroierigEett eine tbematifebe gubrung naebmeifen; ebenfo in ber £oEEata 9^r. 18,

1 Sine eingefyenbe <ät6rtctung bet Btrgino(t(lif(t)en $tguren ftnbet fic^ in bfm bereits jttietten

SBetf (5f)arieg »an ben SBottenS.

2 aBei<imann=@etffett, a. a. O., I, ©. 76.

40*
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Saft 47—60, in ber Soffata 0h. 20, Saft 75—90 ufw. 2Bahrfcbeinltcb fommt eU

boch nur auf bie Einführung beö 3">ifchenfageS überhaupt an, mag er nun als

gugato ober tbematifch ofme ftrenge Äontrapunftif gestaltet fein. S5eifpiele für bte

»irginaltftifche Sehanblung beö Ornamentö finben fich naheju in jeber Soffata, fei

eö in ©eftalt »on mannigfach gebrochenen 2lfforben, »on Sonrepetittonen ober ©ertens

laufen, »efonberö fiarfe SBewetfe liefern hierfür bte Soffaten 9lr. 15 (Saft 74 mit

einsehen Unterbrechungen bis jum ©cblufhSaft 138), Soffata 9lr. 24 (Saft 40 biö

«Schluß), in ber übrigen« auch 6e£ ben aStrginaltffen üblichen Sriolenformen »or«

liegen K

Um ber htffortfcften »ebeutung ©weeltncfö für bie Soffata gerecht ju werben,

wirb man fagen muffen, baß in feiner gorm »enejianifcbe unb »irginalifttfcbe ©ttfc

«tgenhetten jufammenflteßen. 3n biefer Mittlerrolle hat ©weelincf befonberö auf bie

norbbeutfche Soffata einen entfchetbenben Stnflufj ausgeübt.

2luö Stalten atfo unb ben Dlteberlanben (bjw. Snglanb) brangen bie fHliftifcben

formen ber Soffata in ©eutfcblanb ein unb fonberten ftcfj auch hier, wenn wir nur

große Äomplere jufammenfaffen wollen, in Otorbs unb ©übbeutfchlanb, wobei biefeö

Statten, jene« ben Otteberlanben formal unb getfh'g naher ftanb, jumal ftch auch ©üb*
fceutfche nur in bte ©chute Stalten« wanbten, 9torbbeutfche ju ©weelincf, bem „beutfchen

©rgantfknmacher". 33er SBeftonb, ben Beutfchtanb inögefamt entgegenbrachte, war
jwar fein gteichbebeutenber, jeboch auch fetn wertlofer. S$ ift ünjweifelhaft richtig,

in ber fogenannten beutfchen Äoloriftenpertobe, bie etwa ihren 3lnfang mit 2lrnol/

©chltdf nahm unb in Sohanneö ©ol§ enbigte, einen toten $unft in ber ©efchichr^

ber beutfchen £>rgelmuftf ju fehen 2
. ©enn bie eigene fchopferifdje ^robufttöitdt war

ju gering unb ju willenöunflar, als baß hier fafttfch »on einer Äunfiepoche g|c=

fprochen werben fonnte, eher »on einer fünffachen, älmmerbach, Safob 9>atr, bie

beiben ©cbmtb, Sobanneö 2Bol§ finb techntfche ^Jdbagogen »on mehr ober weniger

tiefem OBert, fte finb aber feine gefchloffenen ÄünfHer, waö fte felbfi »telletcht auch

niemale für fich in Slnfpruch genommen haben. SBieberum ift eö erftounlicb, baß

auch hier ber ©eutfche eine gtgenfchaft berauöfebrte, in ber er fich immer groß jetgte—
als Srjieher unb Seljrer. Sarin liegt bie wefentltcfje Sebeutung ber Äolortften. ©ie

finb bie 9>rdmtfTen für bie fpdtere gmpfängticbfeit fremben gormen gegenüber, fo

baß biefe in ihrem gufammenhang fchnell unb ficher baö nationale ©eprdge erhalten

fonnten. ©eiffertö Erörterungen 3 haben bte ben Äolorifien nicht in allem gerecht

werbenbe Slnftcfjt 3tttterö hinfällig gemacht. 3iitter fteht jwar im ©runbe biefe

9)ertobe richtig, wenn er fte als unprobuftt» ober unfünfllcrifch hinfallt/ boch über«

fteht er — unb baö h«t ©etffert flargelegt — ihre hifiorifchen «Jcachwtrfungen »on
S5ebeutung.

1 3a) tn6a;te noa) botouf binroetfen, bog bte %txm bet 2offota oud) in (Snglanb »crbonben
tft. 2)o« „Fitzwilliata Virginal Bock" (^erouSgegeben »on 5uOet «üfoittonb unb a3otdoj) ©qutte)
bematyt (teil I, <S. 373 ff.) eine Soffota »on ©io»onnt <pid)i. Deutet ber %ime jtoat auf einen
3to(iener, fo raffen boci) bte auSfcpefslicben ©tttetgen^etten ber S8irginaKffen in biefer £offata (bte
übrigen« bem 17. Jofjrbunbe« angef)6ren mui) nur »ertnuten, bo§ Spia)t in Sugfanb gemefen ift.

Uber !picbi ift ma)t« befonnt (»g[. bie einfeitung ber Jperou«geber, I, @. XI).

2 jffiie e« fcf;on ölitter, o. o. D., I, ©. III ff., getan f»ot.

3 «Sgl. bie aibbanbfang: „3. <p. ©«eelindf unb feine btreften beutfa)en ©cfiüfet" im SßfOT 1891,
©. 146 ff.
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3n ©eutfcblanb taufte bie Srgeltoffata einige Sabrjebnte fpdter alö in Statten

auf. 3Iuf welchem SSBege aucb immer ber (Sinflufj Stalienö ficb gettenb gemacht baben

mag, in jebem Satte wirb ber gDBec^fef ber 23ejiebungen »on betben Seiten auö an«

genommen werben muffen. <5cbon früb baben beutfcbe (genauer: fübbeutfcbe) SDfufiEer

©tubienreifen nacb SKom unb äknebig unternommen, „balb nac& ibrer (Sntftebung,

unb lange oor ibrer Drucflegung werben ©tücfe 21. ©abrieliö unb SFferuloö tyanb-

fcbriftlicb" nacb. Seutfcblanb geEommen fein 1
. 2Bie bem aucb fei, ju ben erfien.

beutfcben Äomponifien, bie ben 25oben Stalienö ju @tubienjwecfen betreten baben,

gebort 2lbam ©teigleber, ben wir fcbon im Sabre 1583, befanntticb alfo ein 3abr

oor #anö £eo Jjafjlerö Steife nacb Sknebig, in 3tom antreffen 2
. S3on ibm fiammt

aucb, foweit mir befannt, bie frubefie ©rgeltoEEata in Seutfcblanb 3
. ©ie fcbeint

allerbingö nicbt bie einjige ©teigteberö ju fein, wie 23lef|mger annimmt 4
, wenn ade

Xoffaten beö SWanuffripteö 52 ber 23ibliotbeE beö ©pmnafiumö jum ©rauen "Älofier

ju Berlin 2lbam unb nicbt Ulrich ©teigleber [jum 2lutor baben 5
. Die genannte

XoEEata ©teigteberö tragt beutttcb Rieben itatienifcber jjerfunft, »errat aber aucb eine

nocb fucbenbe Gattung, hieben ben üblichen tntroitben SMfforben, seiebnen ftc& bie

ornamentalen £aEte ab, bie wenigfienö 3mfd§e ju einem tbematifcben >$wifcbenfa$

umfcbtiefjen (Saft- 30—42). £>b in jebem galle bie Srnamenti! als Srgebniö ber

Äotorifien ju bejeicbnen ifi, erfcbeint nicbt alö embeuttge Xatfacbe. Denn ^affagen,

wie fie ©teigteber gebraucht, laffen ficb aucb bei 2lnbrea ©abrieft nacbweifen, beren

23ebeutung barin liegt, bie fiugenben SlEEörbe ju »ereimgen. Sö fj<mbelt ficb biet faft

nur um biatonifcb fortfcbreitenbe ©dnge. 3m ganjen ift bie SrnamentiE nicbt fo

reicf) unb bebeutungöooll wie bei ben £oEEaten ber 23enejtaner 6
. @o fcblicbt unb be*

Reiben nocb ©teigleberö £oEEata ift, einen gewaltigen äluffcbwung gewinnt biefe

gorm burcb ben etwa 4 3abre fpdter alö (Steigleber geborenen £anö 2eo ^»afjler
7
.

er gibt in feiner SoEEata — unb ficberlicb nicbt nur in ibr — ben enbgüttigen 3lb»

fcblufl ber £enbenj, bie »on ben Äoloriften ausgegangen war. ^war nicbt alö @rfter,

jebocb alö ©tllenefabigfier jiebt er aus biefer ^ertobe bie Äonfequenjen, bie in ibren

gloöfein legten ßnbeö leer wirfte, ba biefe faum auö bem Snnern berauö bebtngt

waren, fonbern nur im Rieben einer gewollten $>robu!tton ftanben; — wir tonnen

baber oueb faum einer @pocfce fubter, „wiffenfcbaftlicber" gegenöberfteben alö gerabe

ber ßolorifienperiobe. äBenn nun bie beutfebe SoEfata fieb nocb Sabrjebnte oon

1 93gl. 91. ©anbbergetS 33iograpf)te 3U ^)onS ieo JpafctetS SBcrfcn, £>bX, 2. Jotge, V, I,

@. XLIII.

2 9ßg[.: SBIeffinger, „©tubten jur Ulmer SKuftfaefcbicbtc im 17. 3at)tf>. tnäbefonbete über

2eben ünb ÜBetfe ©ebofltan 2(nton ©cberer«". Qn ben 9J{ttteilungen be« SSereinS für Äunft unb

ailtertum in Ulm unb Dberfcbwoben, 1913, Jpeft 18, ©. 10.)

3 3n bem Sabutaturbua) »on JcbonneS 3Bol(3 (1617), III, 77.

* o. a. D., ©.59,

5 3d) »erbonfe biefe ^otij ber freunbtieben Mitteilung beS bortigen S8ibliotf)efarS, beS ^)errn

(prof. Dr. item. Seiber babe \<S) ba« OTonuffripr nocb niebt einfe^en finnen.

e 3d) »erroeife auf bie fpäteren Soffaten beS Ulmet Äomponiften ©cberer, bie jroar bebeutenb

reifer entroictelt bennoö) bie SBejiebungen mit ©teigtebec nic()t öerteugnen. Sie Äopien biefer 5Lofc

foten bonfe ia; ber freunbtieben guftetlung be6 ^)errn Dr. SHeffingeri

7 Sie SCoffoten £. 2. ^ofjler« ftnben fieb in ber Jpanbfcbrift 1982 ber UnröerfitätSbibliotbef ju

<J5obua. Sine Soffota liegt im 9?eubrucf »er in ben X)bX, 2. golge, 4, 2, fjeraulgegebcn »on S. ».

SBerro.
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üotientfc&en ©cbopfungen ndbrte, fo ifi in £aßler trog feiner engffen SSe^te^ungen
bie erfte SBegwenbe ju feben. ©eine Xottata tjl gewaltig, niebt etwa weil er feinem
»enesianifeb beeinflußten Tonnen nun burebauö ein fpejiftfcb beuifebeö ©eprdge geben
wollte, im ©egentetl: fie ifi eine fiolje 23eEennerfcbaft ju feinen italtenifeben Sebrern
unb unter ibnen befonberö ju ben beiben ©abrteliö. 2Bobt befigt #aß lerö Zotfata ntebt
ben granbiofen, fübldnbifcben ©ebwung, niebt bie impofante italtenifcbe ©efte, boeb
baö finb im ©runbe feine Kriterien. 3n ber SoEEata del secundo tuono Idft fieb

Sablreicfceö, unb babei 2luöfeblaggebenbeö, naebwetfen, waö #aß tcr »on feinem «Weiftet
in SJenebig niebt gelernt ^oben Eann, roenigfrenö jeigt befifen Xottata niebtö 2lbnlicbeö.

Unb bier tft bie 23ebeutung beö ^wifebenfageö beroorjubeben. <£t jtnbet eine fo frarfe

Betonung 1
, rote eö btöber noeb niebt »orgelegen bot. Ob nun bie gorm ber Xottata

babureb, baß in ibr bem ^wifebenfag ein foleber ©ert jugemeffen wirb, ft'cb »erbiebter,

ifi bie grage. Senn jweifelöfrei bat ber gugatoteit bei Jpaßler felbfidnbigen ©inn.
Smmerbin: er liefert ben 23eweiö, baß baö Streben, aueb in ber Xottata motiotfebe
©truEtur unb gefeglicbe gübrungen ju erreieben, »orbanben mar. 3te|ttoö »erwtrE=

liebt wirb biefeö ©treben in bem ^wifebenfag ber Toccata secundi toni, ber übrigenö
infofern noeb einen tntereffanten 2Iufbau jeigt, alö baö Sbema fogletcb mit feiner

Itmfebrung EontrapunEtiert wirb unb auf biefem Doppetmoti» bie ganje £urcbfübrung
berubt. Ornamental ifi J?aßler in fetner £oEEata niebt fo bebeutungöooll, b. b. ornas
mentale giguren finb mitunter alö belanglos feftftellbar, ba fie über bie 2lrt ©abriete
niebt binauöEommen, waö »on ber ©truEtur beö gugatofageö ntdfet gefagt werben
Sann. 3mmer noeb erweift eö fieb alö Unjutdngltcbfeit, über bie bie bamaltge -Seit

niebt bmwegEam, OrnamentiE unb gugatofag ju einem gerunbeten ©anjen ju »er»

einigen. #aß ler mag ben ©egenfag noeb inebr babureb in ben »orbergrunb gefiel^

baben, baß er ber fugierten Partie einen allju weiten Staum gab. Sebenfatlö laßt

fieb befonberö in ber genannten SoESata (Xatt 1-19) erEennen, wie #aßter barum
ringt, aueb bem Ornament eine finnoolle, neue S5ebeutung beijulegen. 9cocb fcbdtt

fieb baö 2J?oti» ni^t berauö, nur biö ju einem gewiffen ©rabe alfo loft baö ©abrielifebe

S3inbeglieb alö Ornament bei Häßler eine bramatifebe Steigerung auö, bie, wie wit
gefeben baben, in Stalten ber allertingö wenig fpdtere greöcobalbt erreiebt bat un.b _
in Seutfcblanb groberger, ber „beutfebe greöcobalbt", erreieben follte. ^aßler fuebt

bie motiotfebe ©Iteberung im ornamentalen Seil feiner Xottata, inbem er einjelne

giguren roieberbolt — aber auöbrücElicb in ber gleicben ©ttmme, wie tn ber Toccata
secundi toni — , obne baß biefe einjelne gigur auöfcbließltebeö „SubjeEt" bkibt,

fonbern giguren anberer 2lrt unb anberen ©inneö reiben fieb mebr ober weniger be--

jiebungöloö aneinanber. iKocb einmal fei betont: ber ©egenfa§ sroifcben ber jlrengen

5£bemattE unb ber überliefert freien OrnamenttE beftebt unb Eommt in Jjjaßlerö 2oE=
Eata noeb niebt jum 2luögletcb. — Übrtgenö fann auf bie 3ntrotten ^aßlerö bm=
gewiefen werben, bie «jrer gorm, ibrem Umfang unb tbrer inneren 23ejtimmung nacb
burebauö £oEEaten finb unb eber biefe 23ejetcbnung »erbtent bdtten.

©nen ^txtt weitet in ber ©efcljicbte ber beutfeben ^oEEata fübrt unö (Zfriftian

» @$on bafalia) prdgt eine auffdaige einteirung auS: Iah 1/19 — «Mögen, latt 20/111— fonfiruftiöer grotfe^enfa^, Zaft 112/123 — ©a)Iugtet[ mit Äoloraturen. 2üfo gegenübet 92 fugierten
Stuften nur 31 ornamentale.
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€tbacb*. gotmat fte^t €rboc^ö Zottata bet %.Z._jfia%Ut$ nafce, inbtteft olfo bet

tsenejianifcben 2
. ®anj befonbet* fiatf tritt tiefe S3em>anbtfcbaft mit taflet in bet

Toccata primo tuono au$ bet Sföüncbenet Jjjanbfcfcttft unb in bet Toccata septimi

toni in bem 3lbne; beö £autenbucbö Otewftbletö bet»ot 3
. Dagegen bietet bie Toccata

secundi toni* roefentlicb 9kueö. Di« ©efamtbaltung beö cmgcfc^ottcten gugatofageö

tfi nicbt fo fiteng unb fiatf betont wie bei 4?a£(et. 3m feblt einige« an fitenget

jtonfequenj, bie Jjmjjlet alö (£tbe ©abtteltö etficbtlicb befigt. 3m ©tnament bagegen

ifi Stbac^ bie «Öoto^nung einet Spocbe, bie ben legten 3tefi beö ttalienifcben Otnament*

tilgen follte. Dafj eß otö tbematifebe* ©lieb bebanbelt roetben null, läfjt fieb erfennen.

2Baö bet übliebe gugatofa§ bobet an fonfequentet gübtung einbüßt, gewinnen bie

ornamentalen Seile. 2lucfj fie wetben einet logtfcbengubtung unb ©liebetung untet»

wotfen, roentgftenö als SSerfuc^. Datum tfi ©eiffett nicbt ganj jujufiimmen, wenn et

einnimmt 6
, „baf? Sfbacb in ben Soffaten nut ben 2Beg bet 3talienet gebt", Denn

<Stbacb oetfuebt ©ttuftut ju etteieben, fei eö butcb 3mttatton, fei eö butcb «Betreibung,

Umfebtung obet einfache Kepetttion bet giguten, — unb baß nut im ornamentalen

Seil! älnbetetfeitö tfi et befitebt, im fugierten @a§ immet roiebet Äolotaturen ein*

juflecbten, um fo übet bie bejiebungölofe Dteü obet »tetgltebetung bet Stoffata Inn»

«uöjufommen.

<£ö fei mit gefiattet, fytt einen in ©ubbeutfcblanb nwfenben Äomporitfien eins

juteiben, beffen XotJäten bieget faum befannt gerootben finb, (Satt »an bet .f?o»en 6
.

Da beffen Soffaten nicbt fo ganj unbebeutenb finb, rottb bet #üwetö tnelletcbt ntc^>

t

unbeteiligt etfebeinen. Übet bie näbeten Sebenöumfiänbe btefeö Äomponifien fyaU

icb leibet nicbt mebt etfabten fonnen, als bafj et um 1600 anjufegen iftj ^ofotganift

tn ©aljburg wat unb fieb im Sa^te 1597 in Slntroetpen befanb 7
. Die ©atjbutget

Sltcbtoe bütften biet noeb einigen ^uffcblufs geben fonnen. Die 3)lün dienet #anb*

febtift 1581 beroabtt btei Soffaten btefeö tfompontfien 8
. ÜWetbtngö tfi bie Arbeit

bei Slbfcbteibetö nicbt federlos. Die Soffaten oan bet #ooen$ fyabm ben @bataftet

1 ©eine 2offaten ftnben fid) in bem SWanufftipt 191 bet q)t. ©taatSbtbliotbef in SBetlin (9),

OTf. 1982 bet UnfoetfttätSbtbliotbef <})abua (4), in einem Slbne* beS SautenbucßeS »on 9Jfel<btot SRew--

ftbler in bet SanbeSbibUotfjef ju 2Bolfenbüttel (1), im SJif.SJtuf. 1581 bet ©taatSbibliotbef ju 2J?und)en (1).

«Jfeugebtudt ift nut eine Soffata »on €. ». äßetto (a. a.D., ©.46 ff.) untet SBenufcung bet £anb=

febtift in spobua.

2 Sa t»it »otlduftg noeb niebt Äenntni« baben, ob gtboeb öbetbaupt in 3talien aot, mufj

fefange bie bitefte Seeinfluffung butdb ^»ofjfet angenommen »etben.

3 Sie «pabuanet ^anbfa>tift ^abe icb leibet nod) nid)t einfeben fonnen.

* £6 ift bie won <5. ». SBetta »etiffentlicbte Koffata.

s a. a. O. I, @. 98.

e <lt j»itb audb ^ouen, ^)oe»en, ^ou»en, SBonbetbofen gefa)tieben. Sie fe$te @d)teibatt ftnbet

ftcb in bem Wanufftipt 1681 (OTäncben), too and) feine Soffaten unb fein öiieercat »otliegen. 9Iu^et=

bem fommt ba« SÄanufftipt 262 (SBetlin) in Jtage, wo ^)o»en mit jroei Soffaten »ettteten fein fod.

3cb b«be bie 93et[inet .^anbfebrift (eibet nidbt burdbfe^en finnen. -
7 SSgt. eitnet, aueDenlc?:ifon. 21. ©anbbetget, a.a.O., <B. XXVin, Slnmetfung 8, fteüt

bie TOSgridbfeit feft, ba)j Satt »an bet Jpouen ein ©obn be8 «Kutnbetget ©tabtmuftfuS 3afob »an bet

^ooen fein f&nnte. Siefet Slnmetfung ift aueb bie 9^oti} entnommen, bafj (§. »an bet ^o»en 1597

in 9lntJ»eq)en ttiat.

8 liefet jroei, raie % % SJJlaiet angibt. Sie 9ft. 173 bet £anbfcbtift (S5f. 127) tt&gt ben 5£ittl:

„Tocata primi Toni. C. V." Sem ©til nad) fann biet fein anbetet Äomponift als ,,S(at() 9S(onbet=

bofen)" in (frage fommen.
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Eurjer Sntonottorwn, bie an ©teigleberö Xottatct erinnern. Ornamental ift nichts
©efentttcheö heroorjuheben. £och fuhrt in einem «einen ^wifchenfag 6er Toccata
secundi toni »an ber ^ooen auffällige ©ertenparallelen ein, bte un$ oon ber Sir»
ginalmufiE her getaufig finb. $oftti»e Schöffe ju jiehen, »erbietet ber geringe Um*
fang ber betreffenben ©teile, ^ebenfalls ttürbe hier ein »etfptel oorltegen, rote eö
ftchetlich nicht häufig- ber galt fein mag, baß um 1600 »on £ollanb auch nach ©üb*
beutfcbtanb oirginatiffifche Eigenheiten gebrungen finb.

2Bir faffen jufammen: ©übbeutfchlanb hübet feine Xottata an ber italtenifchen
(bjw. oenejtanifchen). Saö 25ewußtfet'n »on ber 9totwenbigEeit ber themattfchen lob
tata ift erwacht, äfnfange einer (Srfaffung be$ Ornaments unb beß gügato ju einer
SBefenöeinheit machen fich geltenb.

©er bebeutenbfte Vertreter ber norbbeutfchen £oEfata ju «Beginn 6eö 17. 3o$r$«.
ift ©amuel ©cheibt, ein ©chüler ©weelincfö. & ift fäon barauf hingewtefen Horben,
baß bte gaben norbbeutfcher SRuftE in biefer ^eit nach ben Olieberlanben laufen. SKit
Samuel ©cheibt finb SMchtor ©chilbt, Heinrich ©cheibemann, 3aEob ^raetoriuö,
$aul ©iefert §u nennen 1

, @he bte £oEUta na* Otorbbeutfchlanb brang, ging fie

burch bie ©chule ©weelmcEö, ber ihr ein befonbereö, ötrgtnalifftfch beeinflußtet ©es
präge gab. nimmt alfo nicht SBunber, wenn hier ber oenejiamf^e ßfjaraEter

me^r unb mehr fcbmtnbet, ja bei ©amuel ©cheibt faum mehr ju erfennen ift, fobalb
man »on ber (ofen 25ejiehung ber bloßen gorm abfielt 3n gleicher äBeife unb auö
ähnlichen (Mnben fonbert fich auch ©cheibtß loEEata oon ber fübbeutfchen gorm ab.

3n biefer ©onberfWlung ifi jeboch nicht 9cegati»eö ju feiert. 3ch mochte bie „Toc-
cata Super: In te, Domine, speravi" »on ©cheibt 2 bie gewalttgjfe Seiftung ber

beutfchen SoEEata biefer ^eit überhaupt nennen. 9ctcht allein, baß bie SHuömaße ber
'

©ubjeEttöitdt, bie »on »ornherein ber Soffata eigen waren, hier in Eünftlerifcher SSolU
enbung Eonjentriert finb, eö oerforpert fich auch in ihr bie gdhigEeit, baß ©efeg ju

beherrfchen, wo man fich &eugt. XÜefeß @efe§ ift wieberum nicfjtß anbereß atß bie

naheju abfotut geltenbe £rabitton beß ÄontrapunEteß. SSttag nun auch hei biefer

XotUta ©cheibtß bie ©Eonomte im ©ebrauch ber Littel, bte ©ommetrie in ber

©truEtur ber einzelnen ©lieber fpeEulatioem «Büfett, jugefchrteben werben , fo wirb
boch bie ©efchloffenheit biefeß ÄunftwerEeß nicht hinwegjuleugnen fein. 9lur um

^ einjelne ber moglicherweife „berechneten" ©ommetrien heroorjuheben, möge auf bie

introittoe guge in Engfuhrung (£aEt 1—20), auf bie fortlaufenben 3mttattonen ber

bewegter werbenben gtguren (2aEt 20—33), auf bie echoarttg wieberholten ornamen-
'

talen ©e6ilbe (£aEt 34-39) ht'ngewiefen werben. 3luf ©weelincf (bjw. bie S3irgina^

liflen) finb ©tileigenheiten surucEjufÖhren, wie fie fich in ben XaEten 102-124,
166—190 finben. Äurj gefagt: ©cheibt bringt hier auf beutfchem S5oben bie Sofung
be6 %uptproblemö ber SoEEata, wie bie Koloraturen, b. h. bie OmamenttE mit ben
prtnjtpietl geworbenen 3wtfchenfd§en in einö oerfchmeljen fonnen; ©cheibt Enüpft

1 aSgl. bie «roA&nte gtunblegenbe aiB^anblung ©eiffcrtg in äßf9K, 1891, wo fia) aud) im 2In=
^ong ber 9}eubruii einer Stoffata @a)eibt« finbet. Sie 5toffata.ifl einem 5OTanuffn>t aus ber 93i6lio=
tf)tt beS @t)mnnftum8 jum ©rouen ^fofter in SBerltn entnommen, übrigens in ifjrer Äärje eine goni
fieroorragente Seiftung.

2 3" „SobuFotura sjtooa" (1624). 3l(S Weubrucf erfa)tenen in ben ®t>X, 1. gofge, SBb. I,

(herausgegeben »on TOar ©eiffert), @. 147 ff.



@n »ettraa jut ©efcfeicfcte bet Zottata 633

burcfc toqtfc&e ©tmftur ein innerlich feflrt »anb, f° M bie Solfata ft<$

einuaen Organiömuö fliegt. Sr erreicht nur burcfc anbete bittet bte gießen Siefen*

hetten wie greficobatbi, beffen gonnweitungen enböultig in Seutfätanb erft mit

groberaer feften gu£ faxten. Sa nun bereit« in ©amuet ©cbeibt baö ffiefenttwWe

bet SoHata, bie ©efamtein&eir, erregt »u fein faetnt, stauben wir, unfere ©r*

orterungen fciet abbrechen ju bürfen.

Toccata primi Toni 1

Adami Steiglederi Organoedi Ulmensis clarissimi

J J n

i

«^4

b„ ftcunbltc^n ©enebmiguna beS £mn ?tof. Dr. ®. ©inj, b<$ Dbetbibltotbefat«

ibltotfjef ju SBafef, »er&ffentlidjt.
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Set »otHegenbe »«trag ifr *or einem 3«6t gefcbrieben »orben. ÜB«tm 6 ub. n ftaben bem

SBetfaffer gezeigt, bajj einjelne Sunfiepocben, einjelne lofalen «nb petfonalen ffier^Itmffe bet Xoffaten^

fünft mü Sgerer 3t ribie bearbeitet »erben müßten, aU c« »et einem 3abr 9ffa>6en tonnte fo bafi

b r Äffet biefem SSeitrag nur bie »ebeutung einer ©orfhtbie junteffen fann Smmerbm fte&t er

Z in be Meinung beftätft, baß bie $orm ber Soffata in ber Mauffaffung brt 16 Ja^unbert«

Sf* mutige «oHe fpirtt. 3«S«>ifcfeen fcnnte ba* ^f. Mu, 1982 opabua Um»«fttfttfbtbL) euu-

Lfefien, forme bie ©teOung ©per'in Sio »ertolbo'S in ber ©efcbtcbte ber Sonata gefiebert nnb jabfc

reiche anbete Meten auSgefMt roetben. SSor ädern tft bie gefamte 2autenl«er«tut - fomett fie für

bie Soffata in grage tommt - betangejogen morben, «obet ben fpam|*en aueöen e.ne fter»or=

ragenbe »ebeutung ^uf^en ifr. 2>er SSerfaffer fiofft, bie grgebniffe feiner ©tub.en tn abfeftbater

geit »otlegen ju tonnen.
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€me %itthufla$t an$ fcem 3afjre 1697
wn €fma$ SKeußner* „Erfreuliche ftmten-'&ift"

33on

3fboIf Äoqirj, 9Bien

»cn bie «Reibe 6er »on Sappert befcbriebenen 1 unb in ©tnerö Öuellenlertfon ms
<^ietcbneten Sitelauflagen »on ßfataö Sleufjnerö erftlingöroerE. „Delitiae testudinis",
baö er 1667 alö fürfiltcber Sautenift feinem £erm, Dem Jjerjog Sodann <%itfian
»on Stegmg, 25rieg unb OBobtau unb fceffen ©emabltn 2utfC/ einer geborenen gürfitn
»on Slnbalt, roibmete, gebort nocb eine weitere, auf einer offareicbifcben 23ibltotbef
befinblicbe 2luflage biefeö 2BerEeö, bie btbltograpbifcb btöber nocb nicbt bebanbelt würbe.
Sie »tbltotbef beö SenebtBttnerftiftö in 3lbmont (©tetermarf) beftfct unter Signatur
9tr. 89 B 8 x eine Sautentabulatur in Öuerfolto (gormat 21 : 32) mit Sitelblatt,
Sorrebe unb 40 einfetttg geflogenen SJtotentafeln in neufrcnjofifcber Sautentabulatur 2

.

Daö Sitelblatt ifi »on einem SSlattornament umrabmr, in beffen unterem Zäl ItnEö
unb recbtö je eine Saute eingefugt tft Der in graftur* unb Sateinfcbrift ausgeführte
£ttet lautet:

Srfreulicbe Sauten ==Suft, Sarinnen befinbltcb Praeludia, Paduanen, Alle-
manden, Curanten, Sarabanden, Gigv & Gavot. jjerauö gegeben »on E. EL
Leipzig. Zu finden bey Johann Herbord Klassen. Anno M.DC.XCVII.

Sie folgenbe, allgemein gebattene Sorrebe, auf bie wir fpdter noeb jurücfEommen,
bat naebftebenben Sßortlaut:

£ocbgenetgter Sefer!

Da§ bie Suft ober natürltcbe Srnclination fafr fo »teteriet) fet), alö Sftenfcben
auft&bm gefunben werben, bezeugen atfe btejentge, roelcbe auf baö Unterfangen
ber (öterbtteben etroaö genauere aebtung geben. Trahit sua qvemq; voluptas, ift
febon langft »on benen 9taturfünbigew in bie Jabt ber beftdnbtgften Siegeln auff>
unb angenommen roorben. Der unoergletcblicbe Stjricuö unter benen lateintfeben
»JJoeten bat folebeö ebenfalls in ber erfreu £>be feiner ©ebtebte mebr alö m xooU
ertütefen unb bargetban. Dann btefer bat feine Sufi an ben ebten 2Rufen, jener
an ben bolben Oltjmpben; btefer an ben grünen Sffidlbern, jener an ben blanrfen
gelbem, gm anberer fucfcet fein Vergnügen auf ben fcbroanEenben «Sellen, ein
anberer tn bem buftern23aucb ber Srben, benen reteben Sergen bie eble @olb*2lber
ju fcblagen. Dtefen erg6|et baö bonner*gletcbe bligen unb. fragen ber grimmigen
fcartbaunen, jenen aber baö füffe unb fanffte ertbonen ber eblen unb getfierquicEen*
ben ^uftc, wetebe aurb meine einige Suft unb Vergnügen »on 3ugenb an geroefen,
al|o bafe tcb berfelben meine Dtenfie unb metjte Jett, unb jwar bauptfdcbltcb »er«
mtttelft ber $o!b|eltgen Sauten, aufgeopfert fcabe. Denn gteieb rote bie Saute unter
benen muftealtfeben Snjrrumenten »on alten Jetten ber für baö fürnebmfie tft ge*
balten unb bteö alö bem 2ipolltm, ber Stufen »orfteber, »or allen anbern jugeetgnet

ßüitntx, OTonattfcfte für Wufifgc^i^te 1900: „efaja« Oleuf„„, ber Cammer--
©tofjm Äurffirftcn".

2
V xt 3Iufna^me »urbe an Ort unb SteOe «on graufein 3o^anna Sltejranber

(äßten) tn freunbheber äßeife beforgr, mefür ^ier ber befie Danf jum 9lugbrud gebracht fei.
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motten: 2ltfo fabe icb mit biefetbe fonberttcb erwebtet, meine Sufi unb grgogligfeit

barem tu baben. Samit aber aueb anbere tiefe unoergteicbltcbe Suft gemefen

mochten, bab ich einen Xbeit meiner @ompofitionen bem geneigten Stebbaber com*

muntetren »sotten, ober oietmebr fotten. Dann omne bonum est communica-

tivum sui, unb tfi berjenige eine Sföißgebttrtb unter benen 9J?enfcben, welcher ftcb

«Hein, unb anbern ntebt eben fo wobt ju alten erfintieben ©tenfien gebobren ju

fenn erachtet. 3cb jweifete niebt, eö werben ibrer »tel fetm, fo btefe meine Slrbett

lieben unb ibre eigene Sufi barauö fcb>6pffen unb empftnben werben, hingegen

fan icb mir leicht einbitben, baö aueb niebt aßen biefe Sufl gefallen werbe, jumabl

benen ientgen, welche gerne alteö tabetn; allein wann fte meinen entjwecf an«

febauen werben, warum icb btefe meine SautemSufi berauö gegeben, nemltcb niebt

etwa einen ©ewinn baoon ju haben, fonbern oietmebr bem Stebbaber eine fonber*

babre Sufi ^ie&urc^t ju macben, werben fie boffentlicb mein wobtgemetnteö Unter*

faneten im befien öermerefen.

°?cb »erfiebere alle SJcufie-'öerftänbtge, baß wann fie btefe Partien niebt etwa

oben bin, fonbern mit gleiß unb obne »orgefafie bofe Meinung wieber tmcb werben

burebfpieten, fie eine unoergtetcblicbe Sufi unb @emutbs*33ergnugung bruber emp*

^"^©otcbe^W aber wirb ftcb befio beffer jetgen, wann man bie Saute wot

fttmmen, reebt unb wot bei) einem geraben Selbe batten, unb im £act ftcb ntebt

übereilen wirb. , .
. , , .

Oln ber «töten S?anb muß ber «eine ginger »or bem Steg gefegtet werben,

wann man ttebltcb fptelen wit; folt eö aber etwas fiarefer fttngen, fan man aueb

wot ben «einen Singer binter bem ©teg fegen, ©er Daumen muß attejett, wann

er einen tyov gefcbtagen, auf bem anbern liegen bleiben, muff bte SJerwecbjelung

ber Singer muß man aueb fteiffig 2Icbtung geben.
_

2Baö bie ÜncSe j?anb anbelangt, tfi biefeö notbtg ju obferotren, baß ber Baumen

niebt xu weit binüber gegen bie 23affe ju gefeget werbe, bamtt man befio beffer

«ine bohle £anb macben fan, wöbet) bie SOTorbanten, fonberticb bei; ßabenjen, mebt

furft unb feborff abgeriffen werben muffen, gerner fotten aueb bte ©triebe, wo

man überlegen folt, wot in aebt genommen unb attejeit bte gtnger oefte aufge*

fcruefet werben, bamit eö befio reiner Hinge, aueb fo eö ntebt btffontren folle, muß

man bie Singer ntebt atjugefcbwtnbe wegnebmen, fonbern bte ©atten juooi
:
au*

fltnaen taffen. 2luff bie Stenberung ber Z\)om muß man im fptelen aueb \Ux)H

acht haben, baß man ntebt attejeit fiaref ober attejeit faebte, fonbern juwetten fiaref,

juweiten faebte, gtetcbfom nacb oratorifeber Strt fpiele. Die Separatianes fangen

attejeit unten oon ben 25äffen an, unb fo ferne man nacb blutiger iDcanter reebt

fptelen will, müffen bte gleiten flöten niebt eine wie bte anbere, fonbern ftetö

ruefenbe ober fprtngenbe gefptelet werben, wetebeö atteö »or Snctptenten, ntebt aber

t)or erfabrene unb Sautenoerfiänbtge tfi erinnert worben. Uber baö fo tfi ber 2tccorb

bew einer teben ©oibe t>orne an gefeget; ©o lange aber fein 2lccorb nacb ber ©tnbe

folget, fo lange bleibet bie ©ttmmung im »orbergebenben £b<>n.

(Mab btcb wol, boebgenetgter Sefer, unb glaube, baß tcb btr ju beiner luft

btefe Sautenlufi in SrucE beforbert habe, um ber gangen SZBelt ju jetgen, baß tcb

fen attejeit
,

3u betnen ©tenften

witttg unb bereit

3n ber Xabutatur ifi in Überetnfitmmung mit bem Sitetbtatt unb ber 5Borrebe

jebem einjetnen ©tuefe baö Sonogramm S. SR. beigefegt. Sine «Bergletcbung mit

4em Äremömunfierer Sremptar ber „Delitiae testudinis ober erfreuttebe Sauten^ufi"

«gab, baß wie für btefe, fo aueb für unfere Sitetauftage bte gleiten statten benugt
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würben. S3om erfien ©tütf „Praeludium de E. R." biö JUm fegten ©tücE: „Cou-
ranta sine quinta, quarta et tertia de E. R." finben wir ben ganjen S3lütenftraug
6er erfien «öutenfuiten efataö 3teugnerö wteber, btö auf S3fatt 20 (@igue unb 3llle*

manbe), baö im 2lbmonter eremplar fehlt 1
.

23emerfenöwert für btefe, Auflage tfi, bag fie tm ©egenfag ju ben anbern unö
befannten Auflagen ber Delitiae in ber »orrebe auch 21nlettungen für baö Sauten»
fpiel enthält. «Solche „nicht auf bie erfahrenen, fonbern »ielmebt auff bte Snctpü
enten" jtetenben 2lnlettungen finben ftcb in beö Sfletfierö 1676 erfcfctenenen „9teuen
Sauten-grücbten". 2luö biefem SBerE finb bte Spielregeln tn bte „erfreuliche Sauten*
Sufi" »on 1697 ber £auptfacbe nach .fjerübergenommen worben. Sie Slngabe, bag
„ber 2(ccorb bet> einer teben ©otbe »ome an gefeget" fei, tfi bahm ju berichtigen,
bag gemäg ber £abulatur unb 3teugnerö ^rartö auch tn ben „bleuen SautensSrücfcten"
berSIccorb unten am Statt angegeben wirb. Leugner fagt bortfelbfi: „Der Slccorb
wirb unten am 85Iat bei jeber ©utte ju finben feon, fofern er ftcb änbert. golget
aber fein äccorb nach ber ©uite, fo bleibet bie Stimmung im »orhergebenben Zon".

efaiaö Leugner war am 1. 2D?ot 1679 gefiorben 2
. Sie Seipsiger Sluögabe ber

„erfreulichen Sauten=Sufi" »on 1697 rührte alfo nicht mebr »on ihm ber, fonbern
würbe »on frember £anb für ben Verleger Älaffen jurecbtgeäimmert, ber bie alten
SKotenplatten, »telleicbt auö SReugnerö Otacblag, erworben hatte unb nun mit bem
OBerFe, baö jwar ben be\»ä>ten Sttel übernahm, jebocb ben tarnen beö Sllutorö in
baß gtätfel eineö ÜWonogrammö bullte, fein ©efcbäftögtücf »erfucbte.

3m S^uftfarcbi» ber 23enebt!ttner in Äremömünfier (£>6erofierreicb) tfi Leugner
auger ber bereits »orbin erwähnten üluögabe ber „Delitiae testudinis ober erfreuliche
SautemSufi", bie Äatfer Seopolb I. gewtbmet tfi unb beim 25ucbbänbler «Bett Sacob
£refcber -in S3reötau ohne Sabreöangabe ersten, mit Sautenfiücfen im banbfcbriftltcben
©ammelbanbe L 79 »ertreten. Diefe £anbfcbrtft, beren entfiebung bem Inhalte nach
ins legte Drittel beö 17. Sabrbunbertö ju fegen ifi, enthalt bejeichnete, junt grogten
Seile jeboch unbejetchnete Sautenfiücfe. ©enannt finb »on granjofen ©allot, bu 9>reö,
emon, SDJouton, bu gaut, »on Seutfchen 95tttner unb Leugner. SOJtt »ollem
tarnen angeführt tfi Leugner nur bei SRe. 298 (@, 195b—196) Sonatina Esaia
Reusner, baö Sonogramm g.9t. fieht bei 9tr.225 (@. 130b -131b): Paduan deE.R.
unb bei ber Sourante 9tr. 309 (©. 204 b—205). eine Sergleichung mit ben Sauten»
futten ber erfreulichen Sauten-Sufi unb ber 9teuen Sauten ;grüchte (1676) jeigt, bog
ber #auptanteil an ben unftgnierten ©tücfen ber Sautenhanbfchrtft Leugner jufdllt.
Sie ©tficfe 9lc. 225-296 (©. 130b—194), bie mit ber charafterifiifchen, nur auf ben
tieferen Sautenchoren mit 2luöfchlug ber bret oberfien ©aiten (ber Öuintfaite f) unb
ihrer jwei 5Rachbarch6re (b unb a) auSjufübrenben Couranta sine quinta, quarta
et tertia fliegen, finb in fafi lücfenlofer golge ber „erfreulichen Sauten^ufi" »on
©. 7—40 entnommen.

Sie bleuen Sautenfrüchte finb mit ihren 69 ©türfen in ber Jpanbfchrift inögefamt
enthalten. @te haben für ben 2lnfang beö ©ammelbanbeö beigefieuert »on @. 1—29,

1 3«
i

ben Delitiae testudinis ober €rfteu[tcljen gfluten:2ufi finb im ganjen 83 Otötfe enthaften,
ma)t wie Xappett mit U6erfehung be« 3lnfangg;Sptärubium« angibt, b(ofj 82.

iQi9/i!?
a
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4Q
b @lutHtt

' " Sin * eitr(,9 W SBiograpfjie beS Sautenifien efojo« OTeiifinet". @39J<@
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wobei allerbingö oom Slbfd^rctbee bie Stetfcenfolge beö ©etfeö nicbt beobachtet erfcbetnr.

^ beginnt mit tot Suite auf Safel 15 (Ex D) unb fließt nacb oom jurucfgreifenb

mit bet erfien Suite ExB (SEafel 1—6); bie an baö freirbtjtbmifcbe 'Prälubtum biefet

Suite anfdjließenbe Sonattna bringt bie jjanbfcfcrift crft auf S. 195 b. gbenfo finbet

ftc$> abgettennt oon bet gmollsSuite auf S. 3—4 bet jjanbfcbrift bie jugebotige

Mourant rucfrodrtö auf S. 204 b („?autenfrücbte", Safel 19—20). SEBtc man fiebt,

bat SKeußner füt ben Sammelbanb ein erflecflicbeö Äontigent betgefiellt, ein S3en>ei$

bafüt, baß er bei ben geifHicben Sautenfptelem im «Stift Äremömunjter guten 3In=

Hang gefunben b<*tte.

Schließlich mochte ich noch einige 23emetrungen über Sfteußnerö aSejtebungen ju

©ten beifugen. 3n bet oon ©urlitt oeroffentlicbten „(Sbrifilichen Seicbprebigt" rühmt

bet Seicbenrebnet Stopft Sange »on (Solln a. b. Spree, bem legten 2Bobnott beö

SÖfeifterö, baß ihm fein früherer Jperr, ^erjog e&rtjtian, weit et „auf feinem 3n=

firument oor oielen ercetliret", eine 3veife nach ffiten an ben fatferlichen #of erlaubt

habe, „allba et ficb rühmlich feine* 3nftrumentö bebienet unb oon 3b« Äapferl.

SWajeft. rote anbete Virtuoft mit Äatjferl. ©nabenbegabungem allergndbtgft angefefjen

unb mit großer Vergnügung bimittiret roorben".

Sine bofumentarifcbe »efrdftigung, baß 9teußnet »ot bem Äatfer fpielte, liefett

fein Scbreiben an ben 3tat bet Stabt Danjig auß Stieg, ben 27. 2lptil 1668. Siefeö

Scbreiben fleht im Jufammenbange mit 3teußnerö »rief au6 23rieg oom 2. «ttooember

1667 an ben £anjiget 3tat, roelcbem er, rote rott burcb SDcunnicb roiffen
1
, 24 grem»

plare feiner „an baß Siebt gebrachten" Äompofitionen burcb ben Danjiger ^anbete

mann ^aul jjetmling auß „fcbulbiger SanfbarEett" für bie feinem Sätet 2 unb ibm

etroiefene ^ulb, 1)Me übetreieben
,
laffen. Saß Scbreiben, roomit Sfteußner wegen

Ablieferung unb Aufnahme feiner' ©ibmungßeremplare anfragt, fei hier in feinem

SBortlaute 3 roiebergegeben:

jjocbSble ©eftrenge, 2Bof>lßbrenoefte Jjocbroeife unb ^oebbenambte.

Sonberö j£>ocbgeebrtefre Herren unb ©roße gorberer.

Serofelben lebe 3cb bet) treuer oerroünfcbung immer florirenben ©oblfianbeß

tu angenebmen ©inften jeberjeit fcbulbig unb gefließen. Unb bemnacb 3cb in ep

innerung ber meinem Vater unb SOitr in metner 3ugenb bet) bet £öbl. ©tabt ©anjtg

erroiefenen rooblgeroogenbeit, ba ich unrerfebteben oon ein unb anberem Herren Sineß

gbten StbatS mit meiner Sautbe boebgünfttg gebobret worben, auß fcbulbtgft beoo»

otrtem ©emütte ein tbeil meiner fonber rühm oor bet 3tom. ßapfl. 9)Jat)t. ju aller*

gndbigftem gefallen gefpielter, in Äupfer gefioebener Sautenftucfe (Stör. @bl. fytxl

bebiciret unb biefe »or obngefebr einem halben Sabre an etlicb unb jroanjig ftuef

eingebunbenen (Sremplarien ju überreieben (£itul) Herren $>aul ^ermling #anbetß»

mann bafelbft erfuebt, ju bato aber, ob unb tote folebeö gefebeben noeb ferne oer=

fteberung b«b.e, Sllß .erfübn 3cb mitb bannenbero beffen biermit äuerfunbigen, m-

bem 3cb begierig ju roteßen, ob fotban mein SSercElein aueb bet) ber Sobl. Stabt

1 „Sin »rief <£faia$ üleujjn««" mitgeteilt »on aikfjatb Wtonid;, 2iIien«on--Seflfd)tift, 1910,

@. 173/6.
2 @ein ,,«ü{uftcalifä;er 2uffc@arten", 1645 in SBreSku gebtudt bura) ®eotg SBnumann, ent-

{»altenb g^Dtalßearbeitungen für bie Saute, tfl ben SBargetmeiltetn unb üiat bet f&nigr. ©tobt Sanjtg

acTOtbmet. Das 3Berf nntb »om «Betfäffet in einem befonbeten 2tuffa$ be^onbelt.

3 2lbfc6tift ouä bem ©tautSatcfei» 25anjtg Slbt. 300, 36, «Rr. 21. ©et geef»tten 3ttc6i»»eit»attun9

banfe tcb »etbinb(iä)fi fut bie fteunblicbe ftbetfaffung bet «llbfcfjnft fotoie «ttu&funft im ©egenftanbe.
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Sanjig, wie ©otttob anberwertß gcfc^e^cn, wohl aufgenommen unb erfennet werben
wirb: ©eftalt j<f> bann auf erhattenbe würtflicbe nacbrtcbt unb »orqewtefieruna
bero #o&en $atroami hochft erfreuet, unb ju fcbulbtgfiem nachruhm lebenslang
obltgiret fem unb bleiben »erbe.

n> » . „„ „ .,
®«>r. £ocb<*bl. £errl. gehorfamer Diener

210 1668
- »riegfcher Jpofffautentft.

ift fraglich, ob SReufnerö Söerfutf), bie ölten gaben mit Danjig wteber an-
jufnüpfen, Erfolg batte. 3m ©anjtger ©toatöarchi» hat fleh bi^er fein 25eleg einer
offijiellen Antwort an SJteufjner gefunben. Auch bte Ädmmeretrechnungen enthalten
feine ^oft über eine -Suwenbung an Steujjner für bte bebtjterten Sremplare, »on
welchen beute roeber im ©taatßarchi» noch in ber ©tabtbtbliothef etwas »orhanben ift.

Unter ben Sautenftücfen, »on benen ein Seil »br bem Äaifer gefptelt würbe,
(ber Jett nach wäre et «eopolb I. gewefen), ftnb {ebenfalls tie 1667 erschienenen
„Delitiae testudinjs" ju »erflehen,, um fo mebr als Leugner am ©dbluf feines
«Schreibens auSbrücflich »on einem „2Bercfletn" fprtcbt, baS anberwdrts wohl aufs
genommen unb anerkannt würbe, Die 9>robuftion »or bem Äatfer fiel alfo »or baö
3ab> 1667. Ob baö Ereignis gerabe unter ben in ber Seichenrebe bargeftellten Um*
ftdnben »or fleh ging, mag bahingeflellt bleiben. Auffallenb ift, ba& «Reufner in
fcer Sßibmung ber „erfreulichen 2auten=2ufi" an Seopolb I. roeber oon einem ©ptel
»or bem Äatfer noch »on einem Aufenthalt am SBiener J?ofe unb ihm bort juteifc

geworbenen Onabenbejeugungen ein SBort erwähnt. Sie Liener Jpofjahlamtöraitungen
»errechnen @aben an «öirtuofen, bte fich »or ben hohen ^errfchaften hören tiefen, in
ber üblichen 3tubri! „Recompens, adiuta unb Serehrungen".. 3teufjner ift »on 1658
bis einfchliejjttch 1670 in feiner btefer Gattungen als ^erjipient auSgewiefen K Da
er feit 1655 «Sriegfcher ^»oflautenift war, beflanb wohl immerju bte (Gelegenheit, bei
einem Anlaffe mit feiner Äunfr auch bem Äaifer aufjuwarten.

<£S fragt ftcr) nun noch, wann ifr bie bem Gaffer gewibmete Ausgabe ber „(Jr=

freulichen ?auten=Sufi" erfchtenen? SSaron 2 »erwechfelt jwar »ater 3teu§ner mit bem
@ohn, gibt aber als grfcbeinungsort ber Sautenluft richtig «Sreelau an unb batiert
bie Ausgabe mit 1668. Dtefe Sahrjahl h<* »iel OBahrfchemltchfett für ftch, benn
ine unmittelbar folgenbe Neuauflage würbe bie »on Steufjner betonte gute Aufnahme
feines SBerfeS nur befrdftt'gen 3

.

1 Unter ben q)aufcfcafc unb namentlichen Verrechnungen »on gutoenbungen an SOTuftfer feien fiier
<mt9eJpofren au* ben erften SJlegierungSjahren üeo»oIb I. angefügt: 1658, fol. 493: ©enen gefambten
^utfurjit. musicis jut 8Sete^ung 3160 p. fol. 493b: @iben <5l,ur e6anifa)en musicis jur SBeteBrung

icKo / " 9efambten S^utfftrf«. Srompetern in grancffu«& $ut S8eret)tung 1Ö0 fi.
-

1659, fol. 564 b: Den 29. ©ecemb. benen gefambten JpunqariFcben ©djatmen »nnb ©eigetn roeOicbe
36r Äa9 : TOa»: ju bero ©eburtStag aufgeaattl, f,aben 20 fU ®en 29.Secemb. Ingleicben bennen
|atotn.-»nb erjbüfc&offlidxn Srompetem (ufm.) 50 fl. - 1662, fol. 309 b: S?mn Ußolf getbinanben
Seubnet Sfeutbaptifcben Sammetbienetn »nb £arpfeniflen 3Ö0 fl. fol. 314: Jperrn gelice ©ance« Ähan-
«ice (äapelttmatftera, ju Setebrung bet in ber %uftart gebrausten ©tatt Musicorum 100 fL fol. 323b:
Sfaacen ötamer, SWegnern ber £bumb Ä^ira)en }u (pre&purg toegen be« Sanbtag« bafelbft, »ur «ßer.
*9""<8 10 fu 3rtgletc6en bem Drganiften alba, Jeanni 2t!bertino, ju foWcbem 6nbe 10 fl.

— ^uti
1660 bi« enbe 1661: fo(.359b: 9«icbael Slngero Ülngetieo toegen geroiffer 3bter Äan: OTan: »er=
^rten ©onaten jur recompens 30 fl. fol. 381b: ©tepbano »oni, Äap: Musico, }ur Adiuta 300 fl.

2
„£ifror.=tr;eoret. Unterfud)ung bei 3nflrument« ber Sauten", 1727.

3 Sa« Titelblatt ber ÄremSmünfterer Sautenlufl tragt bte Unterfd)tiften jroeier ehemaliger ®e=
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*Jnad) SBien fam, gab et ben betben nocfc ein britteß, mit bem Unterfag „93on

©ante, £»eutfcf> oon 2l.2B.».@cblegel" ju. £>a$ ©ebicfjt war oon Schubert ben „Sülmens

flrdufjen" »on 3t. 2B. «Stieget (23ettin, 1804) entnommen unb fyat fofgenben SBorttaut:

9lunme&>, ba jjimmel, <5rbe fcfyroeigt unb 2Binbe,

@efieber> 2Bilb, beß ©cbtummerß S3anbe tragen,

Sie 9tatf)t im greife fübrt ben ©ternenroagen,

Unb ftitt baß Üfleer ftcfr, fenft in feine Otünbe:

9tun read?' icb, finne, glübe, wein', unb ftnbe

9iur ftc, bie tnicf) oerfoigt mit fugen plagen.

Ärteg ift mein ^uftanb, 3orn unb SJHgbebagen;

9tur, benf itfe fie, winft griebe mir getinbe.

@o jlromt/roaö micf) ernährt, baö ©itfj unb #erbe

3tus eineß etnj'gen Öuetfß lebenb'gem ©trable;

Diefelbe Jjanb gibt Rettung mir unb SSÖunben.

Un& baß mein Seiben nie ein Siel erroerbe,

©terb' unb erfteb' icb tägltcf) taufenb 9Me;
@o weit entfernt nocty bin icf), ju gefunben.

Baö Sieb ifi in ber frttifcben ©efamtaußgabe (95reitfopf & gärtet), ©erie 20, «Kr. 347,

©efänge, 5.58b., ©.231, Setpjig 1895, abgebrucft. 9Jfan war ficö über ben £ert

nie fo re$t im Haren. 25ei «flottebobm 1 fte^t unter unveröffentlichten Äompofitionen

3 ©onette nacb Dante: 1. 2lpollo teeret noef) 1 (Biefe betben £erte finb v>on

3. baß unfrige.

Sßalter ©abmö meint in feinem „©Hubert" (25erlin unb Seipjtg 1912) ©. 127:

fi^er, recf)tS unten: Joann Hönig unb borüber im Sfnfdjhtjj an ben SEttel: P. Sigismundus Prof(essus)

Cremifan(ensis) m. p. — <p. ©igiämunb @afl, geb. 1645 ju Sambach in ßber^ßfrerreid), regte am
28. Oft. 1667 ju ÄremSmimiter bie ^rofeg ab unb würbe nad) ttjeolog. ©tubien in ©aljburg 1672

jum Stieflet geweibt. <2r war ein befonberet ^reunb ber OTufif unb befanb fieb jur weiteren 2(u§.-

bilbung in berfelben 1673—1674 in 2Bien; 1687 würbe er Sbotregent im ©tiftf. Oiadb furjer tatig--

feit a!8 Pfarrer in «Botdjbotf (1704—1709) in bie gelle jurücfgefebrt, warb er am 13. Oft. 1711 beim

Slltar pI6<5lid) »on einem ©cfjlagflujj baljingerafft. (Marian spad)mar>r „Historico-chronol. series

Abbatorum et Religiosorum monast. Cremifanensis O. S. P. B.", Styrae 1780, III, pag. 542, unb

<P. JpteronnmuS ^efange „Synopsis vitae relig. O. S.P.B. Cremifani professorum"
,
Styrae 1777,

pag. 78.)

i 2f)ematifd)e« aSerjeicbniS ber im £>tucf erfdjienenen SSkrfe »on ©ebubett, Sffiien 1874, ©.262.

— OTotifs SBauer (Sie Sieber ^ranj ©ebubert«, Seipjig 1915, ©. 8) fefct or)ne weitere« bie brei ©onette

auf ba§ biebterifebe .Konto 31. 3B. ©cbtegelg.
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„ftacb ber 3tutffel)t nacb äBien entfianb noeb ein drittes «Sonett, in bem er ficb fcbon
öl« £err Der Situation erweifi". $a$m« Idfjt £>ie grage beß £ertbtcbrer6 alfo offen.

Safj ©ante als urfprüngltcber Sertbicbter niebt fieser ifi, würbe fcbon lange oer*
mutet. 2lucb in metner ;3ufammenftellung oon Äompofitionen ju ©ante im 6. 33anb
beö Deutzen SantesSabrbucbö (3ena 1921, @. 109) batte icb meinem Zweifel 2Iuö=
bruef gegeben. 9?unmebr gelang eö mir, feffjuftellen, ba§ baS «Sonett oon Cetraria
flammt unb oon 3. 35. @rieö ins Seutfcbe überfe§t ift. Stiegel Bat es mit biefem
tarnen in feine „»lumenftrdufje" aufgenommen; ©rieö felber bat eß in oerbefferter
gorm in feinen „©ebiebten unb poetifeben Uberfe§ungen" («Stuttgart 1829) neu
berauögegeben. —

@in £antefcber £ert fommt alfo für ©cbubert überhaupt niebt in grage.

ber Union Musicologique in £u6ecf

om 23. wtt> 24 3«nt 1926
93on

Hermann %htvt, QSerlin

(jSer mit einer gewiffen Spannung erwartete 3ntemationafe SWufifmifTenfcbaftlicbe

y^Jüongrefj ber Union Musicologique ober wie fie fidj felbfi beutfef) nennt, ber
^uftfn>iffenfcbaftticben ©efellfcbaft (noeb beffer würbe man „»erbanb" fagen) fanb
am 23.-24. 3um in «ubeef fiatt, alfo auf beutfebem »oben unb noeb baju in bem
ebmurbtgen <Si§e ber alten oolferoerbinbenben #anfe. 2Äancbem Sefucber moebte
bie 2Babt biefer „abgelegenen" Stabt ntebt ganj glücflicb erfebtenen fein. Snbeffen.
liegt SübecE weit ndber an ^ariö ober gar an Sonbon unb ben ffanbinaoifcben ©tdbten
alö j. 35. SBten unb eignet fieb aufjerbem, wie fcbon bie «StatifitE ber alljdbrlicb in
feinen «Kauern oeranfialteten Äongreffe lebrt, ganj beroorragenb für Siefen ^weef.
2lber felbfi wenn alles baS niebt juträfe, fo bdtre man angeftebtö beö ^wecfeS btefeö

ÄongreffeS fcbon allein eine rege Beteiligung aller Sdnber erwarten muffen. <5r

follte ja bie »efirebungen ber Union unb ibreS weitblicfenben 23orft§enben, #erm
Dr. «Scbeurleer GOaag), fronen unb ben internationalen >$ufammenf<i>lufi, ber ben
Rettungen jufotge in allen 2dnbern fo betfj erfebnt würbe, jur Sßirflicbfeit werben
laffen, inbem er bie Vertreter ber ehemaligen fein blieben Nationen an bemfelben 33er»

banblungStifcb oereinigte.

„g$ bat niebt follen fein". «Jlufjer £eutfcblanb, oon bem aufjer ben brei ®ele=
gierten ber $rof. Dr. Ulbert (biefer jugleicb als Vertreter beö preufjtfcben

ÄultuSminifierS), $rof. Dr. 2Bo(f unb Dr. o. £afe eine ftattlicbe 2lnjabl ber Seil*
nebmer erfebien, waren oon bem OluSlanbe mit brei Herren Sdnemar! CJ)rof. Dr.
^ammerieb, Dr. 3eppefen unb @en.*£onful €laubiuS), mit jwet jjollanb (Dr. «Scbeur*
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teer alö 33orfi§enber unb Dr. ©mrjerö) unb mit einem Cfterretc^ (^rof. Dr. 3lbler)

oertreten. Daß übrige äluölanb, oor allem baö ehemalö fctnbttc^c, auf baß eö be=

fonberö abgefeiert »war, fehlte oollfidnbig, jum Keil fogar ohne gntfchulbtgung. 33on

granfreieb hatte fieb jwar sjJrof. spirro^artö fogar ju einem großen ©ortrag über

bie „^iele unb Aufgaben ber Union" erboten gehabt, mußte ibn jeboeb furj oor 23e=

ginn abfagen, ba ibn gramenöpflicbten in spariö fefibielten. ©er Vortrag würbe

am 24, 3uni nach bem üttanuffripte 9>irroö »on sprof. Dr. @eiffert*25ertin oertefen.

Sie ©rünbe biefeö SJfißerfolgö bat man fcfjon überall gefugt, reo fie nicht ju

finben waren, in ber 3Babt Sübecfö, in angeblichen Mängeln ber £)rganifation, bie

im Sttunbe ber Unbeteiligten bei foteben Äongreffen ein beliebtet Xbema bilben, unb

anberöwo. ghauoiniömuö ifi gewiß nirgenbö weniger am ^)la§e alö in ber 2Biffen*

febaft unb fpejiell bei ben franjofifeben £erm Kollegen ba&en fieber »atutafragen eine

große 3io(le gefpielt. Xro§bem ift baö alte ©erbdltniö in ben einzelnen Sanbern noeb

Jetneöwegö wieberbergefiellr. 2Ber ben gegenwärtigen ©tanb beö internationalen wiffen=

febafttieben »erfehrö fennt, weiß, baß bereit jum ^ufammenarbeiten mit Deutfcblanb

unb Sfierreicb jroar bei einzelnen (gelehrten beö ebematö feinbtieben 2luölanbö Neigung

»orbanben ift, nicf>t aber autb bei ben rotffenf$aftlicf>en Drganifationen biefer Sdnber.

(Sewiß wirb aueb für fie ber internationale ^ufammenfcbluß einmal fommen, weil

er einfacb oon ber äBeiterentwicflung ber äBiffenfchaft gebieterifch geforbert wirb. 2lber

oorerfi leb« gerabe biefer Kongreß, baß wir Deutfchen aueb in ber «Olufifforfcbung

noeb längere jBeit jwar nicht mebr mit bem aftioen, wobt aber mit bem paffioen

SÖMberfianb unferer alten ©egner ju reebnen b«f>en. 2Bir wollen baö weber fenti*

mental noeb. tragifcb nebmen unb am allerwenigsten unö jemanbem aufbrdngen. 2ßir

fonnen oielmebr gerabe in ber «JKuftEforfc^ung rubig abwarten, wie fich bie Dinge

weiter entwickeln. Der Kongreß bat unö bie erwünfebte ©elegenbeit geboten, unfere

Sage febarf ju erfennen unb unfere Eünfttge SWarfcbroute unjweibeutig funbjugeben.

%üx unö ifi er beöwegen aueb fein geblfcblag gewefen.

@cb.on in ber 23orfianböfi§ung am 23. 3uni gaben bie brei Delegierten auftrage

gemäß ber ©eneigtbett ber D3R© 2Iuöbrucf , gefcbloffen mit fdmtlicben SDfitgliebern

ber Union musicologique beizutreten, fallö fieb bie £6he beö ju letfienben SSeitragö

in erträglichen ©renjen hielte. @ö fam ju einer Sntfchließung, bie bie brei Dele=

gierten für bie «Dcttglieber ber $>Wl® in folgenber Mitteilung furj äufammenfaßten:

S3efanntmachung

^wifeben ber Union Musicologique unb ben Delegierten ber Deutfchen SOJuftfs

gefellfcbaft e. 3*. ifi folgenbeö oereinbart worben:

1. Die DÜJc® ifi bereit, unter ben erörterten 25ebingungen mit allen ihren ptits

gliebern ber U. M. beizutreten, fobalb £>ie hauptfdeblichfien ebemalö frtegfubren=

ben Staaten, minbefienö granfretcb ober Sngtanb, beitreten.

2. Die Mitgliebfchaft ber U, M. fann nur bei gleichseitiger ^ugehörigfeit jurrDM®

erworben werben.

3. Die Mitaliebfcbaft bei ber D3Ji@ !ofiete bisher 9vm. 12 unbbereebtigte jum

Jofienlofen S5ejug ber ^eitfehrift für SDZufifwiffenfchaft. Die 2Ritgltebfcbaft bei

ber U M. fofiete biöher afim. 15 unb berechtigte jum fofienlofen 25ejuge beö

Bulletins ber U. M. künftig werben für einen an bie DSStt® ju entrtebtenben

•

©efamtbeitrag oon 3vm. 16 beibe Srgane im alten Umfange geliefert werben.

41*
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»er Antrage, fctc Statin jielen

t U. M. anjugehören, entfch«

Sübecf, ben 23. 3uni 1926.

4. Über 2lntrdge, We Min jtelcn, mttfixb ber DSÖf© ju fein, ohne gleichseitig
ber U. M. anjugehoren, entfchetbet bet «Borfionb ber DSD?©.

gej. Ulbert, geä . 2Bolf,. gej. o.£afe.

21(6 biefe S3efchlüffe tagß barouf bet Allgemeinen ätfitglieberoerfammlung mit*
geteilt würben, riefen fie eine fehr heftige Debatte über bie Stellung unb bai SchicE*
fal bei 23ücEeburger 3nfiituts unb feines „StftchtoS" heroor. Sine ©nigung fonnte
angeftchtS ber »erwicfeltep ©obläge noch nicht erjielt werben; fie wirb jundchfi jwifchen
ben beiben S3er(ogöftrmen herbeijuführen fein, unb bie 27?ufiEforfcbung, bie auf beibe
Srgone gtetc^ bringenb angerotefen ifl, Eann nur lebhaft wünfchen, bafj jenes Jiet
refiloS erreicht werbe. Do bie Abmachung übrigens ben beitritt, minbefienS granf--

reichS ober gnglanbs jur U. M. oorauSfegt, Eann auch jener frrtt'ttge ^unEt in aller

3luhe erwogen werben.

Der 33orftanbSft§ung am 23. fchlofj fich bie erffe öffentliche geftfigung im
»ilberfaal ber „©emeinnügigen ©efellfcbaft" an. «Jiach einer SSegrüfjungSanfprache
beS 23orfi§enben ber U.M., Dr. ©cheurleer, bie^ Senator Dr. «Bermehren ben
Äongrefs im tarnen bei Senate willEommen; «Prof. Dr. 216 ert überbrachte bie ©rüge
bei preufjifchen jMtuöminifierS. Der barauf oon ?>rof. Dr. (Seif f ert oerlefene SSor*
trag s)Jrof. tyittoi über bie >3tele unb Aufgaben ber U. M. (in beutfeher Sprache)
betonte mit 2Bärme bU ^otwenbtgEeit bei internationalen ^ufammenfehtuffeö unb
ermahnte bie noch fdumigen Nationen bringenb jum Anfchluf?. Wlan Eonnte ei nur
tief bebauern, baß biefe ©chalmeienEldnge mit ben £atfachen in fo fefearfem 2Biber=
fpruch ftanben.

^

2lm 24. Sunt hielt nach *>er Allgemeinen SJcttglieberoerfammlung, in ber bie 23e=

fchlüffe bei SBorfianbes mitgeteilt würben unb eine allgemeine AuSfprache fiattfanb,

tytof. aBilhelm ©tahl (SübecE) einen ausgezeichneten Vortrag über „SübecEs «Bebeu*
tung für bie 9JfuftEgefchichte, »on ben Anfangen bis jur ©egenwart", mit ber Jeit
£unberS unb 23urtehubeS als «WtttelpunEt. Der Vortrag wirb bemndchfi in er*

weiterter gornt im „Archto" unb auch feparat oeroffentlicht werben.
Die mufiEalifchen Darbietungen begannen febon beim jwanglofen 23etfammenfetn

am «Borabenb bei ßongreffeö, am 22. 3unt, in ber ©chiffergefellfchaft mit bem «Bors
trag einiger «Dfdnnerquartette auf Älauö ©rothfehe £erte oon bem trefflichen £arl ©ttehl
unter Seitung oon ?>rof. ©tahl. Der 2l6enb beS 24. 3unt brachte bann ein großes
ÄirchenEonjert in ber StfartenEirche mit SBerEen oon 2unber unb »urtehube. «Bon
beiben «Oceiftern brachte 9>rof. ©ittarb^amburg Srgelchordle unb freie SrgelfiücEe
mit gewohnter Söceifrerfchaft jum Vortrag. Auferbem führte $rof. SichtwarE mit
ber Sübecfer «Bereinigung für Eirchlichen tyotaejanQ, bem fidhttfehen ©infonieorchefter,
bem einheimifchen 23arttonifien gri§DdhnEe unb $rof. ©tahl an ber Drgel je eine
plantare oon Sunber („gin fefie 23urg") unb Surtehube („3hr lieben (griffen f«"*
Such nun") auf. Der Vortrag litt jwar unter einigen ©chwanEungen, ber »efangen=
heit bei ©oliften unb unter ber unausgeglichenen ÄlangwirEung ber gefropften $ofau--
nen, »erpflichtete aber bie Jjorerfchaft trogbem ju lebhafter DanEbarEeit, ba er%
©elegenhett bot, bie ©erEe an bem Drte, für ben fie gefchrte6en finb, ju hören.

2lm jweiten 2lbenb fanb in ber 2lula bei Sohanneumö ein ÄammerEonjert flott,
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beffen Programm 3Äar ©eiffert mit großer ©achfunbe auö SBerfen altlübecEtfcher

2D?etfrer jufammengeftellt hatte, gö waren ginjeltdnje, Sutten unb Srtofonaten oon

WL SSteper (1591—1658), ÜKatb. ©chntttelbach (1613—1667), 3oh. Z^eüe

(1646—1724), 91. 21. ©trungf (1640-1700), 3ob. 2lb. 3tetnfen (1623—1722)

unb 25urtehube, fdmtticb für ©treibet, bte oon hetoorragenben SJKitgttebem beö

©tnfonieorchefteö gefiellt mürben, gut ben Jjtfiortfer war baö ein lehrreicher Sftunbs

gang burch bte altere norbbeutfcfje Äammermuftf, auf ben Säten mochte freiließ ber

unauögefegte ©tretchers unb gem6aloflang etwaö ermübenb wirfen. gwar fpiette

grau 2lnna Stnbes23erltn bajwtfchen ^tnetn 23urtehubeö S^oratfutte „2tuf meinen

lieben @ott" für gembalo allein unb errang ftch bamit einen »erbienten großen Erfolg.

33tet(eicf)t hatte aber ber Vortrag etneö reinen 23tdfers ober ©efangöftücfö bie Sffitrfung

beö ganjen Slbenbö noch gefteigert.

Sie legte „SKuftfnummer" brachte baö gut befugte gemetnfame Wlafyt im 3tatö=

feiler: eö mar ber allgemeine gantuö x»on ©eibetö „Sufligem SWuftfanten", ber

1840 in bemfelben ©ebäube alö ©elegenheitöpoem improotftert worben war.

2ln ber ©tobt Sübecf hat eö fteber nicht gelegen, wenn bem Kongreß ber »olle

grfolg »erfagt blieb, ©te hat ben Teilnehmern burch eine Oluöftellung mufiEaltfcher

jpanbfchrtften unb Srucfe, burch gührungen aller älrt unb auf jebe mögliche fonfrige

Sffietfe ben 2lufenthalt fo genußreich unb angenehm wie nur möglich ju gefialten »er»

ftanben. ©te barf fich baber auch angefichtö ber bauernben SanJbarfett alter £etU

nehmer etneö »ollen grfotgeö rühmen. 25er Union aber weiß auch bie £5Jc@ aufs

richtigen Sanf bafür, baß fte ben Skrfuch biefeö Äongreffeö überhaupt gewagt hat,

flar, fachlich unb ohne 93erfchleterung burch bte SSerbtnbung mit anberen SBeranftal«

tungen, unb baburch bte ganje gegenwärtige Sage unjwetbeuttg gefldrt hat. ©te felbft,

fowie bte nationalen ©efellfchaften finb bamit in ber Sage, ihr Skripten für bie

Jufunft feji unb !lar ju befitmmen.

*

btt 3nft\tut$ für mufif»ifienf$aflU$e gorfcfjwtö

Q3u<fe&urg

SSon

Styeofcor SB. SBetner, Hannover

Bum neunten 9Me oeretnigten fich am 20. unb 21. 3uni bie SÄttglieber beö

S5ücfeburger 3nftttutö >ür muftfwtffenfchaftltcbe gorfchung jur fefi-

lichen »egehung beö ©ttftungötageö; unb ju ihnen fließen (mit bieömal erheblicher

numerifcher Ubermacht) bie SKitglieber ber ©efellfchaft ber greunbe beö 3nftttutö.

gö ift oielleicht für neuere Sefer biefer Jeitfchrtft erwünfeht, »on bem SSBefen

beö „»uefeburget 3nfHtutö", wie eö ber Äürje halber genannt wirb, ein SJIdhereö ju
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erfahren. Unferer Stöpplin f>at btöber eine beutföe Sentralfrellei aemanaelt btV
pufammenfaffung ber «teberjwetgten Meinungen unb- »ÄaÄ &

©ebtete ber muftftmffenftfaftltc&en unb muftfgefcbtcbtltcben Sorfiuna SeTeutlte mS
Je berufen wäre etne ^rbeitöftdtte für bte beuttgOefonberö a3er f& b ÄeSS® ene

,
ra^°n

or
ä
,
U

-

btlben
-

,
S,efe S" rfe a»öi»f«^n; 2>?at rtalnacbwetfungen "„755

grapbtfcbc ärbetten ju fammeln betätigt baö im 3abre 1917 Ä bm £en»oj i» e^umbu^Hppe gegrünbete unb feitber alö f Ibfidnbige Stif una fort®et"e

s
««fföngli« weit gefteeften 3telJ„W nfolg be?ber ^frtegöJetten auf baö £auptgebtet etngefcbrdnft werben, ndmltcb bt? ©Xffunaetneö fünften Sentralar^ö beutfcber äJtffiffl« Webte, ©eine Srbei 3 b2befielen bte m ben 2?tbliot(>efen, 2ircbioen, Treben, itfmlen un i aSewn V£

äerftreuten, me foeb tm Verborgenen fcblummernben mufifJef^icbSm Ämaier unb SoEumente ju fiebern, erfcbliefjen, regifrrteren unb nac^T^iSÄn©gtöpunften ber ^ecfmdfJigSctt ,« fatalogifieren. £aö 2 5 b?emuftftthWen ©efebtebttqueaen triebt etwa im Drtginal in fieb aufnebmen unb f ineneigenen 2*ftanben ettmrleiben, fonbern fie ben Jntereffen en SSSSflS? ober 'SSteprobuntonen, bte «n eigenen pbotograpb.fcben OBerfftdtten angefertig werben lu-W !?
gbenr° f°" 6et l0"8 unb f*»««KÄ entert? ,,£bLt?& ao8« m Angriff genommen werben, gerner wirb ein reger 2luötaufcfi mit bem2?u6-Äi? * ?

dn&C
i
n fc^°n 3entralfietten aufbaut, ta&aTÄS3on ben geftecEten fielen tfi tro§ ber 9töte bereit, febon manebeö erreiefit sS

btnauö bat baö SjnfHtut feit feinem »efteben eine 3t'e?e 2 S Ea onm ?uö b
Jeber femer ^ttgtteber ober junger ©elebrter beigegeben, barunter X, Jefamtauögabe ber SBerEe Sobonn grtebrtcb SSac^ö, eine Äabl Wartfcber ZtZXn

^*Se?Ä f*aft ^0Ue
'

ö°m Sft°6er öb "ö* futäec »itwÄnj, »SS
Saö SnjKtut oerfügt über jwet ©ebdube in 23ücEeburg, »on öenen baö eine bte»uc&ero, Jtortotbef, Verwaltungördume, bte pbotograpbtfÄfialt unb ben Saalbaö «nbe« bte^bem 3nfKtut angeglieberte wiftff/ule entff Se SerwaKahegt tn ben £dnben eineö Äuratorium«. Sie wiffenfcbaftlicbe geSn« fü^rt ber

SBte überaa in ber beutf^en SBiffenfcbaft bot bte 3nf(ationöxett unb ber bureb
bte wtrtfcbaftitcbe Kot bebtngte »„«fad opferbereiter Sofbe er au? en

5*BSorfcbungötnfittut tiefe SBunben gefcblagen. <Jö gilt neu aufjubaueHnb bie mat"nett« »orauöfegungen für baö weite« fulturförbernbe ^ fen beö 3nftitutö Su

^t ^ bfe »©efellfcbaft ber greunbe beö 3nft tuö fürmuf wtffenfcba tltcbe gotWuna* 3^r 3«ecf tfi, bem Inftitut @tü|en1u Soffen

b
3eiÜ" ^ot ^»«8Mf«i fotten. Der @i§ ber ©efelÄf£Ä nHt »»^'fl«»«? »m» «eipätg nacb Sücfeburg erl?gt werben Ter

ftebt ijt etn »orftanb oon angefebenen Bannern jur Verfügung, an beffen kSber Itebenöwurbtge unb tatfrdft.ge Äommerjtenrat ^^iltmaSn waltet. Ser sS? ö

prof. sJSar ©eiffert, ber unoerwüfilicbe Keicböoerwefer, teilte mit, bafi baö
^nfittut bem freunden gntgegenfommen ber ©cbau.nburglsippifcbenZ erung unb

wte ber ©efellfcbaft ber greunbe für materielle gorberung ju banfen babe. 3u@ena=
toren würben gewdblt bie Herren Olbert unb J&o 9 er. ©ureb ben"sSb%at baö a£

1 %»c& bem »on ber „@efefffa>flft bet greunbe" $txavimamm ^rofpefr.
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fittut in bem ©eneratmufifbireftor SDticbaet Galling ein SERttglteb oerloren. Sie

Herren ©cbeurleer unb 2lbler Jonnten ü)ren ftebjtgfien, 9>eter OBagner feinen

fec^jigften ©eburtötag unb J?err 2lltmonn baö öterjtgfte SSeruföjubtläum feiern.—

Sie bieöjdbrtge SSeranfialtung ftanb im Rieben Sari SOIotio oon 2Beberö, beffen

£obeötag ficb am 5. Sunt jum bunbertfien ÜMe gejdbrt batte. 9>rof. 3obanneö

2Bolf oon ber berliner Unioerfttdt fyult bie feinem ©ebdcbtniö geroetbte gefirebe,

beren flraffe Stöpofition unb logtfcbe ßtarbett bie grfcbetnung beö Sftomantiferö pla=

fttfcb beroortreten tiefen. 2luö ber Sebenögefcbtcbre beö SKeifietö erfuhr man bie tnter=

effante ginjelbeit, baf? bie gamtlte ntcbt bent ofterretcbtfcben 2lbel angebore, fonbern

(üb auö babifcbem 23auernblut herleite: bie brei beglucfenben 23ucbftaben oor bem

Flamen bat ftcf> Sffieberö 93ater auö eigner SJiacbt oerlieben. ©er 3tebner fcbloß ficb

an bie oon Sßeber felbft gewollte Drbnung an, alö er bie getflige sperfonitcbfeit alö

reprobujierenben Äünftler (ßlaoierfpieler,- ©dnger, ©irtgent), alö probujierenben Tottis

pomften (oon Steffen, ©tjmpbonten, ßammermufü, ÄlaoiermufiE, £änjen, Siebern,

ßboren unb Cpern) unb alö geiftoollen dftbetifcben ©cbriftfteller jeicbnete. ©aö

«anbeSorcbefter umrabmte ben feffelnben Vortrag burcb bie forgfalttge SBiebergabe

jroeter Sage auö ber @t)mpbonte in ßbur unter ber Seitung beö #errn .Sari 23 ad)*

mann.
, ... _

©ertooller alö baö ju leerem Älanggeprange netgenbe fnmpbont|cbe ©cbaffen

SBeberö mufite feine am Slbenb oorber bargebotene Äamm ermuft! erfcbetnen. |3roar

bat man eö aucb bier, rote ficbö recbt flar an ben Variationen etneö norroegifcben

Xbentaö (op. 22) für Älaoter unb Violine erroteö, ntcbt mit inneren Sntroicflungen,

fonbern mit ber Slnretbung oon ©egenfägen ju tun; jroar ift aucb bter baö beim=

liebe 3beal ntcbt, roie noeb bei 23eetbooen, bie §uge, fonbern bie Polacca brillante.

2iber in (Jinjeljügen febeint boeb eine auf flafftjtftifcber ©runblage (SE&emattf beö

Älaoierquartettö in 23bur) erroaebfenbe romantifebe ^bantafhf »oller 33eroegttcbfett

burcb, bafj baö £br, abgeroenbet manebmat oon ber allju cbeoalereöfen Unter»

baltung, ficb immer roteber oon bem SSalten einer eigenartigen ©eele angesogen fübtt.

©aö gilt befonberö oon ben erfien bret ©d§en beö £rioö (op. 63) in gmoll, beffen

gtotenfttmme burcb eine @etge niebt ganj gtucfltcb roar erfe§t worben. ©te lebbaft

gefeierten @dfte auö 33erlin: bie Herren ÄarlÄltngter (dietge), granceöco o. Wien*

belöfobn=25artbolbp (Violoncello), «Rtcbarb Softer (Älaoier), benen ftcb (alö

S5ratfcbtfi) ber 25ücfeburger Äammerotrtuofe ©. o. goffarb angefcbloffen batte, nahmen

tbre Aufgaben in entfebteben mobernem Sinn; unb boeb febeint mir ©eberö «öirtuo«

fitdt (um nur btefen einen ^unft ju berübren) ber etneö Rummel ndber, alö ber

Stfjtö ju fteben. ^rof. Ältngler felbft moebte etroaö ntcbt Srfüllteö fpüren: bei

einem abenbtteben gufammenfein griff er jur Oeige unb fptette Sacbö ^baconne tn

einer 2lrt, bie oolltg beö grofjen ©egenfianbeö roörbtg roar: er fptelte unö roabrboft

auö ber 3Belt binauö.
t , . B r m . „

SSte immer bö«en bie fremben ©dfie ber liebenörourbtgen 23ucEeburger ©eleu*

febaft für otelfacbe unb bersttebe 23eroeife einer freunbfebafttteben ©eftnnung ju banfen.

Oluf eine originelle 3bee roar grau tytof. Sftau gefommen: fte liefj nacb bem offi=

jtellen gffen, unb infofern oielletcbt ein roenig ju fpdt, Notenblätter oerteilen, auf

benen ficb bie anroefenben Äomponifien — unb roelcber SKufifroiffenfcbaftler roare

baö ntcbt? — mit einigen einfallen oereroigten. ^»err ^rof. @tein b*»«e bte @ute,

bie in grofjer 2lnjabt eingegangenen OBerfe auf bem glügel ä" lommentteren. £tner

fttlJrtttfcben Unterfucbung unb äfibettfeben 95eroertung feben fie, gebammelt, entgegen.
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»erworbenen
.

£anjtger tfantorö ©ronau, welcbe tnfofern Sntereffewerfen, aU fte mit genauen Stegtfrerangaben oerfeben ftnb 25er StÄStm aagemetnen bie ©runblage tm Manual, ber 16,|u5n imÄ unb t£S
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jlongrefj bat btefe grage nicbt etnbeuttg beantworten fonnen; aber er bat bie ©elegen*
bett jur 2fuöfpracbe unb bamtt ein wertöolleö ©timmungöbtlb geboten.

Wlan empfindet beute ein allgemeines üDftfbebagen über feie £>rgel ber testen

Sabrjebnte. SDfit 9tecbt wirb gefagt, fte reprdfentiere ein fcbwtnbenbeö Älangibeal,

fte fei ungefdbr £>aö ©egenbtlb jum 2Bagnerorcbefter. 2lber biefeö Urteil ift nicbt

oollftanbig. hieben ber grage ber £nptfterung, olfo ber ©efcbmacföricbtung tfi btc

Qualität on unb für ftcb inö 2luge ju faffen, unb aucb in btefer .^inftcbt fann bie

£5rgel ber legten Sabrjebnte nicbt ganj beliebigen.

25ieö erfüblte bereitö »or 20 3abren Ulbert ©cb weiter, ber in einem marfanten
SSrief auö bem afrtfantfcben Urwalb ben Kongreß on bie Anfange ber jettgenöffifcben

Drgelbewegung erinnerte; rote befannt, bebeuten ©cbroeigerö SBrofcbüre über beutfcbeunb
franjöftfcbe ©rgelbau» unb £>rgelfunft, roelcbe bemndcbft in neuer Auflage erfcbeint,

unb bie unter feinen Slufptjien beim äBtener muftfrotffenfcboftiteben .Kongreß geletfiete

Arbeit jroet Jpauptetappen innerhalb btefer älnfangöpertobe. üBortn unterfcbetbet ftcb

nun baß beutige, jroeite ©tobtum ber beutfcben £>rgelberoegung, innerhalb beffen

Jpannö j?ennn 3abnn bie fübrenbe ?>erf6nlicbfett ift, »om erfien?

©cbroetger t>atu böuptfdcblicb auf bie ©tlbermannorgel bingewtefen, ober bos

neben oucb ber (roenn nur oom £npuö abfeben unb nur bie Qualität betrachten)

einen öerbdltntömd|ig boben ©tont roabrenben beutfcben £rgel ber erfien .Ödlfte beö

19. 3abrb. ©erecbtt'gfett wiberfabren (offen. Jpeute pflegt man über legtere rofcb

binroegjugeben; bafür ift man in ber ßrforfcbung ber ©tlbermannorgel über ©cbroeiger
btnauögegangen; unb man bat oucb bie Drgel beö 17. 3abrb. grünblicb erforfcbt,

ja biefe bat fogar, waö ©pmpatbien betrifft, baö Ubergerotcbt über bie ©tlbermonns
orgel erlangt. @o erfcbeint bie neue ©enerotion im Jpiftortfcben fortgefcbrtttener,

aber jugletcb tfi fte, roenn man fte an ben laufenben Sebürfmffen beö £>rgelbaueö

mtfjr, roirfltcbfettöfrember. 3abnn tyat eö tm »ergangenen 3abr auöbrücEltcb abgelebnt,

an ber 93erbefferung ber mobernen Drgel mitzuarbeiten, tnbem er geltenb macbte:
„ber Äompromtfj roürbe nicbt nur meinen (ben biftortfcb^roiffenfcbaftltcben) Drgeltnpuö
jerftoren, fonbern aucb ben mobernen, unb bann bat man überbaupt nicbtö mebr".
Stefe Strenge mu§ man ocbten, aucb ">enn man ftcb beffen beroufjt bleibt, bog bie

9)rariö nie in roeitgebenberem Sflafje auf bifiortfcbe £nptfterung eintreten wirb. 9tebmen
wir olfo on, bafj eö 3abnnö SOitffton fein roirb, bie btftortfcben £t>pen in ibrer 9ietn=

bett flarjulegen unb abfolute formen für baö £ecbntfcbe unb Älangltcbe ju finben,

unb bofi bie ^rariö bierauö — im ©tnne • ber 2lnndberung an baö Sbeal — tbre

SSBeglettung entnebmen roirb.

©n fpejieller Unterfcbteb liegt nocb in folgenbem. @c^roet§er bltcft alö ßlfaffer

über bie im 19. Sabrb. betnabe unüberfteigltcb geworbene ©cbetberoanb jrotfcben ©eutfcb'
lanb unb granfretcb btnüber unb ftebt im 2Berf beö 1899 oerfiorbenen 6aoatlle Soll
©genfcbaften, roelcbe bem beutfcben £>rgelbau roertoolle Anregungen bieten fonnen,
rodbrenb je§t ber 9come ßaoaille Sollö nicbt in ber Btöfuffton fiebt. 2Bürbe ober

nicbt bocb manchem ©ucbenben etroaö offenbar roerben, roenn er ftcb plo§ltcb cor
baö Drgelroer? ber @t.=@ulptce--Äircbe gebellt fabe, baö in fo eigenartiger Sßetfe £tne=

oritdt unb gorbtgfett oerbtnbet, baö offeftboft mobern ift unb jugletcb fiarf in ben
£rabtttonen beö 17. 3abrb. rourjelt?

Stuf baö etnjelne ber 3teferate, roelcbe fei eö tecbnifcbe Probleme (Dr. £>. SEBalcfer,

3abnn, Diplom^anbelölebrer 3ung), fei eö bie S3erroenbung ber £>rgel in

ber fotbottfcben Stturgie unb in aSolJöbilbungöfonjerten (P. §. 256fer unb g. Sebmann),
ober boö 33erbdltntö beö 3nfirumentö ju einer mebr ober weniger jettgerndfien £>rgel=

mufiE (^)rof. Sl ^affe, tyvof. S?. Heller, Dr. @rpf), ober b'ie arcbiteftonifcbe Stn=
orbnung ber Srgel in ben Ätrcbenraum Oiegterungrot& üRunb), ober fcbliejjlieb bie groge
ber berufltcben Sluöbtlbung beö Srganifien (Dr. 3. 3Äüller=S5lattou) bebonbelten, fann
bter nicbt eingegangen roerben. ffielcbem Sntereffe feaö Problem ber örgel alö folcben

begegnete, ifi borouö ju erfeben, bafj bie Tagung ouf SBunfcb ber Seilnebmer nocb
um eine @pejtalfi§ung erweitert rourbe, in ber man ftcb über eine grunbfdgltcbe grage,
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btetemge ber St>ptfterung ber £>rgel, unb über eine ber »feiert tecbntfcben gragen, tnt*
jemge free Sraftur (eleftrtfcbe, pneumatifebe ober £ebel»erbinbung ärotfe^cn Safte unb
asmblobc) auöfpracb. Slm ©ct)luf biefer @i§ung rourbe jum weiteren ©tubium tecb*
ntfcl)er gragen eine Äommtffion, befiebenb auö $tof. 23teble, Dr. äßalcfer, Jj. j?. 3abnn
unb Dr. JKabrenbolj gerodet, ©n anbereö greifbares «Refultat ber Äongre^erbanb*
lungen tfi bie SJnnabme einer 3iefolutton, roelcbe bie Äonfer»terung ber Srqeln auß
ber $eit biß etwa 1800 forbert; biefe 3tefolution bürfte burü) tytof. ©urtitt ber im
September tn 23reßlau ftattftnbenben Sagung für Senfmalpflege unb Jöetmatfcfiufi
oorgelegt werben.

Die auf Anregung qjtof. ©urlittö buret) bie gtrma 2Balc¥er gebaute ^raetoriuß*
orgel beß greiburger muftfrotffenfcbaftlicben ©emtnarß t)6rten bie Äongreftetlnebmer
tn jroet bebeutfamen Sorfübrungen bureb Äarl SERattbaet (2Bintertbur) unb ^rof.
2l."@tttarb (Hamburg). SDTan mag bebauern, bafj beim »au btefeß Snfiramentß
bauptfaeblict) bie Angaben in $>raetortuß' Syntagma musicum unb ntebt bie »on
^raetortuö' greunb Sompemuö gebaute greberifßborger £)rgel, auf welcbe @. Stf. 9)bil=
bert 1891 aufmerffam machte, roeglettenb war. 3mmer&in bleibt eß ein bauernbeß
«erbtenft beß greiburger Snfirumentö, feit nun faft fünf Sabren beroorragenben
(Spielern unb »telen #6rem ein anndbernbeö SStft» ber alten Klanqroelt »ermittelt
ju baben.

(Sin 2Ibenb settgenofftfeber ©rgelmufif in ber 5D?artmö?trct)e rodre bureb bie 2lb*
fage beö 3nterpreten beinabe »ereitett roorben. günf Setinebmet ber Tagung, bte
Herren Rogner, Horner, Dofial, 9>bm'pp «nb «anbmann fprangert in febr »erbtenft=
lieber 2ßeife tn bie Sücfe, aber »om urfprüngltcben, nur Snebita umfaffenben ^ros
gramm rcar nur roentg ju retten; barunter roar eine ßboralfonate »on & Kaminöft,
roelcbe gut ju bem »on Kamtnöfi Soccata i>tx befannten etnprdgfamen Silbe pafjt.

Sem neuen Drgelttjpuö, ben bie gtrma OBalcEer feit einiger ?ett unter bem
aiamen ©ffatyb berftellt unb ben bei ber Sagung Dr. Sp. Suebtfe bemonfirierte, fommt
»orlauftg faum grunbfd|ttcbe 93ebeutung ju. Die Senben j ,

biefer Srgel tft einerfettß,
bet geringer gtegtfterjabl einen großen Klangreicbtum ju erzielen, ju roelcbem jBroecf
bie Klangfarbe innerhalb einer unb berfelben ^fetfenrei'be »on unten nacb oben roecbfelt,
anbrerfettß, bem Drgelton buret) roettgebenbe 2lußnü§ung ber mobernen ©pielbtlfen
unb ©cbrcelloorrtcbtungen moglicbfte 23tegfamfett ju geben, ©ie Sraftur beö 3n=
prumentö, baö u. a. auögtebig mit ©ebtagseug »erfeben tfi, ift (biö mv Betätigung
beö ^alouftefcbroellerö einfcbliefjlicb) eleftrifct).

• ©ine fct)öne Erinnerung rotrb wobl allen Seitnebmern ber Sagung bie »on
Dr. S}. S5effeler bargebotene unb mit treffenben Erläuterungen begleitete S3orfubrung
fpatmtttelalterlicber sWufif (14.-15. 3abrb-) fein. Den £6bepunft ber »orfitbrung,
an ber tytof. @. 2Balter pietdtöoll fingenb beteiligt war, bilbete Dufat)ö gtorentt'ner
£ometm»etbungömotette Nuper rosarum. £)te Älangpracbt biefer jroet »ofale über
jroet tnftrumentale Stimmen fe§enben Kompofttion lafjt an ben entbuftafttfeben S3e=
riebt beuten, ben ein ^eitgenoffe, Sannoeiuö SSRanetti, über bte ÜRufif bei ber Doms
emroetbung fcbrteb (unb ben man bei £aberl nacblefen fann); ba^ baö ©tuef aber
jugletcfc febr fonfiruJtt» tfi, jetgte 25effelerö 3lnalt)fe. 3n ben betben ber „Dtßfantlteb^
Gattung angeborenben Kompofttionen »on &, be SKacbaut tudre bem ©ebreiber biefer
3etlen »ofale 2luöfubrung ber Koloraturen ber Sertfiimme fempatbifeber geroefen; boeb
ift bieö eine Snterpretattonöfrage, über bie man »erfebiebener Meinung fein fann.

Jffierfen rotr einen jufammenfaffenben S5ltcf auf bie Drgeltagung, fo bürfen mit
Eonfiatteren, baf bie STOuftfnjtffenfcbaft eß in ber ^erfon »on ^»rof. Ourlttt »erfianben
bar, m eine jeitgenoffifebe 95ert>egung anregenb unb frdftig förbernb etnjugretfen. »iß
btefe Seroegung ftcb »oll außgewirft \)at, toirb aber noeb »iel ju biöfutteren unb iu
arbetten fein.

3n 95dlbe foll ein alle Referate entbaltenber Sertcbt über ben Kongreß erfebeinen.
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©uftw ^rautmatm t
SSon

qkofeffor ©ufta» Dtto Srautmann, ber langjährige UnicerfitatSmufifbireEtor unb Sojent

für gjiufiEnjtffenfctjaft an ber Subroig6uni»erfität Siefen, ift am 13. Sluguft fanft entfct)lafen.

©ufia» £rautmann roare am 7. öftober biefes 3a^»re6 ©ecfyjig geworben. 9cun erlßfte

u)n ein rafdjer 5£ob »on feinem längeren Seiten, ba« gerabe in ben legten SBoctjen eine auffaüenbe

93efferung hatte eintreten laffen, unb rip t£)n bod) unerwartet aus feinem ©Raffen heraus. 3n

SBrieg in ©Rieften geboren, ßefudjte er tat ©ymnaftum bortfelbft unb ftubierte an Dr. JpocfyS

Äonfer»atorium in JranEfurt, baS ii>n nad) befianbenem gramen jum Sebrer für ^fjeorie, JUa:

»ier unb S^orgefang ernannte. Um bie Jafirfjunbertmenbe folgte Srautmann einem SRufe nad)

©tefjen unb übernahm neben bem UnberfttätSamt bie Seitung be$ afabemifctjen ©efangsereins.

©ujta» 5trautmann gehörte nid)t ju ben Unioerfttätglefjrern, bie in ja£)lreid}en SBerEen unb

©djriften bie (Srgebniffe ihrer SebenSarbeit nieberlegten. ©ein SebenSroerf t»ar ber auSübenben

Äunft genribmet. ÜBenn er aud) in feinen SBorlefungen burd) grunbüd)e8 SEiffen feine ©djüler in

baS weite ©ebtet ber OTufifgefd}id)te unb in bie formen ber Äompofttion einführte, fo gab er bod)

baS 93efie mit feinem reifen, innerlichen ©piel unb feinem ungewöhnlich fltoßen, rein »iamfiifdien

können. 9)iuftergültig unb »orbüblid) waren feine SSorträge »on 23ad)fd)en unb SBeetboöenfdjen

SGBerEen an Jpanb praEttfctjer Sanierungen, unb au« feinem ErijlaHElar bahinperlenben ©»iel

leuchtete jene 3Serinnerlid)ung unb jene 93ertrautf)eit mit ben Elaffifdjen ©tilen f>er»or, wie fie

»on SrautmannS grofser Severin, Slara ©dntmann, (jertityren. Sei ber SJBiebergabe eines

SBerEeS erblicEte er in fict) nur ben Siener beS Äunfiwerfe«, ber bie nod) fo ftarre 9Jlaterie nur in

58eweglid)feit aufjul&fen i>at, nid)t um fubjeftiüeS «Birtuofentum tnneinjujaubem. Sßebeutenbe«

leißete ber 9Jtetfter als Dirigent beS „9lfabemifd)en ©efangoereinS" unb als Seiter beS Äonjert;

»erein«. 3n ber Darlegung 33ad)fd)er SDtotetten unb Kantaten, ber Missa solemnis »on SBeet=

ho»en, beS Diequiem »on 3. SBrafmiS unb beS 100. spfalmS »on SOcarüleger fpurte man feine

Elangfd)6pferifd)e JähigEeit. 3llö spianift unb ÄamtnermufiEfpieler reichte fein Sfiuf weit über

£effenS ©renjen f)inmt$, unb alä Seiter beS Äird)engefangS»ereinS unb beS ©d)ulerfd;en 9Mnner--

d)orS in JranEfurt a. 951. roufjte er feine ©angerfdjar jut ©elbfttätigfeit }U erjie^en. ©ein befd)ei--

beneä 2Befen unb feine £8etie6tf>eit in feinem @d)ülerEreife bejeid^nen feinen <5t)araEter. Unter ber

Saft feiner Ämter, im budjfiab liefen ©inne beS SBorte«, ift er jufammengebrod}en ; ju frü^! 2ln

ber ©djroelle be« 2llterg ift er »on uns gegangen, ©od) roaS »on beS OTeifterS ©Raffen in ein

geroanbelteS Zeitalter hinüberbringt, wirb in berfelben ©tiüe unb Sinfamfeit roie ber Sfteifler

felbft lebte, fortleben. Un8 bleibt nichts übrig, als un« bem SBitlen einer f>öf)eren 9D?ad)t anjuüer:

trauen, bie ftd) menfd)lid)en S8egripm6glid)feiten entjte£)t. 5Kßge ber gßttlidje Jpeilanb, bem in

feiner Äunjl ju bienen, ber innerfte Äern feiner ©eele mar, i^n gnabiglid) in fein himmlifcheS

SJleid} aufnehmen. ©aS foftlidje SBerf be« £homag fantor8 3°^ann ^u^nau „Tristis est anima

mea" wirb gerabe in btefen Sagen in beS 5)leifter5 Jreunbe«: unb ©djülerEreife lebenbig fein.
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^oöeüo. 5 sh.

(ßraccö, Sparte« 8. Hubert Parry, his life and works. 2 vol. 8». Sonbon 1926, TOac;
mtllan. 30 sh.

(ßtiemnt
, @. Origine, evoluzione e caratteri degli strumenti musicali. 8 °. SBoloqna

1926, spiäji. 6.50 L.

öaenggen, Slbolf. geitgenoffen. 2l6t. 1. 3Rufif. gufammenjMung »on 3000 ber nridjtigfien
@eburtS= u. ©terbebaten berühmter u. befannter Wuftfer in georbneter, jeitl. $olge. fl. 8 °,

72 ©. spotöbam 1926, @elbji»erlag (Jpeiltgegeiftfir. 14). 1 Oim.
£igf)t, ©eorge 3tin&lie. Richard Wagner, a critical Biography. 2 vol. 8°, 374 u. 318 @.

Sonbon 1925, Slrrorofmitb.

äoffmatltl, S. St. 21. »eetboöen« 3nirrumental:OTufif. (Musica sacra.) 8°, 38©. Offen;
badj a. 9K. 1926, SB. ©erflung. 2 Olm.
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^eantoy, 2llfreb. Le chansonnier d'Arras. Reproduction en phototypie. sparte 1926,

£. Lampion. 100 Fr.

B.erfi, Mozart, the man and the artist revealed in his own words. 8 °, 142 @. Sonbon

1926, ©eoffrei; «Bieg. 5 sh.

Kleefelö , 3Bilf)elm. Sari Maria »on SBeber. (iBelfiagen & ÄlaftngS 5Bo[(ö6üd>er «Kr. 167.)

8°, 88 ®. 93ielefelb 1926, «Belogen & Älafing. 3.50 Olm.

BrieS, 3ot>anne8 »on. 2Ber ift mufitalifd)? ©ebanfen jur «pfydjotogie ber txntunfh 8°, X,

154 S. SBerltn 1926, 3. Springer. 5.70 Oim.

fi.abatraque, 2. Technique vocale et hygiene de la voix. 8°. sparte 1926, SSigot freres.

25 Fr.

£fttiöe, $ranj. SBom SBolEötteb 6iS jur Sltonalmufit. ©runbrijj einer SEb^orie ber le&enbigen

9Jtufif. 8°, 69®. Seipjtg 1926, <5arl TOerfeburger. 2 Olm.

£tf$t, Sranj. The Gipsy in Music. Translated by Edwin Evans. 2 voll. 8°. Sonbon

1926, SB. Oteeoe«. 10 sh.

ttTatiert, S. L'Insegnamento della Musica nelle Scuole e La Natura del Contenuto

Musicale. 8°. «Palermo 1926, Tip. „Boccone del Povero".

Vtlcycv, 93runo. Die ©locfenfuiele auf ©t. .Katharinen in Danjig. (Heimatblätter b. ©eutfdjen

£eimatbunbe<S Sanjig. 3,1.) 8°, 17®. £>anjig 1926, 21. 28. Äafemann. —.40 Olm.

Parent, £ortenfe. Atlas musical pour l'ötude du solfege, e"ducation de l'oreille avec le

concours des yeux. «parte 1926, ©elbfioerlag, 9, rue de Tournon.

Pattcrfott, 2lnnie 2B. The Profession of Music. 8 °, 231 @. Sonbon 1926, 2BelB ©arbner.

5 sh.

Pft£ner, Jpang. 9BaS tft un« SBeber? gum 100. SobeStag Satl Maria »on SßeberS. gr. 8°,

28 @. 2lug$burg 1926, SB. pfer. 2 3lm.

Pforfeten, Jpermann ». b. Mojart. 3., burdjgef. Slufl. (2Biffenfd)aft u. SBilbung 41.) fl. 8°,

154 @. Seipjig 1926, Quelle & Weyer. 1.80 SJlm.

Pulcer, Seffrei). Brahms. 8°, XIV, 376 ®. Sonbon 1926, Äegan spaul & Surroen.

7/6 sh.

Mitteilungen ber Mar &eger=@efeflfcr,aft. Jpeft 5. gr. 8°, 24 ©• Stuttgart [1926], 3. SngeU

(jornS gjacr)f. —.50 STim.

Reiter, Srnft. Sari Maria »on Sßeberö fünfilerifcfye sperf&nticfyteit. 2lu6 fein. Schriften, gr. 8 °,

VIII, 82 @. Seipjtg 1926, £iflner:@iegel. 4 Oim.

Ubeinlatiöfutlfce. &n beimatfunblicfyer SRatgeber für bie beutfdjen Sänber am Sßbetn. Unter

Mitarbeit jablreidjer rbeimfctyer gorfctyer brSg. »on Dr. 91. 21. .Seiler. II. 93b. 8°, 386 @.

Suffelborf 1926, 21. «Bagel. 4.50 3lm.

(Sntbalt: ©.58—78 „"Sbeaterroefen am SJlhein" »on Sari «JHefjen, eine auSgejeidmete

Bibliographie jur rbetnifctjen Sbeatergefdjtdjre; u. @. 79—105 „Muftf, Mufifer u. Muftfleben

in ben Sanbern am 9lf)em" »on spaul Mieä, eine gufammenftellung roof)l fo jicmlid) aller be:

fceutenben rbeinifcben Mufifer, foroie ber mit ben SJlbeinlanben »erbunbenen Äomponiften, Stbeo=

retifer, £>rucfer, 3njirumentenbauer; eine Bibliographie ber Mufifalifcfyen Drt6= unb SanbeSge--

fdt)ict>te, ber Siebliteratur ufro. — eine gufammenfteßung, in ber fünftige gorfdjung einen fidje.-

ren 33e£>elf finben roirb. 21. €.

Rice, SB. ©orbam. Carillon Music. 8°, 400 ©. Sonbon 1926, 3obn Sane. 16 sh.

2\od)lif$, griebridb,. SBege ju SBad). 3 2lbbanblungen »on grieDricb, SKocfjtilj, 1769—1842.

eingeleitet unb brSg. »on 3ofepb M. MülletsSBlattau. (2lu3: „Jür greunbe ber Zon--

funft", S3b. 2, 3 u. 4.) gr. 8°, 47 @. 2lugsburg 1926, 93arenreiter=S8erlag. 1.80 9lm.

Rogait, 3. Macfenjie. Fifty years of Army Music. 8°, 256 ®. Sonbon 1926, Metb,uen &
So. 15 sh.

€>d?emann, Subtüig. Suigi <5£>erubini. Stuttgart, 1925 Seutfcb,e S8erlag«anftalt.

3n einer Sammlung »on 93ücb,ern, bie alles et)er als roiffenfdjaftlicfye 5tenbenjen »erfolgt,



654 25ndjecfdjau

erfdjetnt ctn SBud) über l^erubint — bag mufj übetrafdjen. Ss h^nbelt fict> um einen Stpuell an
bte ©egenwart, an Die TOuftfer, an bie OTuftffreunbe. Subwtg ©djemann, ber biefen 2tWell an
feine gett nd>tet, mü ii>r bog Sffierf beg firengen OTeifterS 6l)erubini jurücfgewinnen. OTtt bet
fiammenben93egetfierung eines 9«anneS, ber für feine ^eilige @ad)e alles ju opfern bereit ifi, fAreibt
er ein 93udj »on über 800 ©eiten, mad)t 33orfd)läge für bie »on Ü)m erhoffte (5berubini:3ienaif.-
fance, unb bte Satfadje, ba$ biefeg 93ud) überhaupt in biefen Sagen beS ©udjenS erfdjeineu fann,
baf es bem fdjon »erblaßten «Kamen (5f>erubini neuen ©lanj gibt, ift »ieüeicht baS 2Befentlicf>fte
baran.

£ier aber tnterefftert ein anbereg. Sie Jrage tautet: wag bietet unS ©djemann an neuen
(Srfenntmffen? 3Bir wiffen, wie fefjt bie franjofifclje Oper nad) ©lucf, bie aufblübenbe ber beutfdien
91omanttf nod) in wiffenfd)aftltd)eS Sunfet gefüllt ift. @d)nell liegt bieMntroort bereit: ©djemann
will garniert ju neuen (Srfenntniffen gelangen, gjjerubinis Sntmtcflung, fagt er, bietet feine
Probleme mef>r, unb im übrigen gibt es ja eine Arbeit »on jpof>enemfer, ber er alg muftfwtffen;
fd)aftlid)er Autorität bltnb »ertraut. @r »eranftaltet »ielmejjr eine „©ebarttniSfeier" für feinen
OTeifter, errietet einen „Sau in ber SBüfte", feiert bie „alte, nod) bem£ob«t unb ^eiligen bienenbe
Wuftt" (mit iftrem ©ipfet in SBagner!) in jener ad) fo troftlofen Seit beg atonalen „Hautgouts"— n>ie ber rebfelige SSerfaffer in einem mefir als 50 ©eiten umfaffenben 93oroort mitteilt. Siefe
93eid)te entwaffnet. SBunbert man ftd), wenn nun Sfjerubint als bürgerlicfcreaftionareS Jbeal
bargefteüt wirb, wenn bie abgegriffenen ©djlagworte »on ber TOinberwerttgfeit ber opera seria
(©. 261), an bie ntd)t einmal ein OTufiffdjriftfteller in »wrefmbe meljr glaubt, »on ber einfüljrung
beS „beutfdjen flafftfd)en (!) 3nftmmentalftils in bie franjßfifdje Öuer burd) (Sberubini" (@. 268),
»on beg OTeifierS „OTangel an OTelobie" (©. 247), wenn all biefe Singe wieber aufgewärmt werben ?
@ewt& fief)t ba unb bort einmal ein ftdb,er gefaxtes Urteil, aud) manche gute frittfdje 9?anbnote ju
ben Seiten StjerubiniS taucht auf — aber man mu£ fie mit ber Seftürc »on jefm biefflüffig ge=
fdjriebenen ©eiten bejahen. Über bie ©teuung <5f)erubiniS in ber ©ntwicflung ber neueren £>uer
fann fid) ©djemann ü6rigenS aud) ntd)t flar werben— »orauggefeijt, ba& er eg wollte — , benn
er weiß nid)ts »on ben großen Ijiftorifdjen jjintergrünben; nid)ts »on bem resolutiondr aufbraufen=
ben bramatifdjen «Billen ber ©lucfnadjfotge, nid)tS »on ©toffwelt unb ©tilmitteln ber opera comi--
que, bie jenen (»om SSerfaffer ebenfaUS apofiroübjerten) „neuen ©til" ber „Soboisfa" bebingen.
€r almt nid)t, taf fd)on „Semo»f)oon" in ber brängenben «Bewegtheit beS OTeloS, in ber mäd)tigen
Steigerung äußeret Wittel ftd) weit »om ©lucffcljen Jbeal ber tragedie lyrique entfernt, bag im
antififterenberi SJlafjmen ganj neue Gräfte aufjubredjen beginnen, unb bafi enblid) in ber „Mödee"
fd)on bie gro£e Düer ber Momantif erreicht ift, freilid) nod) ganj »on ber Strenge ©lucfftfjer Siftion
erfüllt. Unb er beutet eg nur ganj fd)üd)tern an (©. 443), baß in ben „Abencerages" ein SllterS--

fiil »on ganj feltfamer 2eid)tigfeit unb bramatifd)er @el6ji£)eit gefunben ift, überatt nod) an über:
lieferte« franjöfifdjeS unb italiemfdjeS ®ut gebunben, aber bod) ebenfo fd)on ^ufünftigeS umfd)lie^enb.
Siefelbe 2lf)nunggIoftgfeit f>iftorifd)er gufammenfiange finbet man bei ©djemannS Unterfudjung ber
Äird)enmuftf. Sr beruft ftd) anbauernb auf (meb,r ober minber fornpetente) ®ewal)rSmanner aün
Reiten, beren ©tellungna^me ju Sf;erubini £)6d)fteng für bie wecbfelnbe finfteüung intereffteren,
aber niemals für ftilfritifd)e SrfenntniS in ^rage fommen fann,' unb burd)fefct beren Urteil mit
feinem eigenem, baS, l)ßd)fi fubjefti» unb nur auf bie »erf)angniS»oüe „äBertung" bebaut, nod) baju
burd) blinbe 2Bagner»ere£>rung unb eine fatfd)e Seutfd)tüme!ei getrübt ift. 9lnfonften fann man
fd)werlid) ben „Semoc^oon" als „©rneuerung ber 2lntife aus beutfdiem ©eifi" »erftefjen unb in
ber ließenSwürbigen „Slifa" ben „SralSgeift" umgeben ^6ren. Sa bet SSerfoffev felber, wie oben
erwähnt, bte SBegrenjtljeit feiner UrteilSfaf)igfeit jugefte^t, fo mag eg »ieUeictjt ungerecht fein, fie

nod) ju unterftreidjen. 3lber wenn man eben ein bicfeS ®ud) über <5f)erubini herausbringt unb
»om S8iograpf)ifd)en a6gefet)en — nirgenbS über eine bereits (»on £of)enemfer) »orliegenbe «ilrbeit

feinauSreid)t, bann mup baS wenigfienS an biefer ©teUeaud) gefagt werben. Sie eble unb rü^renbe
9)tenfd)lid)£eit, mit ber ©djemann für Slierubini eintritt, »erbient gewi§ ^ßd)fte 93eref)rmig.
2lber mit »egeiftetung aüein gewinnt man f)alt auf biefer fo fetjr »erbefferunggbebürftigen «ffielt

weber @d)ladjten nod) wiffenfd)aftlid)e Srfenntniffe. ^einrieb, ©trobel.
Sd)ttci6er, SouiS. Massenet. Bibliotheque-Charpentier. 8°. «Baris 1926, £. SaSguette.

9 Fr.

@d)nerid), «Ilfreb. 3ofe»^ ^a>;bn unb feine ©enbung. 2., wefentl. »erme^rte u. »erb. Stuff.
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mt einem ftilfrit. 2lnf>. »on 2Bilf)elm ftifcher. (ilmalthea=Bücherei, 35b. 28.) 8°, 282 ©.

Sffiten [1926], 2tmaltf)ea:23erlag. 5 3tm.

Sd)ur5tnann, 23on Sonart ju Sonart. @ine allgemeinöerfränbliche WtobulationSlefjre. 8°,

46 @. «Berlin [1926], SKie* & Jpager. 2 Olm.

@ta^l, aSBil&etm. Jranj Sunber unb Dietrich »urtefmbe. Sin biograpf). 9Serfud). 4°, 79®.

Seidig 1926, £iftner;@iegel. 3 Olm.

Stell, SWaub 93. Music through the ages. 8°, X, 198®. Sonton 1926, Stent. 3/6 sh.

leffter, Stnbre. Couperin. Biographie critique illustree de douze reproductions hors

texte. (Les Musiciens Celebres.) 8°, 128 @. <pariS 1926, Jpenri SaurenS.

Cierfot, Julien. Les Couperin. (Les Maitres de la Musique.) 8°. «Parte 1926, gelir 311=

can. 12 Fr.

loye, grancis. The well-tempered musician. A musical point of view. 8 °. ?Uem g)orf

1926, ßnopf. 2£50c.

Crenbelenburg, 2B. Die natürlichen ©runblagen ber Äunft beS ©tveichinftrumentenfpiels.

»erlin 1925, 3. Springer.

3n feiner SBiffenfchaft feilte man über ben ÜBefenSunterfdneb unb ©egenfafe janfchen TOedia:

niSmuS unb ÖrgantSmuS fo flar fein roie in ber spl»;fiologie. Denn il)re Aufgabe, bie (SrfenntniS

unb Darftellung »on 93orgängen im lebenbigen Organismus, ift unerfüllbar mit rein analyfieren;

ber Betrachtung, bie bem üBefen beS Mechanismus entfpricht.

»et einem SDlechaniSmuS fann man aus einer Unterfuc^ung ber Seile unb aus beren mec^a--

nifcl):matf>ematifd)er jSufammenfelsung baS ©anje herftellen unb in feiner SBirfungSroeife erfennen;

beim Organismus bagegen unb einem lebenbigen ©efchefjen muß man in ®efüf)l unb 2(nfchau=

ung, b. i). als einheitliches SrlebniS, als @»ntf)efe, Jos ©anje fd)on befi^en, um bie Seile

überhaupt richtig beuten unb in ifjren Junftionen »erfiehen ju lernen. ©eroiß: auch ber lebenbige

.R6rper erfüllt in jebem älugenblicf bie ©efeije ber SKecfjantf, aber er ftettt aus feinen inneren Saf)tg=

feiten heraus unb jroar unter fteter Beteiligung beS Äorperganjen anbere .Kräftefijfieme, anbere

^Mechanismen her, als baS rein ph»ftfatifch gefef)ene äußere Sitb »ermuten l&f t, unb nur roer ben

inneren pt>i;ftologifc^en SSorgang fennt, finbet aus ben »ielen m6glid)en Mechanismen ben einen

berauS, roelcfyer ber natürlichen 3BirfungSroeife, bem pf)i>fiologifch richtigen 2lblauf beS 6etr. ®e=

roegungSoorgangS entfpricht. — Daß unfere 3nfirumentalpäbagogif (mit einjiger 2luSna£>me ber

Arbeiten ©tegfrieb @berf)arbtS) »on biefem giel noch weit entfernt ift, ja baß fie im allgemeinen

noch nidjt einmal bie grunbfatjliche 9iotroenbigfeit biefer ainfcijauungSmeife erfannt hat, ift eine

bebauerliche Satfache. 2eiber ift auch baS Srenbelen&urgfche Buch nicht geeignet, ber Allgemein:

fjeit in ber SJlichtung auf eine flare (SrfenntniS n>eiterjuf>elfen. gu befürchten ift Bielmehr, baß eS

bie fchon »orftanbene Unflar£)eit unb 93erroorrenheit beS Deutens unb ber UnterrichtSprariS noch

fteigern wirb.

©anj richtig bejeichnet ber 93erfaffer eS als SrforberniS, in bem förperlichen SSorgang beS

3nftrumentalfpielS, ber eben bie ©pieltechnif bilbet, „allgemeine ©efeismaßigfetten aufjubecfen".

9Benn er aber furj banach mit »ejug auf bie €rfci)einungen ber großen Mnftler auSfpricht:

„es gibt feine einheitliche Sechnif", fo ift bieS nur ein BefenntniS, baß er baS gefugte allgemein:

©efetjmaßige nicht gefunben iiat — 2lber »orhanben fein muß eS boch, im 3nftrumentaU

fpiel genau fo roie in jebem anberen förperlichen BeroegungS»organg. Ober roitt ber SSerf. be=

jroeifeln, baß j. 33. in jebem richtigen Saufen unb Springen, in jebem 9?eiten, ©filaufen ufro.

ein beftimmter gefe^mäßiger, pf»;fiologifcher Vorgang fic£> abfpielt, b. i>. alfo eine organifch

„richtige" itechnif »on ber *Katur gegeben ift, fo »erfchteben unb mannigfaltig baS äußere 33ilb

ber 33eroegungen unb bie tnbbibueQen Slbroetchungen bei »erfchiebenen qjerfonen auch f«n m6gen?

(Solange man nur bie 93erfchieben£)eiten fief)t, ift man gar nid)t an ben Äern beS qjj-oblemS ge=

langt, i>at man nicht bie aBurjel gefunben, aus ber heraus bie Seilerfchetnungen erroachfen, fann

man in ber ifotierenben Betrachtung ber Seile nicht „richtig" unb „falfch" untertreiben. ©0

fommt eS, baß in bem Sr.fdjen Buche neben manchen brauchbaren unb richtigen Befchreibungen

»on Seilüorgdngen »tele entfcheibenbe Jehjer über SBefentlicheS ficb finben. Sie 2lnah;fe erroeift

ihre Unjulünglichfeit, ba bie ©i;nthefe fehlt.
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@g tfi im Oiaf)men einer Befpred^ung nid)t mögltd), bie etwa 250 ©eiten umfaffenbe Strbeit
aud) nur fapitelwetfe ju erörtern; einen 3Bert für Den Sefer l>ätte bag ja aud) nur bann, wenn
lebe Beanjianbung erläutert märe burd) bie ©egenüberfiellung ber nad) »uffaffung beg Referenten
nötigen Bebanblung beg betr. «Problems. Sag ergäbe aber wieberum eine Slrbeit »on erheblichem
Umfange. Deshalb erfd>ten eg mir wichtig, ben grunbfäijltdjen geiler beg Bucb,eg fo eingehenb
ju fenn}etd)nen. 9Benige Beifpiele mögen genügen, um ju jeigen, ju weld)en Jrrtümern im ein:
jelnen — wie eg nid)t anberg fein fann — bie grunbfäfclid) falfdje ginftettung führt: 2luf @. 95
unterfucht ber SSerf. bie Kraftübertragung beg bogenfüljrenben ÜlrmS auf bie ©aite. <Sr beginnt
bte Unterfudjung augbrücflid) mit ber wiafürlidjen , abftd)tlid)en «ßoraugfefsung , bie ©aite alg
fenfredjt fief)enb anjunetimen, um in ber Betrachtung beg SSorgangg bie ©itfung ber Bogenfdjwere
au«sufd)alten, unb unterfud)t nun, roeldje OTugfeltätigfeit in biefem $all ber Slrm jur J^erfiettung
beg nötigen Bogenbrucfg augüben müßte. «Blit biefer tfjeoretifchen 93oraugfe$ung aber ifi bie game
Betrachtung in falfd)e Sahnen geleitet. Senn in 2Birflid)feit nüljt ber 2lrm (ober beffer gefagf
ber Körper) ftetg ben ©tüljpunEt aug, welchen bie mehr ober roeniger fd>räge ©aitenlage bei allen
©treicbinftrumenten ihm fdjafft, unb gerabe biefer „©tü^SBorgang tji etmag 2BefentIid)eg, @nfc
fdjetbenbeg, unb fdjdfft ganj anbere yhufiologifdje Beengungen, als fie bei jener rein pfwftfalifch
abfirabjerenben „2lnnal)me" ber fenfrechten ©aitenfiedung überhaupt in grage fommen fönnen.
Um ein anfdjaulidjes @leid)mg ju ge6en: €g foU ber pl»;ftologifcbe «Borgang be« SBergfietgenS*
beg ©teigeng ober Quereng an einer jieilen, glatten Bergwanb unterfud)t werben. Sag 3Befent=
lidje für ben Körper iftr hierbei offenbar, baß er fid) auf bie fdjräge $läd)e ftüljt, oon h)r ftcfo

tragen läßt, unb aug biefer «Boraugfefcung folgt erfi bie gan^e weitere Sätigfett beg Körperg.
3Burbe trgenb jemanb glauben, ben pf)i;fiologifd)en Vorgang biefer Bewegungen, ja felbfi ihren
med)antfd)en »erlauf fefifteHen ju fönnen unter ber Slnna^me, bieäBanb jief>e fenfred)t, unb ber
©teigenbe müffe in ganj anberer SBeife, lebtglid) burd) einen »on außen tjer wirfenben Srucf
gegen bte 2Banb gehalten werben? ÜBirb nid)t »ielme^r burd) biefe widfürliche, ben SLatfadien
wiberfpredjenbe „2lnnaf>me" ber 2tnfd)auung, ber 93orftellung fdjon bie roefentlicbe «Boraug:
feijung beg wirflieben Vorgangs genommen?

Stuf ©. 84 wirb ba8 „>2Befen ber ,natürlid)en' Bewegung" bejeidjnet alg „SSermeibung ber
©renjjieüungen, über bie ^inaug eine weitere Bewegung in ber gleiten Richtung nicht mef)r
möglich ift". 3ft eg logifd), bag SBefen einer Bewegung in ber 3Sermetbung einer enbfteU
lung 3U fuctjen? 3(1 bamit aud) nur bag geringfte über ben p^i)ftologifd)en 3tblauf ber Bewegung
jmtf^en ben €nbfteOungen gefagt? Unb fte^t ber SSerfaffer nid)t felbfi fofort ben fd)lagent>en
©egenbeweis, ber barin liegt, ba§ man aud) auf ber Heinsen ©trecfe, bie »on jeber unbequemen
enbftettung weit entfernt bleibt, eine Bewegung burdjaug „falfd)", alfo „unnatürlid)" aug=
fubren fann?!

Seiber finb fold)e gebier nidjt nur in bem ju finben, wag ber SSerfaffer an eigenem gibt,
fonbern }. 2. aud) in ber Sarfieüung beg Jnbaltg frember arbeiten, gum minbeften finb bie=
jemgen ©iegfrieb ©berliarbtg, bie bod) gerabe einen entfdjeibenben gortfdjritt in ber ®eigenpäba=
gogi£ bebeuten, »on Et. ööüig mißöetfianben unb entfMt werben. 3Bag er auf @. 152/53 über
angebliche gorberungen gberbarbtg bejüglid) beg linfen Slrmg unb ber Jingerfunftion fagt, ift
gerabeju eine grotegfe S8erfet)rung in bag ©egenteil beffen, wag Uberbarbt tatfäd)lid) lebrt, unb
bewetft, baß £r. ben »on gber^arbt gejeigten „Kontaft", biefen entfdjeibenben SSorgang beg $vt--

fammenfd)luffeg jwifd)en Körper unb 3nfirument, ben jeber große SSirtuofe injlinfti» fyvfteüt,
weber in ber 2lnfd)auung nod) in ber förperlidjen 2lu$fübrung erfaßt bat.

Saß bie Slrbeit Erenbelenburgg mit großem gleiß unb grünblidjfter Sorgfalt unter Bes
nuljung atteg erbenfltd)en TOaterialg auggefü^rt ifi, baß fie binftdjtlidb, ber pfwftfalifd)en Bebing:
ungen beg @treid)injirumentenfpielg mancherlei intereffante Unterfuc^ungen bringt, bie befonberg
bem Snjirumentenbauer manc^eg bieten fönnen, fei gern anerfannt. Sem praftifcfyen OTuftfer
unb späbagogen eine £ilfe jur Slugbilbung injirumentaltedinifdier Qualität ju bieten, ift bem
SSerfaffer aber nid>t gelungen. Äutt edjroeter.
Curner, 3ß. 3. Orpheus, or the Music of the Future. 8», 95©. Sonbon 1926, Keaan

«Paul. 2/6 sh.
ö

Vttwtym, 3ot)annegTO. Sffiagner unb TOe^fd)e. 8«, XI, 196©. Stuttgart 1926, ©treefer
& ©d)röber. 3 9im.
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VOa&envobtt, SB. £. DaS merfroürbige mufifalifdje Seben be8 EonfünfiterS 3ofep^ 93erglinger.

(Musica sacra.) 8°, 38 @. Dffenbacl) o. 95?. 1926, SB. ©erftung. 2 Olm.

tPacEentoöer, 3B. £. Die üßunber ber Sonfunjt.. (Musica sacra.) 8°, 37®. Offenbart)

a. m. 1926, HB. ©erftung. 2 SJlm.

tPalterßfyaufen, Jp. 9B. »on. OTuftf, Dramaturgie, Srjiefmng. ©efammelte üluffd^e. 8°,

298 @. 9Mnd)en [1926], Drei TOaSfen SBerlag. 5 SJim.

Wtbtt, S. 391. »on. ©iebenunbftebjig bieder urtgebntcfte ©riefe . . . >3ur Jeter feines fmnbert:

ften SobeStageS (5. 3uni 1926) J)rSg. »on Dr. Seopolb Jpirfc^berg. (©driften über 9JtuftE

unb TOufifer . . . 6. 33b.) 8°, 72®. £ilbburgfcaufen [1926], f. 3B. ©aboro & Solm.

3.50 Olm.

TDfyitemore, (5utf>bert. Commonsense in Pianoforte Playing. 8°. Sonbon 1926, älugener.

2 sh.

VOHttnd, SorneliuS 3tug. 3enn»> 2inb. &n Säctlienbllb ber et>ang. jtirclje. 8 °, XIX, 241 @.

©üterSlol) 1926, <5. ^Bertelsmann. 4 9lm.

9teuau£ga6en alter SJlufftroerfe

»öd), 3. ©. Sinfonia to Church Cantata N° 75 („Sie €lenben fotten effen"). Edited by

W. G. Whittaker. (Oxford Orchestral Series N° 19). Sonbon [1926], Oxford University

Press, spart. 2/6 sh.

jDßtryel, 3o£)n. Chromatic tunes. Transcribed from the original edition by Peter War-

lock and Philipp Wilson. Sonbon 1925, <5f>efier.

Sin fet)r intereffanteS 5£onftücf aus Dam;elS „Songs for the lute, viol and voice", Sonbon

1606 — leiber bie SBegleitftitnmen nur in OJotenübertragung für Älaüier. Der .Komponijt be:

fingt bie Sf>romatit unb greift fie als baS bejte SluSbrucfSmittel für feinen SiebeSfctjmerj, wobei

er }u ganj auffallenben, mobern anmutenben Stfforbeerbinbungen gelangt. .Karl ®erb,arij.

£>eutfd)e tTteifter bte eins unb sTOeiftimmigcn fiautetifages (16.-18. 3a£>rf>.). £r$g.

». J?>anS Dagobert 93ruger. (»eitjef« h „®d>ule b. SautenfpielS". Srfte Oieilje, SBet&eft !•)

27 @. SIBolfenbüttet [1926], ©eorfl ÄaUmeyer. 2.50 Olm.

jDowlanb, 3ofm. günf ®tücfe für ©treicjmiufif }u fünf Stimmen. 1. Seine ^9> »°n

SIBaltfjer spubelJo. 20®. spart. 2lugSburg 1926, SBärenrater^erlag. 2 Sflm.

<£lf<tfftfd)e PoIBeliefcer mit Silbern unb iffieifen. JprSg. mit Unterfiüijung beS Deutfcfyen

SSolfSliebarch,i»eS öonSSalentin »eyer. «Silber »on q)eter 2rumm. iL 8°,146©. Jranffutt

a. 9W. 1926, OTorilj Diefterroeg. 3.30 Olm.

^«ugmuftE btt S«milie Bad). 2luS bem 9}otenbücr;lein ber 2lnna TOagbalena SBad) ju:

fammengefieat u. ber prafttfdjen 2luSfül)rung angepafit ». 2lug. @d)mib--2inbner. 1. Seil:

ßlaöierftücfe (27 @.) 2. Seil: ©efange (16 ©.). [SWufif im £auS, £eft 65 a u. b.] SSolfö-

»ereinS=93erlag 9J?.=©labbacl) [1926]. 2, bjro. 1.50 9lm.

P«grtttitlt, Wccolo. 26 Oviginal^ompofitionen für ©itarre allein. £rSg. »on Dr. 9J?ar

©cljul}. Seipjig, 3ul. £einr. Zimmermann.

2luS bem OJacbJajj ber 140 Äompofitionen fpaganintS für ©itarre allein, bie fiel) fämtlid)

im Wufifl)tftorifcl)en «ötufeum »on 2BÜf>. ^ei;er (Äöln) befinben, ift l)ter erftmalig eine SluSroa^l,

ber noct) weitere Sammlungen folgen foüen, jur «Beröffentlicljung gelangt. OTan wirb bie «public

fation beS gefamten Ocac^laffeS freubig begrüben, ba f)ierburcl) nidjt nur baS ©efamibilb beö be--

beutenben 5KeifterS mefentlicl) »erooaftähbigt, fonbern aucl) bie gitarripifclje Literatur ber bama=

ligen geit entfe^ieben bereichert roirb. ginben fict) unter ben 2lutogra)>l)cn jmar auc^ manche ton=

oentionetle 5KobeartiEel, bie an bie fdjrcäcfyeren Äompofitionen ber earuai:@cb,ule erinnern, fo

fiefjen biefen bocl) ebenfo »tele rcertöoHe ©tücfe gegenüber, melcbe bie Weifierfcfyaft beS grofjen

Seitfcfetift für SRufiftoiflenfc&aft
42
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ffitoltntfkn erfennen (offen unb burd) bie finn= unb augbrucfSöolle ÜluSnufcung btv technifchen
W&gltcbfe.ten beS 3nfirumentS (inSbefonbere beS hohen SagenfpielS) in ber gefamren ©itarre-
hteratur ber bamaligen $ät nicht ihreSgieid;en haben. Sie Äompofitionen für ©itarre allein be-Wra

,

,B »«Sieaet au« Heineren ©cbilbeh, mie Menuett, 3Baljer, Slnbantino, aiUearetto unb©onatina, bte an ferne beftimmte $orm gebunben finb, mdhrenb bie Äompofitionen für ©itarre
unbJ8,ol.ne ben großen Äonjert= unb ©onatenfiil be»orjugen. 2luS ber elfteren unb fauberern
%eberfchr.ft ber legten f.nb ,ebocb noch feine ©chtüffe auf ben 3Bert ber Äompofitionen u «eben
ba b.e furjen ©eloftucfe tro^ ber teilmeife flüchtigeren Weberfchrift, bie in biefem galle mohl nurur ben 2lutor beiitmrat mar, fid, meift als inhaltsreicher unb origineller ermeifen. »ei einer
fpdteren 9<euauflage ber »orliegenben 2luSmabl mürbe eine nochmalige genaue ^Durchficht beräutographe ju empfehlen fein, ba bem Herausgeber einige Sefefehler unterlaufen finb; foV, SB
tn ber ©onattna @. 23 ein Saft auSgelaffen. ©„^«1*
PurccU, Henry, ©pielmufif für fleineS ©treicborchefier jum Srauerfpiel „Slbbelajer" (1695)

(Stngenchtet ». Hilmar Hocfner. (SBeibefte jum „Wufifanten", brSg. ». %tih 3öbe. 2 SKeibe
3nfirumentaln>erfe 9?r. 4.) 28©. SZBolfenbüttel 1926, ©eorg ßaümeuer. 150 91m

PurceU'g Works. Vol. XXIV. Birthday-Odes for Queen Mary, Part II. Edited bv
Geoffrey Shaw. Bonbon 1926, Purcell Society. 21 sh.

S*nciöer(^ran>c), SBernharb. 33 oberfdchftfcbe 23olfSlieber op. 51, 1 unb 33 menbifche SBolfS-
Ueber op. 52,1 für eine ©ingflimme mit Äla*ierbegleitung. ^Übertragung in« ©eutfche
»om SBearbetter. Jetpjig, @teingrdber=33erlag. '

'

Sie beiben Sammlungen finb, gemeffen an ihren OTelobien ungleichartig. Sie menbifchen
Gelobter, fmb mett e.genart.gere, fünfilerifch entmicfeltere@eb.lbe als bie oberfdchfifd,en SffieifenSSon b,e|en fragen nammtltd, bte neueren aus ben legten 50 3ahren etma, j nen «talen SäuermeltSton an ber m,t ben ebenfo »ulgdren Serte« gut übereinftimmt, abn beffer in jenen a„ :
prudjSlofen Urheberfre.fen »erfiecft unb ungebrucfr bliebe, bie nie auSfterben merben. Safi te«bnif*-
ulturell genug entm.cfelte OTenfd,engemeinben auch dflhetifcb bocbmertige Sunftprbbuft Stbnngen »„„ man, unb b« menbifchen OTelobieen jeigen es mieber. *on ben n mürbe mTd*emem »rahmS <?f,re machen; gleichgültige, anSgeleierte OTelobien finb feine babei

'

Ser »earbetter tfi ein gefcbirfter Sonfeijer, feine Stimmen laufen rege unb gemanbt. Ob er

*\ ff
6ebentUfn m™«m (Guintparaflelen ufm.) im ©iL ber alteren ©1unbebenfhd) finbet, ober ob er fie nicht hörte unb fpürte, laffe ich offen. SWid, frören f e nid/t fo

feb^r als b,e ftdnb.g übertriebene Oiegfamfeit feines tfl«»ierfa*eS an ficb, ber L' © ng mm be
«Jet „nb ju unru .g untermalt 3)ie SiSpofition ber Älangbemegung, ich meine
hdjeQrgamfatton, fonnte man öfter jmecfmäfjiger anlegen, ©urcb meniger (>ätte @d,neiber--Äramc

ÄfaÄ nm¥
' ^ M ®^^W«m8«

:

«16 OTufter /u
' * 3«ftwS Hamann 'Be^el.

Mitteilungen

qjrof. Dr. OTori^ »auer (Jranffurt a. W.) hat nach smanjigjähnger Sdtigfeit fein Sehr:amt an Dr. Hochs Äonferpatorium niebergelegt.

P
T-^tmann 3 -

SBJe * eI ^ a18 f«' 3Kufifd#betif an ber 2lfabemie für Archen, unb
©chulmufif m »erlin »erpflichtet morben.

™„rf
Dr
fr^

8

f

G
?f •

(

(Wiin^n) M f^ in UniB«^ ©»ifsmalb als spriöatbojent für
TOufifnuffenfcbaft bab.l.hert. Das Stbem« feiner H«bilit«tio„Sfchrift lautet: iea OTaremioem SBettrag jur ©efchidjte beS Wabrigals«; baS feiner SlntrittSoorlefung am 26. 3uni 1926
„X>te getfitgen ©tr6mungen beS 18. 3abrbunbertS in ber beutfehen «Wuftf».

1. Äatbolifcher Äirdienmufifer^ongrefs SeutfchtanbS in Sffen. Der OJeicbS:
bunb beutfd;er fatbolifd,er Äirchenbeamten:<Berbdnte »eranftaltet in ben Sagen »om 12. bis
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15. September bS. 3S. einen .StirchenmufiEer--Äongref5 in (äffen o. b. SHut)r. Sie Vorbereitung liegt

in .ben Jpctnben ber Ortsgruppe «äffen. «8orgefer)en ftnb u. o. fedjS Vortrage ber Herren «prof.

Dr. £. «ütüller, «prof. «JHötberS, «Prof. Dr. Dtf>egra»en, Dr. Oberborbecf, «pater Wufyv
eltS «JBitoroSfi O.S.B., ÄanonifuS ©rieSbadjer, «Jleftor Jpaljfelb. Drei «pontiftfalamter

roerben tote einjelnen 5tage einleiten; boju bie OTeffen Papae Marcelli »on «palejfrina, emofc

9Weffe op. 29 »on Jranj ÜBüHner, S8bur=9J{effe »on 9flt)einberger. 2(n fonftigen 2Berfen fommen

jur 2luffüt)ntng : «Motetten »on SaffuS, $ur, SBonamtco, yibredjtsberger, öitjeinberger, SEBudner,

Äre^fdjmar, «Jteger, «Kenner, ©rieSbadjer, ©oder.— Der SHeid)Sbunb i>at in @ffen, Äarnaperftr. 20

ein eigenes ©efctjäftstofal für bie geit ber Vorbereitung unb Dauer beS .KongreffeS eingerichtet.

Da« £entrarinftitut für @rjief)ung unb Unterricht, Berlin W. 35 , «potSbamerjirafje 120,

unb bas ^»efftfdje SanbeSamt für baS SilbungSroefen »eranfialten bie fünfte «Jieidjöfcfyulmufit:

rood)e »om 11. bis 16. Oftober 1926 in Darmftabt. «Jieben Referaten bebeutenber @d)ul=

mdnner unb «JKufifpäbagogen über ben «DZuftfunterricht in ber VolfSfcImle roirb auch baS 25er=

hdltnis beS 9Jfufiflef)rer$ jum Sfjorgefangroefen unb jur Äirchenmufif bet)anbelt. ÜBir nennen

bie hauptfächlichen angefünbigten Vorträge: ©taatSfefretär Jpeinrid) ©djulj, „VolfStümlidje

Äunftpfiege" ; «Prof. Dr. SOjSiüi) Jjpellpad;, ,,«ö?ufifd>e Srjieftung" ; qJrof. Dr. «Paul SJudjtenberg,

„©runbfragen einer €rjief)ung jur Äunft"; Dr. Srnft Äriecf, „TOuftf unb Srjieljung" ; 2tlfreb

©tier, „gunftionetleS £6ren als ©runblage ber Stonifa=Do:Sel)te"; Dr. granf 93ennebtf, „Das

5£onroott »on Sari Si§ in feiner SBebeutung für ben @efangunterrid)t in ber VolEsfdrale" ; «prof.

Dr. ©g. ©djünemann, „experimentelle unb erfenntnistheoretifche 9Jtufiferjief)ung"; «Prof.

Jruj 3ßbe, „Das fcbaffenbe Sinb in ber ©d)u(e"; «Prof. Dr. Sari Zfyiel, Jpeimatfunbe in ber

Sd)ulmuftE"; 9ieg.:0(at Oiid). SBidEe, „Der «BJuftfle^rplan in ber VotEsfdjule" ; (Elfriebe geubel,

„SEBefen unb ^iel ber Tfyytfym. (Srjielmng"; ®e£). «Jiat «pvof. Dr. TOax ftneblaenber, „Das VolEs=

lieb in ber ©dmle" ; «Prof. Dr. Jr>. 3. «Dtofer, „«JJeueS aus bem 2ieberfd)al} beS 16. 3af>rl).";

«Prof. Dr. 3B. ©urlttt, „2Ure unb neue «Polypionie im .Kampf um baS muftfal. 33ilbungSibeal

ber ©egenroart"; Dr. .IpanS «BferSmann, „Die SBebeutung beS VolfsliebS für baS 9JlufiEoer=

jiänbniS" ; «prof.Dr. «ilrnolb «BtenbelSfolm, „Die Bearbeitung »on Volfsliebern für bieSdjule";

Dr. 2lrmin $nab, „Der fchaffenbe ÄünjUer in feinem Verhältnis jum Shorgefangserein unb jum

©chülerc^or" ; Dr. griebrid) «Jioadf, „Der ©dmlletjrer als Seiter »on VolfSchören" ; Dr. ©. ».

Äeufjler, „gur sStfihetiE beS Sltorfa^eS" ; «prof. @g. Ülolle, „Sctmlgefang unb St)or»erein"

;

@el). «Jtat D. glöring, „Die SBefirebungen jur aSerein^eitlichung beS St)orgefangeS in Deutfct);

lanb"; ©e^. 9?at D. 3. ©menb, „Der beutfd}e Sl;oral, ein »orne|meS SBilbungS-- unb Äuttur:

element" ; «Prof. S. 3. «Blüller, „Die teligi5fe OTuftE in ber 23olEsfd)ule mit bef. SBerücfftchtigung

ber fatf)ol. 3ugenberjiehung".

3n ber Sonntagsbeilage jum „@d)mdbifcl)en OTerfur" (19. 3uni 1926, ««r. 280) berichtet

ülleranber (Sifenmann über „Die Sammlung mufifalifdjer ^»antfdjriften H. B. XVII auf ber

SBürtt. 2anbeSbibliott)et in Stuttgart", beren Äatalogifierung nunmehr »on it)m felbfi burdh,=

geführt roorben ift. Die Sammlung enthält im ganjen 918 «Jtummern, barunter als ^aupt=

tontingent 505 Opern .unb ©ingfpiele in «Partitur. %üt eine ber roictjtigften beutfcfyen 2otal=

mufifgefd)id)ten ift bamit bie Cluede erfc^loffen; Sifenmann meifi auf bie ndchfie Aufgabe ber

heimifdjen OTufifforfdjung l)in , inbem er (nachbem älbert baS >uid) tigfre Kapitel ber Stuttgarter

Operngefd)ichte beljanbelt ^abe) bie Srgdnjung ber «Jlubolf Äraufjfd)en @efd)id;te beS ^ofttjeaterS

in ©tuttgart nad; ber mufitljtfiorifdjen Seite forbert.

älnläfjlid) ber 5. ©eneralöerfammlung ber Ortsgruppe gürid) ber-«J?euen Sd)tt)eijerifd)en

9Kufifgefellfd)aft am 6. 3uli hielt «prof. Dr. Sbuarb SBernoulli einen SSortrag ü&er Heinrich

©larean, fein Jpauptroerf, baS „Dobetachorbon" unb beffen Überfe^ung burch «peter S8of)n

<1889).

*5ur Srganjung unferer «ilnfünbigung (@. 512) beS »om 30. Sept. bis 3. Oft. in SBerlin

fiattfinbenben XIV. Deutfchen SBachfefteS fei mitgeteilt: Das «Programm umfafjt fünf <5l)or=

42*
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fonjerte, ein Drchefterfonjert imb eine Äammermufit^eranfialtung, neben ben MflotteSbienften
unb ber 9Bitglieber»erfammlung. Sie «Programme ber ehorfonjertc roerben »on SBerfen au« ber
Seit »or ©chüi> über beffen ©Raffen felbft ju SSach führen unb mit ber fmiofcOTeffe abfliegen.
Sie mufifattfc^e Seitung be« geße« liegt in ben Jpänben »on ©eorg Schümann, ©iegfrieb Dcf)«
unb garlSf)iel. Sie 6böre roerben gefiedt: »on ber ©ingafabemie, bem (5bor ber Afabemifch=
(Staatlichen £od)fcr,ule für OTuftf unb bem OTabrigalchor ber Afabemie für Kirchen; unb @chul:
muftt; ben iDrdjefterteil führt ba« sphilbarmonifche Ordner au«.

Anfang Sejember finbet in fünfter (2B.) ba« erfte Jpänbelfefi ber £änbelgefell-
fdtaft (©ii> Seipjig) unter ©eneralmufifbireftcr ©cbulj Hornburg ftatt. Saju fteftt eine bis
heute ungebrucfte 3ugenbfom»ofition Jpanbel« auf bem «Programm, eine regelrechte <5ho rfantate
im etile Sachet»«, ba« einjige bi«f>er befannte ßtrchenmufirftücf £änbel« au« feiner £aüifchen
Sugenbjeit. Sie ©chreibmeife be« Autornamen« „£enbel" auf ber al« SDorlage benoten Abfchrift
»om Anfang be« 19. Sahrbunbert« („u« $r. Sommer« Nachjag »on $r. tynrfanbev erworben) ift
ein gingerjeig bafür, ba£ ihr eine italienifche Abfdirift al« CueHe biente. Sie Jrühjeit ber .fiom-
»ofition wirb belegt burdj ftilifiifd>e Anlehnungen an jeitgenöffifche ältere beutle Weiftet- mie
tfubnau, grlebacf) unb natürlich gachoro. Sie Äompofition, bie «er Jahren einmal »on jpermann
Äreljfchmar unb War ©eiffert aufgeführt mürbe, ift »on legerem bearbeitet unb erfdteint bem-
nächft tn beffen ©ammlung „Organum".

33eim ©ottinger £änbelfefi biefe« Jahre« f>at £änbel« „gjio" (1731) eine 9?eubete=
bung auf ber SBÜbne erfahren (5Berid)t folgt). — (Sine Neubearbeitung be« „Oiabamifio" (1720)
mtrb »on Dr. Jofef 2Benj (Sarmfiabt) »orbereitet; eine Auffüllung be« „Ariobante" (1734) in
ber Uberfeijung unb «Bearbeitung »on Anton Ölubolpf) plant bie (Stuttgarter ßuer.

SieSte«bener ?anbe«bibliotbef hat eine 2Beber = @ebäd)tnt$au«fiellung »eranfialtetum beren guftanbefommen unb finngemäpe ©lieberung «Prof. Siebiger, Dr. £an« SBoltmann
unb SBtbliothefar A. 3t eifert fidb befonber« »erbient gemalt haben.

Si»l.=3ng. Albert Süfter in £anno»er (©öbrbefir. 1 .II) forbert 3ur ©ubftriution auf bie
spartttur »on Agofiino ©teffani« ö»er „Enrico Leone« auf, mit ber bie spublifation einer
Diethe „Wufifaltfche Senfmürbigfeiten" eröffnet merben fcü\ Sie Seitung biefer Auggabe bat
Dr. Sbeoftor ÜB. ferner (£anno»er) übernommen; bie spartitur »on ©teffani« ßper, mit ber
1689 ba« Ouernhau« ju £anno»er eröffnet morben ift, rcirb in etma 40 ex'emplaren »er»'ielfältiqt
ber spret« für ba« ©remplar beträgt etroa 35—40 3im.

,

'

u ,®e

l!^mC immS N bie e™«6u«9 W J&e^etfcben Jnftrumentenmufeum«
für ba« OTuftfrotffenfchaftliche Jnpitut ber Uni»erfität Seidig genehmigt. Somit ift bie foftbare
©ammlung »or ber gerfplitterung unb Abmanberung in« Au«lanb bemahrt morben. ©ie mirbm SetWg burcl, t^re »erbinbung mit ber Uniöerfitdt in noch ftärferem Wa^e al« e« bi«ber in%ln ber gall fem fonnte, ber Jorfcbung jugänglich gemalt »»erben; »or attem gelten bie Arbeiten
be« OTuf.fmiffenfchaftlichen 3nftitut« ben ftilfunblichen Problemen ber hifiorifchen ^lanatcelt bie
bt«l)er noch nufat auf ber nötigen breiten ©runblage h«t unterfudjt merben fönnen. - Sie Äauf-
fumme betragt 800000 9lm. Sa»on fiiftete ber 3^htv be« aJctla

fl«'baufrt S. 5. q)eter« @e-
hetmer Äommerjtenrat ^.enri ^inrichfen in Seipjig, ben Anteil »on 200000 01m. {Tlh biefer
SWtttetlung forrtgteren fiefa bie Angaben in berfelben ÖiubriE unfere« leisten Jpefte«).

Kn !

e ^ Cci:2lu^ ellun 9 iev «ayerif^en @taat«bibliothef in WünAen. 3um
50. Wale jährte ftdj am 7. OTai ber £obc«tag be« »ielfeitigen Äfinfller«. gran ä q3occi, ber
gRuftfet, hat feinerjeit in ber 3fSW I 1, @. 40ff. burch ?eopo(b £itfchberg eine ebenfo ein-
gehenbe »te Itebe»olle ©ürbigung gefunben. Sie

Sur g.it im Prftenfaale ber »<>perif(b«n @taat«=

l
1^!*" 3W"nd}en t'ecflnf!flltete «««Munfl führt in ihren mehr al« 300 Nummern unb
500 ©tuefen neben ber ungleich bieten SBebeutung spocci« al« Sicher unb noch mehr al« OTaler
unb ©raphifer auch fein mufifalifche« Schaffen »or Augen. Sie SBeftänbe entflammen teil« ber
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93ibltotf)ef felbft, teils bem q>Dcct=2trdt)t» in Slmmertanb. £irfd)bergg 2lugfüf)rungen werben burd)

eine jutn erfienmal ber £ffentlid)feit »orgelegte 2lu«maht hanbfdjriftlidjer SEBetfe ergänjt. 2lud)

q)occig JJeidjnungen ju ben Äompofitionen anberer Sonfetjer finb »on 2Bid)tigfeit für bag 93er=

f>altnig beg Mnfilerg jur Mufif unb jum gefetlfd)aftltd)en Seben feiner geit. Die wertsollfie

grud)t ber 2lugfiellung ift aber ein 93ud), bag oud) alg Katalog für fie bienen follte:

Dag SffierE beg Mnfilerg granj qjocci. <2ine ^Bibliographie feiner Zeichnungen, Dichtungen

unb Kompofttionen, jufammengeftellt »on Jranj «Pocci (Snfel). 1926, jjorft ©tobbe, 9Ser*

lag, München. Sinjelfd)riften jur SBüdjer; unb jpanbfchrtftenfunbe. Jprgg. »on Dr. ®eorg

Setbinger, Uniüerfttätgprofefior u. Direftor ber SBai>er. ©taatgbibliotfKf, unb @rnft@d)ulje--

©tratfjaug. 5. 58b. 8», 175©.

Dag »on J?irfd)berg a. a. £>., ©. 42 ff. aufgeteilte SOerjeidjnig ber Kompoftttonen wirb t)ter nod)

weiter »erüotljtänbigt, ferner finb fämtlid)e fpätere Auflagen, fowie bie Weubrucfe berüchtigt.

SBeiter fönnen wir banf ber funftlerifctjen einfiedung beg SBerfeg erfe^en, wie innig bei qJocci

SBilb, 2Bort unb £on »erbunben finb. Oiod) mehr aber »erfiärft fid) ber ledere €inbrucf beim

atnblicf ber 2Berfe felbft. Der Meifter ift aber »or allem aud) „mufifalifdjer Maler". @eineDar=

ftettungen »on Muftffjenen finb ©lieb einer big weit ing Mittelalter jurüctreic^enben 9?eif>e. spocct

war ein feiner -Senner ber für bie MufifiEonograpbje fo bebeutunggoollen @d)öpfungen alter

Miniaturmalerei unb Jpoljfdjneibefunft. Die bilblidje 2Iugfrattung mand)eg feiner SBüdjer unb

Siebwerfe beweift feine Vertrautheit mit ben alten Livres d'heures. Die big in bie fleinften ein--

jelfjeiten bie Mufifinfirumente getreu wiebergebenben 9ianbjeid)nungen SUbredjt Dürerg jum

Oebetbud) Äaifer Mar'tmiliang (B.M.L. impr. n. 64) waren bag für feine Sätigfeit alg 3Hu=

firator überhaupt am meiften üorbitblidje 2Berf. U. a. gel)t bie Darfteilung beö bag splaterfptel

blafenben Marren (nid)t Klarinette, wie irrtümlich, bag SSerjeic^nig ber Drucfe 9ir. 51 »ermerft)

in ben @ed)g Siebern alg $rüf)ltng«gru& (1833) auf bie Dürerfdjen Vorbilber fo. 6v unb 37 v

jurücf. q>occ't bat bewupt bem bie Saute fptelenben ^ofifc^en Minneftnger ben bag bäuerliche 3n=

ftrument anftimmenben Marren entgegengefieUt. 3lud) bie unter Saffog unb Ctutccbelbergg 2luf=

fid)t «ntftanbenen Miniaturen Jpang Mielid)g (B. M. Mus. Mss. A unb B) waren qjocci »er--

traut. 3£)r ©ttl wirft in ben präd)tigfien 9cameng6ilbern nad). Der gleidjfaßg an altere Meifier

anfnüpfenben Sotentanjbarftellungen §ranj foccig mit ben bigweilen ftarf ardjaifierenben 2Bieber--

gaben »on Mufiftnfirumenten würbe fd)on früher an tiefet- Stelle gebad)t (§fM III 2, @. 73).

ütud) bie aug ber geit 2Bilt)elmg V. unb Drlanbo bi Saffog ftammenben gregfen ber 9?arrentreppe

auf ber Sraugniij ob Sanbgt)ut mit if)ren Darftettungen ber Commedia dell'arte finb auf ben

jpumoüften «pocci nict)t o^ne Sinftuf; gewefen. — Die «Bibliographie spoeeig erbringt aud) ben

9tutornad)weig für eine gr&fsere 3tnjaf)t nid)t mit «Kamen gejeid)neter Slrtifet »erfd}iebenfter 2lrt,

meift in ber Slügemeinen geitung erfd)ienen. 3n »ielen berfelben nimmt spocct ©teüung jum

Münchner Mufifleben. @g wäre ntdjt ohne 3ntereffe, feftjufteüen, inwieweit bag Urteil beg 58er:

fafferg fid) aud) fjeute nod) aufregt erhalten lägt, enblid; gibt granj qjocci^nfel noch, neue 2tuf=

fd)lüffe über bie mufifalifdje Sttugbilbung fetneg ©ropöaterg. @r nennt alg Sebrer (granj) <5ra=

mer unb 3of>ann SBauttft Moratt. Durd) fie ift nod) Mannheimer Srabition bem ©djüler

überliefert worben; ob unb wieweit fie fid) geltenb mad)t, mü£te nod) unterfud)t werben. Der

»erbiente Seiter ber Jpanbfdjriftenabteilung ber bai;erifd)en ©taatgbibliothef, Direftor q3rof. Dr.

Setbinger t)atte aud) biegmal bie erfte Anregung }u ber wohlgelungenen aiugfieOung gegeben

unb bie Vorarbeiten geleifiet. Durd) bie treue Sßahrung ber Jamilientrabition aber hat @raf

Jranj q)occi=enfel ber Sunft unb ÜBiffenfd)aft anerfennen«werte Dienfte geleifiet.

Bertha 2lntortia 2B allner.

$üt metrifchen 2tnah;fe »on ©djubertg „©retctjen am ©pinnrab" »on ^>ang

Äolijfch (Märjheft 1926 b. gfM). Die nidjt nur aug grünblid)er wiffenfd)aftlicf)erUnterfud)ung,

fonbern aud) aug liebe»oOer Vertiefung in ben @efühl«gehalt beg @d)ubertfd)en Siebeg h«»or=

gegangene 3lnal>;fe »on äßlfcfd) jeigt, wie fet)r metrifdje 3lnaü;fe auf beftimmte «Borfteüungen
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über bie Den Songebanfen jugrunbeliegenben Saftgruppierungen angemiefen ift. 2Ber n>ie©eberina
unb Jc^ to Slnalnfe baS metrifdje ©ebema »on SJliemann

3ugru„be legt, ber muß ju anberenmWMtn fommen als berjemge, ber mit 2Biebma>;er in regelmäßigen ©ruppen t>on 4, 8 ober
16 Saften ben SBegmn beS 1. Saftes als mrtriftcn .?,auptpunft b6d,fter Drbnung annimmt. £ür
btefe «uffafftM* »er ebmmbet ber für bie 9Jiemannfct,e fo bebeutungSpoue ©egenfatj jmifchen ein:
fadjen unb ^ettaften, ein ©egenfa*, ber nid,t nur bei ber «etradjtung «nfereS liebes fonbern
aud,Jonft febr bduftg umttbaft eines SonfiücfS febr grell berwrtritt unb femeSmegS jugnnften
beS 3itemannfd,en ©djemaS fprid,t. ©o ift im HOegretto »on »eetboöen« ©onate op U9?r 1
DitemannS 2luffaffung für bie erfie 16 taftige ?ert'obe an bie Slnnabme »on Soppeltaflen gebun.-
ben, anibrenb t„ ben nad,(ten 8 Saften fold,e Soppeltafte faum angenommen werben tonnten
ebne SHtemanns ^fenlebre über ben Raufen 3u merfen. £ier müßte »ielmebr ber 1. (17.) Saft

fl ^J'u
m "-tem 2

'.
(18° ma™mm™ »f»v mas innerbalb ber genannten 8 Safte

ftd, *"<JM"n Uepe, freutet, meiterbin fiel, mieber als ganj unm6glid, ermeijT, b« fd,on im 31. S.
ber £albfd,luß etntntt, ber jur 9Bieberaufnabme beS SbemaS im 33. Saft fäbrt SS ift bier
überall, »o fty boppeltaftige Sluffaffung unsermeiblid, er«>eift, ber 2. Saft leichter als ber 1
bort » bie einjelnen Safte als @i„briten gelten, müßte nad, SKiemann ber än>eite Saft fdjmerer
als ber ertfe fem 3„ emer fo regelmäßigen ©eftaltung, roie eS biefeS Megretto ift, muß ber un=

fb^
f

' ^fTmn ^ 25~ 32 f°9flr -«4alb eines acbUigen
^albfajeS) febr ju ungunfien beS ber Wertung jugrunbe liegenben ^rinjips fpredien. 3m «iebe
„©retejen am ©pmnrabe» ift ein dbnlid,eS ©ebmanfen jn,ifd,en einjeltaften unb ©oppeltaften
ebenfalls „otrcenb.g mtt ber 2lnn>f„bung beS metrife£,en @d,emaS t>on Oliemann »erbunben.
©enau mt w bem »eetboBenfd,en ©at* »erhübet aber biefeS ©d,n,anfen, n>enn mit 2Bieb=mT • u „ u

V

/,
tmt

* iebe" ®(tmtm* m ««^nommen mirb, gleicbtuel obm ben ubera
l

benfebenben 3meit«ftvbrafen ^armoniemed,fet ftattfinbet ober nid,t, ob logifd,eS
unb bimam«fd,es Ubergem.^t beS 1. Saftes biefer ^«fen über ben 2. ober beS 2. über ben 1
»orbanben tft. SS finbet eben ein 2Bed,fel öon metrifdjer unb antimetrifeber X),;namif ftatt. Saßuberaa fmblme.taftpbrafen anjunebmen, bie furjen Stuftaft unb langen 3lbtaft befi^en. eine
2lu nabme tft « ben Saften 7-11 burd, bie iffiieberbolung ber 2Borte „id, finbe« veranlaßt,
beren SBertonung naturgemäß ju emer eintaftpbrafe fübrt, ber nun obne Anbetung beS OTetrumSm
-Ju°t

^Vflfen ™tt ldn9"em C? %m «»Mt folgen, »on benen bie erfie
roetbUd,, tu smette mannlid, unb jn,ar überbdngenb im 9. Safte (S. 11) enbet. Der 13. Saft
ftebt naturheb als emtaftiger ,,3Sorbang« für fieb. Sr ift als metrifd, fd)»er p betraten, fo-
»ett femJBerbaltntS j„m »orbergebenben Safte in SBetradjt fommt, als leidjt im fflerbdltniS jum
8 atnn beS n«d,ften Saftes, ber m.eber als £au„tpunf t Oberer örbnung

ä„ gelten bat. SS tritt

68 bat b« a«ff«ff»„8 »on ÄWtfcb t>ieleS für fid). 3n ber Sat fdjeint menigftenS bie erfte ber
Jbw en ber legten @eel,StaftgmWe biefeS 3lbfebnittS (bie Safte 63 u. 64) »rofataleftifeb m fein-
.es f6nnte „obl a*b für bie beiben folgenben gelten. £od, ^ bier biWeglief,fei eines Um!pnngens ber^nfangstafte biefer beiben ^eitaftgruppen

}u mirflie^en üluftaftfnL^l2
le il^l ^7 Wm

\
ta

*
bk trd bk flld^ e *amk '«Mtenben Safte 63-65

eine Safttnole barfieUen; bte beiben ©forjati maren bann als metrifebe 2lfKnte ju betraebten^bure^b-efe atuffaffung gegebene metrifd,e Unregelmdßigfeit entfprid,t in 9a„/be rr^"bem OTaße ber b.er jum ©ipfel gelangenben 2eibe„fd,aftlid)feit beS Sex-teS. - © br bemerfenS-
«ert fmb b,e älusfübrungen beS 2lutorS über bie bem 2iebe eigene großzügige „©roßmetS"

3n biefer ^r. VIII, 604 ,er6ffentlieb,t Dr. *arl «rüefnerÄÄ^Ä«.
laffenen ^arbm.^usgabe meines *erftorbene„ ^terS, D, h. c. StnbreaS ifer unb „bebauert«

a3.olmfp,elS" «. 273, baß „bem Verlag« ber aiuf,«^ ,on Jlorijel Oieuter in ben „Sälen*
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»cm 24. 3uni 1925 „entgangen fei", in weldjem biefer runb 20 »on ben 110 Saprieen ber

betr. SBetliner jpanbfdjrift als SocatellifdjeS gigentum (in freiließ meift ftarf abweidjenben $af:

fungen) nadjwetft. «JJun ift ber »erbtenftlidje Sluffatj ». üleuter« (beffen Slrgumentierungen über

bie 2lutorfd)aft an ben übrigen 90 Kapricen a6er wenig überjeugen) felbfroerftanblid) weber bem

93erlag 9Jlar.£effe nod) bem Herausgeber unbefannt geblieben; baS SBorwort ber SBeroffentlidrang

fprid)t »ielme^r auSbrücflid) unb faft auSfd)liejilid) »on nid)« anberem atö jenem «Uuffalj

$1. ». ReuterS, mit bem eS fict> «punft für «Punft frittfet) auSeinanberfeijt. SaS „93ebauern"

unb bie „SBefrembung" ift alfo ganj auf meiner «Seite, benn id) mufi e« als wafjrbaft erfiaunlid)

bejeidjnen, wenn ein SriticuS — jumal an fo prominentem Drte — in einer 93efpreduuig baS

«ttntenfen eines »erbienten SBerftorbenen burd) „(!)" ironifiert, beöor er fid) menigfienS bie 9Jtüf)e

genommen l)at, baS — in brei «Sprachen bod) wotjl faum überfef)bare — SBorwort ju tefen.

Übrigens enthält bie 2luSwaf)t t>on 30 ©tütfen feine ber als SocateUifd) fefigeftellten Hummern

;

unb über SBeit unb Sigcnavt ber @tMe fowofjl in flilfritifcfyer wie fpieitect)nifcf)er Jpinftdjt fjattc

woljl nod) anbereS er&rtert werben fönnen, als taß tem Referenten allein tiefe einfeitige 93el>anb.

lung ber SSerfafferfrage eingefallen ift. — £anS 3oad)im TO o f er.

3n 21. OToferS @efd)td)te beS SBtelinfpielS ift bie @d)tbeit ber WartintSaprieen nid)t an=

gejweifelt worben. ©ine bjnretdjenbe HBürtigung beS burd) ReuterS Ausführungen bargelegten

SBefunbeS b&tte baju führen muffen, bie ilutorfdjaft 9?atbiniS bei ber Verausgabe Der Sapricen

faden ju laffen. £. % Wofer fpridjt »on einer „einfeitigen" 33ef>anblung ber ükrfafferfrage, über

bie hinaus in fiilfrttifdjer unb fpieltedjnifdjer Jptnfict)t nid)tS erörtert worben fei. 93on einer ber:

artigen Erörterung würbe beSwegen Slbftanb genommen, weil fid) nid)t baS ©eringfte für bie

2lufrerf)tert)altung ber %ubinitf)efe ergeben batte, fonbern baS ©egenteil, unb weil man ber 3ln--

fid)t fein mufj, bap Reuter jur ©enüge bargetan f>at, bap bie größte SSorfidjt bei ^Bewertung ber

Quelle geboten ift. 2llS auf bie Quelle bejüglid) ift aud) baS („!") ju »erfieben, (wol)t felbft:

»erftdnblid) für jeben unbefangenen Sefer). SHUerbingS erfdjeint bie'SBerfafferfrage wichtig genug!

31. 9&lofer weift auf ben l>of>en 2Bert ber Vorlagen t)in, ber »on ber fd)ltefilid)en @ntfd)eibung beS

UrtieberproblemS unberührt bleibe, er bemüht fid) aber ar.bererfeits burd) einige Jptnweife bie

2lutorfdjaft «KarbiniS ju retten (im SBorwort). 3n biefen £inwetfen fann nid)t, a>ie £. 3. Sfltofer

fagt, eine „«punft für qjunft" erfolgte „frttifdje 2IuSetnanberfel}ung" mit Reuter erblicft werben.

SaS SBorfjanbenfein ber agnoSjierten Kapricen nur im 2. »ante fpridjt nid)t janngenb für bie

Ortginalitdt beS 1. SBanbeS. 3lud) bie bamalS allgemein gebrä-ud)lid)e SiminutionSprariS (»gl.

u. a. 2lmfterbamer 9luSga6e »on Soreüi op. 5, mit ben »on (SorelU felbft gefpielten SSerjierungen,

»erjierte ausgaben beSfelben 3BerfeS »on TOatteiS unb ©eminiani) ift fein SBemeis für 9iarbiniS

2lutorfd)aft. Martini t)at uns ein OTufterbeifpiel Ijinterlaffen für bieDiminution in feinem Adagio

varie de plusieurs fagons differentes. 9Sorliegenbe Sapricen erfd)6pfen fid) nun feineSwegS in

biefer DiminutionSted)nif, fonbern auffaüenb an ifmen ift u. a. bie befonberS burd) boppelgrifftge

SBeljanbtung entftefjenbe fubftantieüe Slrt it>rer ©djmierigfeit. 2Sor 2ocateai liegt ber @d)merpunft

ber @ntmicftung biefer 2lrt »on ©tücfen in ber Sabenj (»gl. Sabenj jum 93i»atDi^onjert 1712,

OTff. in DreSben). s^efonbere Äennjeidjen finb: ber an bie @ntaücflung Der glicfenfanjone er--

innernbe formale älufbau: ftretfenmäjjigeS Arbeiten mit einem TOoti», roetd)eS »on einem anbern

in berfelben »ef;anblungSroeife abgel6ft wirb. @o ift bjer bie Söfung beS «Problems ber $ort=

fpinnung beS mufifalifdjen ©ebanfenS. 2ocateDi transponiert aud) ganje qjljrafen unb übernimmt

bie ftreefenroeife SSerwenbung beS Materials. 9Sortiegenbe Kapricen finb formal »on SocateW,

mitunter fef>r ftarf, beeinflußt. 9Kan tgl. 9?r. 20 mit SocateUi 4 unb 21, 9er. 23 (giguration)

mit 2. 1, 4, 20. Sirefte 3lnle^nung an 2oeateüi laffen erfennen «Kr. 4, 18, 20, 23 unb 24.

S3ei 9Jr. 4 unb 24 finben wir eine 2ocatetlifd)e SiebtingSwenbung (Soeatetti op. 61, II, III, IV,

VI, VIII, X, XI, XII, op. 8,V ufw.) tod) ol)ne bie djarafteriftifdje edfur. SaS 5t^ema »on

9}r. 4 ift dbnlid) wie baS Zi>(ma in SocateUi 9Jr. 20, bette Kapricen finb tn % bur. 2)ie anbern

(Saprieen erweefen einen burd)fomponierteren einbruef unb bie Äonfequenj ber 2>urd)füf)rung
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fo tn mand,er £>om(grifffieue, befonbers 9h. 12, giSbur) tafjt ©djmierigfeiten entheben, bie
fut jene g«t einen gemotlten ginbrucf gemacht h^ben mußten. 2>aj; nun Martini gegenüber
Socatettt unb fernen Reiferem Sollt unb äßolbemar (»gl. bie fcitel) mef,r als ber gebiegene
OTuftfer galt, bafur tft langem un* ©ermann (©. 30: ber Saggio del gusto delia musica

"Tri' ?
e

-w
e
J
n S°nat0ri ^ Vi0Hn0: @i91,0ri 2° üi ( ?i>">™

2!^ «"I i
3 f"? md,t

'
5BifIf

'
@c^™fl fe«en, « miU nid,t bie &reube auf bem

2Bege b ©djmerjeg erretten, inbem er qjaffagen fcl^reibt Wn unangenehmer ©djmiengfeit u„b»embet für ßfc. Sr »ernad, laf figt im ©egenteil bas e^wj aber er fd,afft JoLcZ
ju moaen'O. Berbern finben mir t,dufx9 ©tüiftifa einer neuen 3eit 19. 3«6«K© 5i. milbem qjerfonalftil NarbiniS nidjt in SinElang

3 u bringen finb, um nu efa l .„

13, (3), (10 f.) (15 ff.), 14 achtle), 15 (SlryeggienfieOe) , 19 (19ff., 41 ff.) % 9 fallauferbem auf burd, bk Tonart » bur unb bie Äonfeauenj ber £„rcl, füW„g meld, „ 1 „
Jmgerfteaung «erur^t. @o manche ©teue erinnert an ©aB inieJ Jeid, tn Jteren ®e Lm

Hut l

0Cat äl^n(e^ f° ^ue ^Beübungen jh ^aben mie @o}äi unb 95raeger en -

©ufe fad,ltd,en Srroagungen ftet>en fetbfiöerfianblid, ber banfbaren 3lnerfennuna brt »er-

vorgenannten Sopncen burd,«u* nid,t im 2*ege. . Äatl »Ät

Kataloge
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^uftMtfcfje Settfcfmftenfdjau

^ufammengeftetft oon Dr. ©uftm> 23ecfmann (SSertm)

«"TNie 3»ufifaltf*e 3eitfd)tiftenf#au f*Iie§t ftd) an Die »ott)etgef)enbe (f. 3af>rgang 7, Sit. 11/12) an.^ StnorDnung unD £intid)tung bleiben Sie gleichen wie fräßet, D. I). Die StnotDnung innetfjalb De« «JtegiftetiS

ift alpfcabetif* na* 93etfaff etnam'en unb fad)lid)en ©tiefcrootten. Sie fa*li#en ©tid>n>orte ftnb Dut*

fetten Stud fenntlid), Die 23etfaffet namen bringen leDigli* Setweife auf DaiS betreffenDe Schlagwort, untet Dem ein

ober raefjrere Sluffälje De« betreffenben Sctfaffetä »etjeieftnet ftnb.

Sei Den fett geDtucften fad)lid)en©tid)»otten ftefjen Die Setfaffernamen in klammern b,intet Dem sugef>6ten»

ben Stuffaljtitel. Stuffafttitel, Die ft'd> mit Dem Sd)lagwott ganj oDet faft genau Deien, finD fortgelaffen ; langete Eitel finD,

wo eS geboten etfdnen, gefüllt. Sann folgt Die ©ignatut Det Seitftftlft mit Angabe i>on 3af>tgang unD ^eftnummet. <£i

bebrütet alfo ZfM 1, 8: 3eitfcfitift für ÜRuftfroiffenfdiaft, 3af)tgang 2, £eft 8. Sei Dem Artifel „Sefpted)ungen" finD

Die «Kamen Det SSetfaffet Det bestochenen Süßer Dut* gefpettten Stucf fenntli* gemadjt; Die «Kamen Det Slejcnfenten

ftefien i)intet Dem Sudjtttel in cunDen .Klammern.

Stußer Den laufenD Dutdjgefefienen 3eitfd>tiften wetDen auch Oluffä^e aus anDeren Slättetn aufgenommen, -fiinmeife

oDet SufenDungen wetten »om Seatbettet Det 3eitf*riftenfd)au gern betücfftd)tigt ».

SBerseirfjmS ber taufen!) aufgenommenen Seüfdjriften,

alpbabettfd) na* if)ten ©ignatuten.

Abfütjungen: j. = jäljtlid), m.= monatlid), w. = w6d)ent[id), j. 4, m. 2= jäfitlid) 4, monatlich 2 .Sjefte uftp.,

3f. = 3eitf*tift, SWf. = SWonat*fd)tift, 3tg. = 3citung.

A SetSluftaft. SSRuftfblättet füt Die tf*ed>o=

flooafifcfte «XepuMif. 3teD. 6. Steinhart.

*)}tag XII, -fioopetosa l o. m.

As S.et 51uffd)wung. 3f. für Die 3ntereffen

iti gefaraten 3nfttumenten=SauwefenS insbef.

Die De« Äunftfjatmonium«. Setiin W 30.

AfM 9ft#tt> furSRttfiftoiffenfc&aft Seipjig,

Äiftnet & Siegel, j. 4.

AMZ Allgemeine S0}ufif«3eitung. 2Bod)en=

fd)tift fit Da« «JRufifleben Det ©egenwatt. $ti$.

@*raet$, Setlin=©d)önebetg, 3nnäbtucfet=

ftrafle 24.

BB Sanreutt)er Slätter. Seutfdje 3f. im

©eifte 3t. SSBagnerö JjrSg. ». ». SBoläogen.

Sanreutt).

BfM »littet fürSEufiffreunDe. 3m Auftrage

Det 25eteinigung Det SRufiffreunDe t»r?g. »on

SBilf). Sange. Obetftaufen, 3tt)einlanb. m.

BIS Slätter Det ©taatiäoper. -SjtiSg. ». 3.

.Kapp. StuttgarfcSerlin, Seutfd)e 25etlag«=

Slnftalt.

BP Äonje«=3eitung. Slätter Der ^IMlhar*
monie (©ingafaDemie, D. SIÄtfjnerfaaliS ...)

SerlinW9, ©peiet & So.

BUM Bulletin de la Socidte „Union Musi-
cologique" Sa -Spane, SRijfiof.

Che The Chesterian, ed. by G. Jean-

Aubry. New Series. SonDon, Sfeeftet. m.

ChL, Set £i)Otleitet. 3f- füt Die Slefotm Det

SSofalmuftf ... ^lilDbutgfjaufen , ©aDow &
©olm. m.

D Dissonances. Revue musicale inde-

pendante. ©ene»e, Stotfdin Stete«, m.

DAS Seutfdje 21tbeitet = ©ängetäeitung.
Ötgan D. Seutfcften Sltbeitet = ©ängetbunDeS.

»etlin NO 18. m.

DB Sie Seutfdje 35ül)ne. Slmtlidieä 25Iatt

D. Seutfdjeu Süf)nen»eteinä. Setiin: Oeftet»

f)eID. w.

DIZ Seutf*e 3nftcumentenbau = 3eitung.

Setlin«©d)6nEberg , »atjnftt. 29/30. m. 2.

DM M Z Seutfd)e SSRiiitätmufif etjeitung,

SSlättetfütbeutfd)e3nfttumentalmufif. Setiin,

«)>attf)i)ftu«. w.

D MZ Seutfdje SRufif ctjeitung. 3f. füt Die

Snteteffen Det 5Rufifet unD De« muftfal. 93et=

fel)t«. Slmtäblatt iii Deutf*en ÜRuftfet=33et=

banDe«. Setiin SW 11. w.

Dr Set Steiflang. 3f- >• SunDe« Deutftftet

Öt*eftetteteine. SJJatnj, «Jtljeinfit.

DS Seutf*e©öngctbunDeö5eitung.Seipjig,
Ä6nig(it. 19.

1 3uf*tiften unD 3ufenDungen ftnD $u tid;ten an Dr. ©. Sedmanu, Setün^alenfee, Sü^enfttaie 5.
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D TZ

DV

D Vo

E

EK

EMZ

G

GBl

GBo

Geg

Gf

He

Hf S

Ho

KJ

KiM

KW
Ls

M

Mb

Mc

Mch

MD

MdA

MdS

Mel

Merz

Scutfdie 2onf ünftlct Leitung. ämh
Iid>e$ SBlott iti 9teid)iS=23erbanbei> Seutfdier
itonFünftler u. SOiufifIct)rec. SetltnW. 3ieten=
(trage 27. m.

Sa« beutfdje SSolFiSIteb. 3f. fite feine
.Kenntnis u. Pflege. Sßien, Suftbabgoffe 7/1 4.
ScutfdteiS aSolf «tum. SSRf. für t>a$ Deut»
fd)e ©eiftesSIeben. Hamburg, .f>anfeattfd)e S5er=
lagäanfralt. ra.

E o 1 u s. A review for new music.
9Jew 2)oiF.

Set e»angeIifd)e.Kird>enmufiFet. 5D}it=

teilungen ieS CS-reinö e». ÄitdienmuftFet im
9tf)ein[anb u. 2Befifa[en.

©sangei. SDlufif jettung. Off. Organ 6.

SSetb. fefttoeiä. 9>ofaunend)5re. 3f. für cfetifll.

Snftrumental* unb aSofalmufiF. Sujetn. m.
Sie ©etge u. »erit>anbte Snftrumente. Jjr«g.

». Otto g»5cfer. SSetlinWöO. m.
©tegortuSblatt. Organ für fat&el. £it=
«cnmujtf. Süffelborf, Schwann, m.

© t e g 1 i u ä = 23 1 e. Seilage jum @regotiuS=
Matt.

Sie ©e gen matt. 3f. füt giteratut, SBirt*
f*afKteben u. Äunff. 25etltnW57. m.
S e r © i t a 1 t e f t e u n b. «Mitteilungen t>et gitat=
nft.2Seteinigung. 9Rün#en, Senblingerftr. j. 6.
•§elltteg. 2Bo«enf«citt füt beutfdje ^unfl.
fiffen, SEf>eatetpla$. n>.

•§albmonatiSfd>rift fät ©«ulmnfif *

Pf 'efle- 3f- jut Hebung unb Pflege Set Scf;ul=
rnuftF. Sffen, 23aebeFet.

5o#[on». 9Rf. f. a«e'©ebtete De« SEifien«,
bet Siteratut u. Äunft. 5Künd)en, Ä6fet
ÄunfHlatt berSugenb. g?otto»e«:"aSort«
lageroetFe. m.

Sie ÄirdjenmuftF. ^t«g. »om Sanbe<5=
»erbanb e». .Kird>enmuftFer i. «ßreufjen. l'angen»
falja, 23et)er & SöF/ne. m.

•Runftwart unb Äulturtoatt. Seutfdjer
Sienft am ©eifte. 53!ünd)en, Sallwen. m.
Set Sautenfpieler. 3f. füt fti!geted)teä

Sautentpiel. Hamburg, ^o«er=a5et[ag. m.
Le Me"nestrel. Musique et Theatres.
Sit.

: 3- Beugel. «Parts, Rue Vivienne. to
Set ÜRttftfbote. ©«leitet »on O. 2Get*n.
9Gten, So6Itnger. m.
Musica. Tijdschrift ten dienste der
harmonie- en fanfaregezelschappen. %\u
»erfum, SiSpet. m.
Set Scannet *ot. 3f. jur SrfotfAung beS
Siefen« u. bet ©efdjidjte bee= «9?a"nnetd)orS.
&r*g. 3. SBu$. 33cnn, SEGrberfir. m.
Musica Divina. 58}f. füt Ätdjenmuftf

.

©cgt. »on bet Schola Austriaca, 2ßien 1

Äatläpla^ 6.

«DJufiF blattet bes Snbtud). SOJf. füt
mobetne SBtafif. 50icn I, UntoerfaUSbition.
SRufe beö SaitenfpieU. 5ad>= u. 2Getbe=
ÜRf. füt Sitbet-, ©itatten= u. Sd>o§g tigenfpteI.
•§räg. 3t. ©tünwalb. Honnef am 3!f;ein

SReloS. 3f. füt SKuftf. 23erlin=3riebenau,
«SfeIo<5=<Setlag. m.
Sie SSRuftFctjiebung. Senttalorgan füt
alle Sragen bet SdrolmttftF, iijtet ©tenjgebiete
u. ^tlföiBifienfcbaften. »et(in=Jcmpe^of, 2('=

btedjffir. 41. m.

MfA
MG

MI

MIZ

Mk

ML

MM
MMR
MO

MQ

MS

MSfG

MT

MVDM

Mw

NMZ

NR

NW

O

Or

PT

RM
RMI

RMZ

S

Sb

SBeK

Sc

SCUuftf fuc Stile. Setiin, Udflein.
Sie SSRufifantengilbe. »bitter bet ffleg=
bereitung fütSugenb u. 95olf. *t?g. »on g. 35be
u. S. 3tetifd>. Sßolfenbüttel, Äallmenet. j. 8.

3»ufif=3nbufitie. gRuftf = 3nfrrumenten=
SKarft. SSerlin S, SEBebefinb. m. 2.

Wufif=3nftrumenten = 3eitung. Sad)=
u. Slnjeigeblatt füt 3Ruftr\=3nfitumenten=gabri=
Fation, =^>onÖet tinb =grpott. SSetlin, $otä=
batnetfir. 80 A. m. 2.

Sie SBJuftf. g»f. ^tög. ». 58etnl). (Stuftet.
<Stuttgart=55etlin, Seutfcfte 93etlagäanftalt.
Music & Letters. A Quarterly Pub-
Hcation. gonbon, 22, Essex Street.

a»«fif = ü»agajin. »etlin, Speiet & So.
Monthly Musical Record. Sonbon,
Stugener.

Musica d' oggi. Rassegna di vita e di
coltura musicale. Milano, Ricordi. m,
The Musical Quarterly. O. ©.
©onneef, Editor. «Ret» 9otF, Sd)itmet.

M u s i c a S a c r a. €SRf. für Äitd)enmuftf u.
Stturgie. SSütidien, ^öfel u. Ruftet.
SKf. füt ©otteäbienft unb fitd)li*e
Äunft. ©öttingen, 2?anbenl)oect & SRuptedjr.
m.

The Musical Times and singing-
class circular. S?onbon, 3Jo»ello & €0. m.
SRttteilungen be« 2Setbanbe« Seut;
fcftetSTOufiFFritiFer. @#tiftletter:Dr..f>oll,

Sranffutt a. SEI}.

Sie SJufiFwelt. 5SRonat^efte für Oper u.
Äonjett. Hamburg, Söfjme. m.
Weue 9»ufiF = 3ettung. ^albmonatfeftrtft
mit SOJuftFbeilagen. Stuttgart, ©rüninget.
Sie neue Stunbfdjau. SBerltn, S. Stfcber.
m.

Set neue 2ßeg. £alb*58}f. für ba« beutfefte
Sljeatet. Shntl. Organ b. ©enoffenfdjaft beut=

f*etS5übnenangef)5tigen. 58etImW62 Äeit(i=
fttage. m.

Organum. SERf. btg SlFabem. 2Setein« Or=
ganum. Ätel, ^io[;enbergfir. 7.'

Sa« Ordiefter. Qlmtl. SSlatt itS „3ietd)«=
bcrfcanbe« Deutfdjet Ordjefter" . . . »etlin SW
£inbenfir. 16/17. m. 2.

II Pianoforte. Rivista mensile di
coltura musicale. Torino, Via S. Tom-
maso 29. m.

^ultunbSaFtftoi. So«seitfd)tift für Siri.
genten. 2Blcn=9?en> T)ott. Uni»etfal=(Sbition.
La Revue Musicale. Rue Madame
9>atiS. m.

Rivista Musicaleltaliana, Torino
:i, Via Alberto, j. 4.

'

3tf>etnifd)e SSttfif = u. Sf)eatet jettung.
Slllgem. 3f- füt gRuftF. Ä6ln, Äaftanienallee
20. m. 2.

Signale füt bie muffFaIif«e 9ßelt. »etlin S,
•P>afenf>eibe 54. to.

The Sackbut. A musical review. Ed.
by U. Greville. Sonbon. m.
S*leftf*e« Statt füt ebanget. Äir =

cfcenmufiF. .§cäg. »om ©d)[eftfd)en e»ange[.

Äitd)enmuftF»ctein.

S t e <S c e n e. SSlättet füt »ühnenfunft. SSct»
lin SWll. m.
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SG @dnger = <5rujj. SKf. beä cfcriftl. Singers

bunbeiS. Stuttgart, Senefelbetftr. 109.

Sg 2Me Singgemeinbe. £rSg. ». Ä. 2(meln.

Slugs'burg, 28ärenreiter=93erlag. j. e.

SMpB Sd)»eijevifd)e SCR u ftf'p a bagog. Slät =

tet. OfftjieUeiS Organ be« Sdjweiser. 5Kuftf=

päbagog. Q3erban6eä. Sürid), -fmg & So. m. 2.

SMZ Sd)iBcijetif*c SRufif jeitung unb

Sängetblatt. Organ be« Sibgenöfi". Sänger»

»erein« . . . Sürid», ©ebr. ^ug&£o. j. 30.

SSZ Sübbeutfdie Sänger = 3eitung. Organ

j. Unterftü^ung aller Sntercfien ber Sänger*

bünbe unt> ©efangttereine eübbeutfcblanb«.

Deiselberg : Jjod)|1ein. m.

Sti Die Stimme. Sentralblatt für Stimm« unb

Sonbilbung . . . Berlin, £rott>i$fd) &So[>n. m.

STM Svensk Tidskrift för Musikfor-
skning utgiven av T. Norlind. Stoct=

botm, SKartu«. j. 4.

Stw SerStimmwart. 25Idtcer jur Erneuerung

Jer ©efang«» u. ©preefefunft. 23erlm SW,
Siebig. j. 8.

T Ser Sürmer. ?Kf. für ©emüt unb ©eift.

•£>r«g.: % Sienfjarb. Stuttgart, ©reiner &
Pfeiffer.

TH S)a«Sagf)orn. @d)[(fifc()e SJonatätjefte f.

btfefte 93Juftfpflege. Dräg. £. 3Sa$fe. »reölau,

Sagt)orti=93er(ag.

To Sie Sonfunft. SeutfdK Sängerjtg. Slluftr.

3f. f- 505änncrgefangttereine, gemifdite Sfjöre...

Berlin, 3ane$fe. m. 3.

St

2tbenbtotb,' üBalter f. TOufif, TOufifunterricbt,

£>rd)efier, <J)arbo§, 2Bagner.

2Iber, 2lbolf f. £>ratna, ©oetbe, Ätasier, Setpjig,

SDiabler, OTufif, TOufiffefte, SDtufiffongreffe, SRunb.-

funf, ©djaufpiel, Sweater,

albert, ^ermann f. 95eetbooen, SDtenerbeet, SDlufif,

Oper.

2Ibaler»fft), <*.
f. Wufif.

Slbam, 2lbolpbe. — ©et neue „«pcfHOon" in Arfurt

(jperatieb), S 84, 17.

Stbattt, 3ean=2outS. — (be ©aint^ov) RM 6, 8.

2lbam§, £. TO. f. spaffion.

9Wer, @uibo. — ZM 92, 11.— (SBienenfelb), Mk
18, 2. — (einfiein), ZfM 8, 2.— (gelber), MdA
7, 8. — (Scettt), NMZ 47, 3. — f. o. »tuefner,

(5bn;fanber.

StefitjetW. — SSon ben ©renjen bet SDfufifäftbettf

(SBruft), AMZ 52, 48. — Sie Sonfunft in ibrem

93erb&(tni§ junt 21uSbtud uno jum ©pmbol
(^einrieb), ZfM 8, 2. — ©innegtäufebungen unb

SJtufifaftbetif (». Äeu^tec), ZfM 8, 3. — Uni:

formelle OTufifaftberif (TOattbeS), ©eutfebe«

TOurtfja^tbud),e|Ten2/3.— TOetbobenu.9tormen

ber OTuftfbetradjtung (Unterboljner), AMZ 53, 3.

SXifdj, f. ©erbatbr.

Slfltfttf.— (f. a. Drgel).— Reflexions d'un profane

es sciences acoustiques ((Seflier), M 87, 46. —
Acoustic experiences with comments (Seßiet,

SBflgenal), ML 7, 2. — Recent acoustical ex-

periments in America and their bearing upon the

Problems of tonality (Sunt),MT 66, 992. — Sin
•iBiejjapparat ber muftfal. ©cbaflftärfe (3emni$),

PT 2, 9/10.

Sttbert, ^einrieb. — (Sofjr), ZG 5, 1.

TVN Tijdschrift d. Vereeniging voor
Nederlandsche Muziekge schie-
de nis. Slmfierbam, SHSbad).

UN M UrNutidens Musikliv. Red.T.Nor-
lind, Stockholm, St. Paulsgatan 27. m.

VKM 23ell>agen u. Älafingä SKonatSbefte,

35ielefelb u. 8eipjig.

Wä SB er- 5ßd elfter. 3f- für alle gtteige ber

Kultur. Ä6!n a. Kb., ©ef)Ii). m.

WM 2Be|tetmannS SOJonatS^efte. 3ttu(tr. 3f.

für$ beutfdje ^auä. 35raunfd)»eig. Sßefier»

mann. m.

ZeK 3ettfd)tift für esangel. Äird)enmu(tf.
Bereinigung ber SBif-: ,,£ird)enmufifal. Slot»

ter" unb „Siona". -§tlDburg(>aufen , @abon>

&Sol>n. m.

ZfAe 3eitfd)rift für Stftbetif u. aUgem. ÄunfU
roiffenfdjaft. Stuttgart, Snfe. j. 4.

Zfl Seitfdirift für Snftrumenteubau. £eip*

jig, 2:i)omaäfird)I)of 10. m. 2.

ZfK 3f. f. Äircbenmufifer. Organ be« Satibeä»

»erein« b. Äirdfenmufifer Sad)fen$. SDreäben. ro.

ZfM 3eitfd)tift für S»ufifwiffenf*aft.
^r«g. »on ber SBeutfdjen S9}uftfgefellfd)aft.

Seipäig, 58reitfopf & Dattel, ra.

ZG 3e<tf*t'f'für bie ©itatre. Dräg. 3. 3»'^
SGien I, ffioHseile 5. j. 8.

ZM 3eitfd)riftfür5D}ufif. SSJff. für eine geiftige

Srneuerung ber beutfeften SRufif. Douptftfctift»

leitet: 2(. Deug. Ceipjig.

atbettim, 21. f. S8ect^o»en.

SHbicaftro, "penricu«. — (%f), SMZ 65, 26.

2llbricb, 3iid)arb f. ©ebifation.

Stlejanbro», 2Inatote. — (SBefaiee), S b 6, 4.

m\ano, granco. — (aioffi=X)orio), MdA 7, 7.

ailiotb, TOarguente f. OTuftfunterticbr.

2Utmann, SBilbelm f. ©efptedjungen, OTufifbibfio:

tiefen, Dper, üBagner.

2fotbro§, äufluft aBitbeim.— (2t. Ä.) NMZ 47,18.

«tttbrnfittS, .^ermann. — AMZ 53, 21/22. — 21. u.

feine Gborroerfe (TOuUer), EMZ 19, 7/9.

Stmetn, ^onrab f. Sieb, Crgel, 2Beit)nacbten,

21nber--Donatb, ^>an« f. SSact;.

Slttbteae, SBotfmar. — „2tbenteuer beS gafanosa"

in gürieb (3-) SMZ 66, 22 u. (9ioner), NMZ 47, 3.

2Inbreefen, 2tTfreb f. TOufifunterricbt.

2lnge(i6, 2Ilberto be f. 2ttcat^, grejjolini.

2Infct)ü<5, @eorg f. ©tif.

Stnforge, @onrab. — (©ebubert)/ SSettiner TOufife

jabrbud) 1926.

2lntctiffe, Herbert f. ©efang, Älattier, Sieb, Sptome:

ttjeu?.

Strbetter.—Darf ber Arbeiter geifitiebe OTufif auf;

fubren u. mie roeit batf er bierin geben? (^jetroig),

DAS 27, 4.

3tr6citcrgefoit8 f. Sfjotgefang.

SttcotS, SranceSco b'. — (be 2Ingeti«), MO 6, 12.

2Irlberg, ^»jalmar f. SBefprecbungen.

2Irnbt, (5. f. Harmonium,
airnbt, ma» f. Sieb.

Sttnotb, üiiebarb. - ($. OT.), SSZ 17, 12.

2tron,spaut.— 3u2I.'g^on}ert}»flen„ ()ceue9)lurtf"

in XireSben (englänbet), MdA 7, 8.

SJtrmtfleittent. — Is transcription permissible?

(ßtüitx), MT 66, 992.



SltunbeH, Senni8 f. Qpet.

»fr Max f. Olunbfunf.
Sftem f. ©efang.
SHtojtttlitöt — (f. a. JUang, Stonaiität). — 3Befen

u. Ärmf be8 aitonatiSmuS (Zimmermann) He
5, 48.

Sluer, SUtojc f. 93rucfner, SWufiffefte.
2Iumann, Sllfreb f, ©dl.
SJumüOer, @g. f. £offmann.
SlttriC, ©eorge8. — Les Matelots (gceurot)); Sb

ar V* « ( Ŝ#°.t4.

CT)
'
RM 7

'
3

- - f- «• ©««•
älufhn, Secil f. ©trigieren, OTufif.
2J»etfamp, 2lnt. f. @nfchebe.

Satt), gatl fhilipp @manuel. —
(f. a. ßla»ier).—

»u8 S3.8„SSerfucf) über bie mahre 2Irt ba8 .Klaoier
jujpielen" (£enfel), Sg 1, 6.

»o«, 3p£. @eb. — (f. o. Äirc&enmufif, 9Jfuftffefte,

W™«). - (Stopp),
- ChL 6, 8.- ($fannen^

gtel), DMMZ 47, 33. - (jJBoltec), MM 1, 3. -
SJacbfefi in (56tf»en (klonen), NMZ 47, 3 u.
(Snrfe), ZfM 7, 8. — 13. 93.fefHn (äffen (93ecf--
monn), AMZ 52, 36 u. (OTMner), S 83, 31 «.
(©chaun), SBeK 66, 9 u. (gunj), NMZ 46, 22

^,
(U"^r)

'
SMZ 65

'
19

- - 2- Wüf)rf>dufer SB.feft
34 V< NMZ

,
47

'
3- - ®-f# in »Wn^en

(SBenbl), ChL 6, 11.— «8. u. bie mobetne ßraet
(SlnJ«»©onotW, ZfK 7,9.-2[ufführun98praxiS
93.fcBer ßtamerttwfe (33(ume), MG 4, 6 f. —
33. u. bie £homaner (Saehne), DS 17, 17. —
Sie Zonartenfpmbotif in ben 3iejitati»en »on
33.8 johamtigpaffion (S(ath), ZM93, 3. — 93.8
©dnget (grohlid)), SBeK 57,3. - 33.8 frühefte
Anntoten u. b. OMtfet bet Sufagpaffion (©efjring),

33ad)jahrbud) 21. — 3lu8 bem 3Bohltemperiertett
&Ia»ter (£anbfchin), SMZ 65, 27 f.

— §8 g 93 c
-

^ut""9 fuI b * e ™- Ä>w$«imuftf (Jpaffe), SBeK
ot, o/ i.— galfchmelbungen über 33. (Jeimann

-

),Mw 5, 9 u. ChL 6, 10. - 95. im alten SBetmar
(Jeimann), S 83, 42. — Plea for a wider know-
ledge of B. (£uu), MMR 55, 655. — B. for the
Singer (£ufl), MMR 55, 655. — B.s organ works
on the piano (£uO), MR 55, 657. — Sur @d)r-
|ett8frage beg berliner Sa^ftgctt (ßingfn),
Sacb)af,tbud> 21. - Sie [iturgifche «ebeutung
0« »•Wen Ätrcf)enfantate (&UU), SBeK 57, 3— Vai %5tenbüd)lein für 3Inna Wagbaiena 33.
(Äobrit), Sg 2, 2. — Die etioralpattita „m,
was foll ich ©ünber machen" (ÜSffier), 33ad>-
;af)xbud> 20. - 33. in ©era (26ff[er), »«ßafc
bucß 21 - Sunt ©ebdchtnig SS.« (OTartin),

SrJ'A
6*«
- ®«^»W*me (». OTojfifouteS),

Lf' 9*^~ B
-
as vlolin;st MMR

56, 662. — 93. „. bog ©^emeflifcße ©elangbud)
(gering), 93adS»ahrbud) 21. - „93orhaite" u.
„USorfchlage" in 33.8 «Paffionen u. im 3Beirmadjrg=
Oratorium (Schering), 33achjaf,rbud) 20. — 93..
SSeroegung (Singer), MM 1, 2. - Sag c-moll-
Sprdlubmm C&tegticb), 93ad)jaftrbucb20.— 93ei=
"äge jum aSerftdnbnt« 33.S (SJeibt), O 25, 7. —
». a(§ Sormtünftier (3B«r>[e), AMZ 53, 3. —
o?

e
o
B
;

<

;
lloir: a brief retr°spect (OBortfiam),

ob b, 11.

f aä), SBi(r>erm Jriebemann f. 33racfioogef.
«acber, Otto f. SJlojart, Öper.

33dr=@ebbing, Sotf^ar f. SMufif.
iöäumer, aBilfjetm f. @rie«bacf;er.
»agenai, Jpope f. afufiif, ßrget.
SöOtneS, 2Bi(Iiam, a musica! impressionist (SBough;

ton), MT 67, 997.
v J9

93airfioro, Sbroarb @. f. 3Be8re».
Sofft, Seon. — (93oa), RM 6, 8.
83ardj8, 93e(a f. £anä .

S,^tt*«~" (f- fl
* °»'ft) - - The balIe" in opera

(SJotf), MMR 55, 655 - The future of the
ballet (TOurrn»), ML 7, 1. — The problem of
Bntish ballet (©bipp), Sb 6, 9.- The hyphenat-

p „
bwCi (^|,Ŵ Sb 6

'
L ~ The Cambodian

Ballet (@trtcffanb:2lnber|on), MO 12, 2.
SttMtttg, mqatt. — (£. (If,.), Mw 5, 10.
ganb, «othar

f. 93erg, 33erlin, SJiunbfunf.
®anbara^),ofjatflrta, 2inba f. <D}u ftf, Drcßefrer.
93anfe, SBalbemar

f. TOuftfuntecricpt.

33atbi, 93enno f. glotonj, 9J?uftf.

tfteb f
'
3a^' 'Ktflöifr

'
9Wl, f'ifuntc»w;t/

93artfo, Äurt f. SWufif.

SBartöf, 93e'fa. — (3Bhitafer), MT 67, 997. — 33 «
2anj|uite (äBiefengrunb=2lborno), PT 2, 6.

»artfch, War f. (Sfjorgcfang, SBerner.
SBarijtott, SSioIa bi borbone. — 93eiträge jur Äennt-

m "A
S.,^ S?r9 ton (Sti;f(unb), DIZ 26. 17.

»atttfttm, Wattia. — (©abtnS), 93er(tner 93orfen=
Stg- 17. 4. 1926 u. Mw 6, 5 u. Mk 18 2. — Hfl
93. ein 93ariren? (ffleinecfe), MpB 48,3,

Söauer, Simon f. Sanj.
93auer, Sorenj f. Äircbenmuftf.
»auer, War f. »egabung, OTufifn)iilenfct;aft.
93auer:(5brac6, f. TOufifinfhumente.
93augft, ^anfeO f. Oie^fcbe.

93aum, ^»nnnS f. Sieb, OTeifiergefang, ©eßeffer.
Saumantt, Subroig. — (93ufe(meier u. a,\ SSZ

lo, 9,

SBaufment, SBatbemar »on. — Sag ©ieben-
bürgifebe «B.^eft (93urmaj), S 84, 15.

Skrjreutl) f. äBagner.
Sßetrjftein, Sari. — DTZ 24, 429. — DIZ 27, 10.- SMZ 66, 16. - HfS 21, 5. - (@tege), ZM

93ed,3oacbim
f. S3erg, 93ertin,£)ffulti8mu8

/ ©traufi,
!ffia(ter.

p'

93ecter, 3B. f. ©eige.

»ecting, ©nfta» f.a3efpred;ungen,q36dnomfnoro«ie.
93ecfmann, ©itftao f. SHeger, OTufiffefte.
aScet^otie«, Subroig »an.— (f. a. Jipanbn, Dumper«

btnef, Jatefirtna, ©ebubert). - (©uttmann),
' ~ B-s Missa Solemn;s MS 56, lf.— 33.0(8 ©afthaugbefueber in SBien (Gimmel),

Sur Dramaturgie be8 Jibetio (». 3Batter8r)nufen),
Vorauf beruht bie befannte SBirfung ber ©urch-
fübmng im I. Utoicafafce (Sorenj), La caltura di
B
o (?°nn»in)r S3.-Siteratur 1914-23

(üofcl>), 9teue8 33eetho«en:3ahrbud> 1.— 3u 33 §
|Serfcnlicbfeit it. Äunft (2Jbert), Johrbiich feterö
Vddb. — I quaderni di Conversazione di B
(SUbertini), RMI 33, 1. — Uit het leven van
den Koning der Symphonie (2lnbre), Mc 6, 4ff.— 93.8 geifttge 2Be[tbotfcbaft (93en3 ), Mk 18, 6.- Ättttlcße 93emetfungen jut Slufführung ber
3. ©ymphonte (33erger), NMZ 47, 6. — New
books on B. (Calvocoressi), MMR 56, 662. —
The Klindworth's Interpretation of „Leonora"
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No. 3 (Darofon), MT 66, 991. — Un amour de

B. : Adelaide (Douel), RM 6, 9. — 3um @e=

fangenend)or im „gibelio" (2roen6), Mehl, 4. —
33.6 3Bortfpie[e (grimmet), DMZ57, 25. — S8.§

Äon»erfation6r;efte (©enfeefe), S 83, 41. — 21n--

fdjauungen u. 23orfre(uingen be6 jungen 83.

(@erf>atfc), ZM 92, 12. — 33.6 3ugenbfompo=

fitionen (©erf)arfc),Mkl8, 6.— 83. u. ber Kfaoter*

bai: (©oebel), M1Z 36, 1. — 93. im Urteil bec

Reiten (@run6f»), Mk 18, 6. — „gibelio"=21uf--

fübrungen u. britte „2eonoren":£>u»erture (Jjart--

monn), S 83, 43. — 33.6 leiste ©ebanfenroelt

unb wir (Jpttte), Mw 5, 11 1- — Der Seiben«:

rceg be6 „gtbetio" (Kapp) BIS 6, 1. — 83.6

gibelio u. feine Iiteratlfd>e SSorlage (Kilian)

NMZ 46, 22. — (Segen bie 9iomnntifierung

flaffifdjer 'SfJiufif. ©ejeigt am etfien ©a($ ber

(Jroica (Seif6), ZM 92, 11. — 33.fcber @ci|t

(2etnod)er), GBl 49, 3/4.— Sie „Missa Solem-

nis" (Seon), MfA 230. - 83. in Dfen im 3.

1800 (fflajor), ZfM 8, 8. — gibcfeDarfrelle:

rinnen (OTerbacb), BIS 6, 1. — 83.^robIematif

(ÜJtofer), Mk 18, 6.— €inige 93emerfungen über

bie 2Iufnar)me ber VIII. Sinfonie (9tef), BUM
6, 1. — 83.6 roirtfcfmftlicbe sperfonlid)feit (^ettl),

NMZ 47, 6.— 83ücf)er:9( orijen 83.6 au6 Reifungen

u.peitfdjriften (%>f)I),NMZ 47,6.— gtanj ßltoa

u.33.(%#),NMZ47,18.—Da633ilb be6 irbifdjen

23. (^obl^Mk 18, 6.— Über einige Kompofttionen

83.6 für gKonboline (Drei), ZG 4, 10. — 3Iu6

83riefen 3obann6 »an 83eetbo»en (ütietfd)), «JJeue6

33eetf)o»en:3ar)rbud) 1. — j5u ben gefd)id)flid)en

33.>rau6fe£ungen ber <})ajroralftnfonie (®anb;

berger), BUM 3, 2. — $m neueren 33.;Iiteratur

(©anbberger), RMZ 27, 17/18 f.
— Die poli=

tifd)en 2lnfchauungen be6 jungen 83. (Schieber;

moir), DMZ 57, 9. — Der ©d)(u|] ber SWiffa

@olemni6 (©ternfetb), AMZ 53, 19. — Da6
fommenbe 33.;3abr (£ifd>er), RMZ 27, 17/18.

— Da6 95. 9}ieberrbein. TOuftffeft in Süffelborf

(5tifd;er), RMZ 27, 23/24. — gum ©cblußfa^

ber neunten ©pmpbonie (Unger), DMZ 57, 18

33. u. äBilbelmine @d)riber:Dcörient (Unger),

Mk 18, 6. — 83. al6 jpumorifi (SBeibl), NMZ
47, 6. — Sinige SBünfdie für „gibelio" (2Beibe=

mann), AMZ 53, 9. — 83. aI6 9Jtufifer be6 Un--

begrenjten (äßeifsmann), Mk 18, 1. — Über 83.6

Klauietfonaten (»• Hennef), Sg 1, 5.

ajegafittttfj.— (f.o. TOufifuntetridjt).— 3ur<Pfncbo--

logie »on 5Ealent u. ©enie (23auer) Mb 1, 8 —
Da6 Problem ber mufifaüfd)en 83egobung6=

ptüfung (Jpeinifc), ZM 93, 4. — ÜBer ift tnuft=

folifd)
1

? (£irfd)berg), Mk 18, 10. — Da6 33om:

83fatt--2efen aI6 KehnjeidKn ber 9J?ufi!alitat

(Oiennfiiel), DS 18, 6. — fJSom mufifat. ©enie

(©toref), ChL 7, 1.

33ef)l, S. S. 3B. f. SHottanb.

83ef)ler, TO. f. ©cbüngeler.

SßeifaK f. Konjett.

33effer, q)aul f. 9)lufifgefd)idjte.

SBeHhti, 93incenjo. — (©ran), ML 7, 1.

23elaieo, 23ictor f. 2Ueranbro», SWuftf, OTufforg6fi,

'lanj.

33eh>iane6, 9JJarcel f. 5Eanj.

83emmann, 0. f. SOtufifuntetricbt.

83enba, Jpan6 f. Draefefe.

33ennebif, granf f. 9Jtujifuntettidjt, £onn>ott.

83ennctt, Üiobnen f. ©efang, Sieb.

83enj, Sflidjarb f. 33eetbo»en.

33eonio:23tocd)ieti, 23. f. ©pejjaferri.

83eran, 21loi6 f. ©itarre, üiufjänoro, gajaT^fij.

83erbig, Kurt f. 9Jiufifunterrid>t.

33erent, ©üntfjer f. ©traujj.

SBerfl, 2Ilban. — (f. 0. TOufiffritif).— (©tein^arb),

A 6, 1.— (2Biefengrunfc:31borno), MdA 7, 10.—
„SBojäec!" 11. bie OTufiffritifPT 3, 1.— „8Boj}ecf

"

u. bie 33er(iner 2tuffül)runq (SSei), DTZ 24, 419

u. „2Bo}jecf " in 83er(in (23onb), NMZ 47, 8 «.

(SbesoOep), Mw 6, 1 u. (Sbop), S 83, 51/52

11. (ftrieb(anb), AMZ 53, 4 u. (Äapp), BIS 6, 4

u. (©tuctenfdjmibt), PT 3, 1 u. (33iebig), BIS 6, 4.

— aBojjed, Äleiber u. bie 83erliner @toat6oper

(©djnrnfe), O 3, 2.

83erg, 3lrtbur f. (5r)orgefang.

33ergen, gebor aBiltjetm f. (Sfjorgefang, ^olefirina.

83erger, grance6co f. Dirigieren, grau, SJtufifer,

tarnen, >tan}.

83erger, griebrieb f. 33eetbo»en.

83erger, ©regor f. Olüctblicfe.

33er(, .t>einrid) f. S3efpred)ungen, OTufif.

SBerlt«.— (f. a. 83erg, 83rar)m6, Sborgefang,;Oper).

— Die 83erliner 3ntenbantenfrife (83anb), NMZ
47, 8 u. (gifeber), MdA 8, 1. — Die ftabtifdje

Döer in 83etlin (83anb), NMZ 47, 3 u. (gfeop,

aBefiermener), S 83, 38 u. (©d)VDer6), AMZ 52,

39. - 83erliner Oper (83ed), DTZ 24, 423, 426,

428. — 83. u. ba6 beutfd;e Sieb (83ieble), <Blit=

teilungen b. 33erein6 f. b. ©efdjicbte 83erlin6 43,

1—3. — Die berliner ©ingafabemie (83ier)Ie),

33er(iner Wuftfjabrbud) 1926,- 33.6 mujtfaiifdje

33i(bung6anfra(ten (33urg|^aaer), 33er[inerOTufif=

jabrbud) 1926. — 33evliner TOuftf (Diefieraeg),

ZM 93, lf. — ®ie 9?eife ber 83erliner q>t>iU

barmonifer unter gurrrcängier (Dibut^), G 1, 4.

— £Uierfd)nitt am3«fcre6enbe(®utmann),MdA

8, 1. — Die Äonjert: u. Dpernfaifon 1924—25,

BIS 6, 1 u. (®d)ltepe), 33er(iner OTufifjabrbud)

1926.— 83.6 ftäbtifdje TOufifpflege(©d)attmann),

«Berliner OTufifja()tbud) 1926. — Die geplante

£>perngemeinfd)aft u. ber beigelegte @d)iumg6=
"

Äonflift (@d)VDet6), AMZ 53, 2 u. 3. — Sa6
Drganifation6(eben 33.6 (Stege), 33erliner «JOiuftf;

jabtbucl) 1926.

SSerlios, ^ector. — (f. a. <Paganini). — Une lettre

posthume de B. au directeur du Menestrel (33ran=

cour), M 88, 11. — 33. u. fein „gaufi" (Kapp),

MfA 226. — B. the critic (9iobert6), ML 7, 1.

Settauy, ge'lir f. OTojart.

33erten, äBalter f. TOufif.

33ertranb, ^auf f. Jponegger.

SSeW, Otto. — „2(rme ÜJinetta" in Königsberg

(SBr^nefen), AMZ 53, 15.

SBetytedjungett. — Oceue 33eetbo»entiteratut A 5,

11/12. — Letteratura beethoveniana P 6, 10. —
To an index to modern musical literature (83lom),

Sb 6, 5. — The year's French musical literature

(öoeuron), Sb 6, 9 ff.
— 2lu6 ber legten <2rnte

(@run6fn), Deutfcbe6 Wuftfjaljrbud), ©ffen 2/3.

— 2tber: Die TOufifinfitumente u. ibre ©pracbe

(Kin6fn), ZfM 8, 2. — Slbler: ^anbbud) ber

gjiufifgefdjidjte (gelber), A 5, 9 u. (©d)ünemann),

ZfM 8, 2 u. 8, 4. — ülriel: ©a6 SJielatioitdt«.-

prinjip ber mufifal. Harmonie (^)anbfd)in) ZfM

8, 9/10. — Sluer: 33ructner, 23riefe (TOüder),



ZfM 8, 2 -.93 agier: mfflw (TOm;et), ZfM
«, 1. — SBatbenfperger: Sensibilite musicale
et romantisme (2effiet), RM6, 11.— SB atf eiro:
El Vigia (Ußatupt), RM 6, 11. — SBortfiou:

M«7
e
a7

m0U
«

Use
,

de WaSner (<5&«nta»oine),

QQ7 m » ef f

e

™

*

wt^»«n (£• ©•), MT 67,

(SBellef), BB 49, 2 u. Zm 93. 1. _ Sgie-&b"L^flW
'
Z
iM 8

'
9/10- - »i'Mti

.»(ufifgefcßicbte oon «aufcen (Oiicfjter), ZfM 8, 1._™ !^ Ie: @*u>"ann (ÜHtmann), Mk 18, 10

lebte (Soureotfier), DTZ 24, 424. — SBtumml

I' ?/.
10- — «fume: ©tubien »ur . . . .Ötd^rfu 1te(@c^mng),Mkl8

/5.-»re^mer:
TOetobteaufraffung beg Änbeg (Jpeini$), ZfM 8,
9/10. — «Brucfner: «riefe brgg. ». TO. «Huer
(fcmger), Mk 18 1. _ Srugirf%„augq«be„
alter Siautenmufif (©erbarfc), ZfM 8, 7. —
Sörunolb: Traite des signes ... des clave-
c.mstes franSais des 17e et 18" siecles (Seffier),

•

® urlt "8<»tne: Modern French
music (ÜB. Di. St.) MT 67, 998. - gamerini:

u. bie ©efratt (TOieg), ZfM 8, 4.- g

b

f r b u Ii e.

;

©mnblagen ber TOufifbetracßiung (TOeog), ZM
9d,3. - Saniert: ©efebießte ber ©igue (ff.

„J™,32' 4- — ©ontnfl«: ®ni<farr(8a(b),

<^"0' Mk 18, 8. - Segen: Sie Sieber »on
2Br6«(TOtrt),ZfM 8, 2._„a„Soren: Etüde
sur 1 mfluence musicale de l'abbaye de Saint-Gall
^«9"«), ZfM 8, 5. - Su TOouItn fitfart:
a33af,nfneb(aBeaef),ZM93,3.- Dunfian: An
encyclop. dretionary of music (Olofe), Sb 6, 3.- «ätmert: Wtonofe TOufiflebre (31. <*.), RMI
m£ \

a-S®™$^> Mk 17, 12. - Jeu b et:
SWm'f (©roner), DMZ 57, 26. — ftonm-
£änbet (btfeß.) (Seicßtenttitt), Mk 18, 8.— Folk-
songs of French Canada (gramer), Sb 6, 3. —
@ancf;e: Souvenierde Chopin («Btancour),

7m> • ,\
~ ® fl 1 f e r : ffugenteeßnit Oiegerg

(Wieg), ZfM 8, 9/10. - ©e^ing: TOojatt
(«ennett

, Sb 6, 3.- @enna/o: Le villanell"
alla napoletana (Oi. ©.), RMI33, 2.— ©entili
JVuova Teoria dell 'armonia («Bog), MO 7, 10
u. (Stmbro), RMI 32, 2. - ©olbfeßmibt:

'1 jur Wu *if(f^e (TOieg), ZfM 8, 9/10.

ZfM 8, 2. _ @ra f : ©runbjüge ber Orgettecßnif.— eiementarfcßute beg Sriofpiefeg. «Bad/ im
©ottegbtenft (Jpenfel), «Bacbjaßrbucß 21. —
(»raoeg; Hubert «pnrrn MT 67, 1000. —
ffi^*'' t ^ (®>8'«fWfc$ua)f MMR

ß q
~ ® relu: Masters of music (SSennett),

fi»
2,f^ (& ^O/ RMI 33, 2. _

f a a 6 Dte TOuftf ber 2Btener beutfeßen ©tegreif.-
fom&b.e RMI 33, 2. - £anbbucf> ber «ÖTuRfc
flefcbtcfcte btSg. b. Slbter Q. 2ß.), AfM 7, 4. -
^ a

\
{
?i,

a " n
^ ^anbbiicß b.Äorrepetteren« (Olinat--

DTO 32, 1 (£„a8), MD 14, 5/6. — jft ff'mann: ©cßriften über TOuftf XII (ÄtoO)ZfM

(Wirt), ZfM 8, 2. - 3be(fc&n: ©efeb. b.

f»ebrdifcben TOufif ZfM 8, 5. — Sietfofin*
Songs and singers ofthe Synagogue (©ebinberg);ZfM 8, 7. — 3eanntn: Mäodies Liturgiques

fy"
enneVet Ch^d^nnes (SEttflnet), ZfM 8,

RMI 33, 2. — 36b e: Die ^unft SBacßg (® ttS)AMZ53,16f-^a(te n bacb.4re[ter:Sb;
rt| einer TOufifpfiitofopbie Äu^n^fj,), AMZ
?»• J«T Äfl 'i " cr: Bibüotheca Beethoveniana
Ä.ng n), ZfM 8, 7. - Äem: Sag SBioünfpW

(9tetfc), ZM 92, 9. — Äep: (5aru fo (Maf^^Ö2r
48 Ätingte?: ©tunbtagen 7eg

»wlmlpifW (©cßroeter), ZfM 8, 5. - Ärott:
9ftftn« CWaner), ZfM 8, 2. — Ärug: SB ffts
booen« aSoaenbung'(@cßmi<)), ZfM 8, 4 —
Äftön u. «ebebe: SSmt TOuRfetn u. TOufif
(Aoffmann), SMpB 15, 7. — Äurtb: »ruetner,

u. (Stebicßer) KW 39, 10 u. (TOorotb), Mb 1,
10 «. (Stefan), MdA 7, 10. - «a»ignac:
tncyclopedie de la musique(at. <£.), RMI 33, 2
u. (<|)runtercg), RM 7, 1 — g cur: ^feefe rÄahhMk 17, 12 „. (S. rmi '32,T

ei
«eethooen« Seben in SBitbern u. Herten OTBän-Ä1* - Üocßeimergieberbucß (?.«),'
RMI 33, 2 u. (X> ej t8), ZM 93, 2 u. (©cßnoor)

bet SEagner (©öntßer), ZfM 8, 1 u. (Äuft.-

S 'et Wnfif im Unterricßt
J)6berer 2e6ranftatten (©üntßer), ZfM 8, 9/10.— TOieg; SBebeutung ber ©fijjen »eetbeseng
jur erfenntmg )emeg ©tilg (Sorenj), ZfM 8, 7.— TOMler: Sag Sieb ber «Bitter (mtkti)

5x r

r
i

l (J,n
//9) '

ZM 93' 2-- SWofe t: ©efeß.
b. btieß. «TOufif II, 2 (Seefing), ZfM 8, 1. _
UXulter: ©efeßt^te beg beutfeßen Stebeg (©eße:
nng),Mkl8,5. - TOütler.-greienfetg- @r
jÄ"l,Jur ^,nfl (®u"^«), ZfM 8, 9/10.-
TOufcßter: Strauß (Äritnit), ZfM 8, 6.

-

93on neuer TOufif (©trobel), ZfM 8, 2. -
9t e f :

Histoire de Ja musique (gotlterob), SMpB
15, 6. — ««ortb: The musicall gramarian
(«Bennett), Sb 6, 8. - Öcßg: ©er beutfeße ©e--
fongoerem ((Roaati),Mchl,a-ß«[: «Btucfncr
(TOorotb) Mb 1 10 u. (Stefan), MdA 7, 10.— ^°ff : 3- SRafF (üirtmann), Mk 18, 4 u.ZM

?
2

'
lh ~ Wufifaf.

©rapß.f («petfeßnig), ZM 93, 5. - ffleuter
Sag mufifat. ^6ren (g. ©c), RMI 33, 1. —
«tefemann: TOufforggfij (gnget), Mel 5, 6.-
Oiottanb: TOufifat. «Keife ing £anb ber «JSer-
gangenßeit (^eug), ZM 92, 11. — «Jioth: Sie
©renjen ber fünfte («JBeffef), ZM 93, 5. -
«Ößaro: II wagneriano perfetto (StUjji), P 7, 2.— ©metaf

: Seitfaben beg@treicßme(obionfpie[g
(©runmatb). MdS 8, 6.- © cß em a n n : Cheru-
bm; RMI 32, 4 u. (Äteemann), ZM 92, 11 u.
(geid&tentntt), Mk 18, 1 u. (©ternfetb), BB 48, 4.— ©eben ng: Sie merrifcß=rbntbmifcße ©runb:
geftalt unferer eboratmefobien (ÄM$f<b), ZfM

*W2L(?;
RMI 33

'
1 (»"de")/ Mel 5, 6

u. (|batß«met), MdA 8, 2 u. (Unger), Mk
18, 6. -©(bmtbt:TOatt£: TOufiferjießung
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butd) ben Älaoierunterndjt (Jpoffmann) SMpB
14, 21. — ©d)ubert = @c.nberf>ef t bcr

„SWobetnen SEBelt" (ßilfcfd)), ZfM 8, 5. —
€. Schümann: (Srinnetungen (SMeftetroeg),

AMZ 52, 46 u. (Jpernrieb), NMZ 47, 6. —
©djimg^tob'ljemme: 9Jtojart (Sanbormn),

M 88, lff. — ©cbvoar}: 3)te natär(id)e ®f-

fangStecbnif ('Irlberg), Mk 18, 10.— <&d)n>arj =

SKeiflingen: ©cbule be« ©itarrenfyiel« (äoc--

itn> ZG 4, 9.— © d) t» c b f d) : 53rucfner (üBem),

ZfM 8, 4. - ©tcge:Do«OffuItein berWufif

(9Hüaer:S3lattau), ZfM 8, 8. — ©tetntfcet:

£fd)aiforoSf» ((ämjiein), ZfM 8, 8.— @ttau§:
33rtefr»ed)fel mit JpojfmannSthal (Steiniger),

M': 18, 10. — ©trobeC 3Bagner über fem

©troffen (Jpernrieb), NMZ 47, 4. — ©tuber:

©runbjüge meiner UnterrtcbrSmetbobe im Ä(a»tet=

fyiel (£offmann), SMpB 15, 14. — Srenb:
Luis Milan and the Vihuelistas (®«r)arfc), ZfM

8, 9/10. — 2Ber)le: Sie Äunfl: ber 3mpto»i;

ffltion (jpattmann), ZM 93, 5. — äBetgl:

Jpatmonielebre (33ilfe), Mk 18, 10. — 2B ei g-

mann: 35er Dirigent im 20. 3ar)rt)unbert

(spting&heim), AMZ 53, 11 it. (©inger), Mk
18, 9. — 2Be£el: 33eetho»enS SBiolinfonaten

(Wie«), ZfM 8, 2. — ÜBibmann: 3- 93. 3Bib=

mann (©tubenooH), Mk 18, 9 — ÜBilltomS:

The rhythm of song (£. 91.), MT 67, 998. —
3Btnfler: ©runblagen be« 93iolinfytel$

(@4t5ter), ZfM 8, 5.

33eff?I, f. TOufiffefle.

SBeffeler, Jpeinrtd) f. £6ren.

SJewegung. — Sie 9iu<äanraenbung ber Joe;

roegungSpbnftologie vt. bie praftifdje 9JtufifauS;

Übung (ginnarjemSFi), DTZ 23, 415/416.

SSener, Jpeinj f. ©tiebil}.

SSenerlein, granj 2lbam f. Seipjig.

33iehle, Herbert f. SBerlin, ^ejel, ©cfiumamt.

33ienenfelb, (Slfa f. 2tb(er.

SSiettett, granj. — £>aS ölefcitattjf>ori beS 336f)mer<

»albeg u. beffen crfter gabrifant Watet), NMZ
47, 8.

33tlfe, ötubolf f. 33efoted)ungen, Ätrc&enmurtf.

SBirgfelb, Üllfreb f. SBeber.

»trfte, ©uitbert. — f (9?oSmann), MD 14, 4.

SSifdjoff, Hermann. — AMZ 53, 21/22.

SMfhon, 3uIiuS f. «Biola.

mtntx, 3uliuS. — Weine TOeffe in © (SBittner),

PT 3, 2 u. MD 14, 2. — 33.8 „©roße TOeffc

mit £ebeum" (Jpoffmann), NMZ 47, 12 tu MdA
8, 2. — groei beutfdje ßpetnbtcbter. 33ittner

u. ©cßrefer (Jpernrieb), SeutfcbeS 5(Jluftfjal)r-

bud), <Sffen 2/3.

SMget, ©eorgeS. — B. et la musique espagnole

(Tterfot), M 87, 39 ff.

SBIoginfttumettte. — einige SBemerfungen über

bie slecfonif u. ben Älong ber franjof. u. beutfcben

33la«nfhumente («»tigot), PT 2, 9/10.

S3lafc, Slrtbur f. Drd>efier, äBelfer.

SMeffinger, Äorl f. 3Kufifunterrid)t, ölunbfunf, «Bot;

trag.

mi% sttttiur f. mm
Slit^emott, äBiaiam. — (gloob), MT 67, 1000.

33lod), airtbur f. 3urtfrifdje6.

S8l»4f ®w>R- — (?• SSetbi). — Concerto grosso

(91. ©.), RMI 33, 3.

93toe(5, Äarl f. SJtanen, üBagner.

33lom, ©ric . 33efyredjungen, öper.

S3lume, griebrid) f. SBacb.

SMümml, Smil Äatl f. Äocjirj.

33obe, SJJubolr f. OibnthmuS.

33oben»iefer, ©ertrub f. >£anj.

»ötfKtt, Sltnclb. — 33. u. bie OTujif (sSJttt), DMZ
57, 4.

33it>me, gri^ f. Sanj.

336^mer, läurt f. SBolf.

33&ttd)er, @eorg f. ^borgefang, dirigieren, TOufif,

Dtdjeper.

336ttger, ^arl f. Tonmalerei.

33oJ)I, Aeinrid) f. Älasier.

33o^r, ^)einrid) f. Silbe«, ©itarte.

SSoielbtett, 2tbrien. — Lettres inedites RM 7, 4.

— A propos du centenaire de la Dame blanche

(SSrancour), M 87, 49.— [als Älattierfomponijl]

(be ©aint^oix-), RM 7, 4. — A propos de

„La Dame blanche" (©d)üe(fner), RM 7, 4.

SÖOttO, 3trrigo. — B. and his two operas (Älein)

ML 7, 1. — f. fl. SBerbi.

33olbt, ixi% f. ©ad)«.

33oC, ainbre f. 33of(l.

^Bologna. — Per la storia della musiea in B. nel

secolo XVI I(Srati), RMI 32, 4.— (üBinterni^),

MdA 7, 7. — ein 3abr 9Kujtf in 33. (äBinter=

ni^), S 83, 81.

S3onaccorft, ällfrebo f. Sieb, SWufif.

33onaoentura, 2lrnalbo f. grau.

33onbeur, 9iat)monb f. Sebuffn.

SSoTObi«, Slleranber. — New facts on B. (Sat»C;

corefr»), MMR 56, 663. — B. ou ses amis? A
propos d'une d£couverte de MM. Lambert et

Calvocoressi RM 7, 3.

33orrel, ßugene f. TOufif.

33otren, SbatleS »an ben f. 33rubteu, SaffuS.

a5otttijttttft))i, Dpmitr. — (paleffnj), NMZ 47, 5.

S3oittiiif , Seonarb.— (©reene),ML 7,1.— (3Balfer),

MT 66, 993.

33oud)ier, Maurice f. 3Eiifovö|"fi.

33ougf)ton, Olutlanb f. 33aineS.

33oult, 2lbrian S. f. 9Kufif.

33ou\)et, Sbatle« f. ©tuet.

33rad)e, gurt f. ©efang.

SSradjüOBet, Sllbert @mir. — 334 „griebemann

S3ad)" u. bie 9)luftfgefd)id)te (9Dtorgenrort)),

BP 3, 4 f. u. T 27, 5.

SBrttteS, 3obanneS. — S3.-gejt in Jpeibelberg

(Äunef), S 84, 25 u. (Ätaug), SSZ 18, 10 u.

33. u. 33erlin (TOanj), VKM 36, 8. — VI. btfd).

33rabm«--gefl in Jpeibelberg (©onnemann), AMZ
53, 25. — 33. unb ber «PefftmiSmuS (grieblanb),

AMZ 52, 44 f.
— £>ie erfte ©pmpbonic unter

mm (Baumgartner), PT 3, 3/4. — The
teachers of B. (<))ul»er), Sb 6, 9. — 33. al«

qjrototnp einer 5)3erf6nlid)feit (3Bohlfabrt), Mk
18, 1.

33rancour, 9?ene f. 33erlioj, 33efpred)ungen, 33oiel=

bieu, grau, SOiufif.

33ranbl, €rnfi f. 5Lanj.

33ranbfd), ©ottlieb f. Sieb.

33red)er, ©uflao f. Oper.

33te^mer, gr. f. SWujtfunterricbt.

33reitenbad), 3uliu6 f. SBeber.

33remerton, Srif f. 3nterpretation.

SStenner, SRubolf. — (®. @d).), DAS 27, 3.

33tinfmann, griebrid) f. SWujiffefre.
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93tiüanr, Maurice f. gaplet.

*20 *?EK' S"*"** ~ t b
* Webten), Sti

groe'fife:©d)oen, 9Jiar f. SKufifunterticbf, Drqel.
SBrwftter, 2lnton. -

(f. „. Sifjt). _y
'/«[JU.

mann), MO 8, 2. — SB.« (Stellung in b« ÜHufif-
8*1$*** (älbler) Merz 3, lf. - (.Kattenberg),

12. - [2Iuffa$e über SB. wn: (@raf
Äobalb, @6ümcb, Snber«), Merz 2, 9. — SB
^Weiftet oer ö*8«' (2luer), Mk 16, 12. —
».^eftfptele? ©n ^ufunftg^beal (2Iuet), MD
14

'
4'

"— bnnamifcbe« «Ptimip (Sfrotfcßer),

Mb
o
2

' (anfr)' NMZ 47
' 12 «• MD 14, 3.— 3ur SBertung ber 1. @t>mpf>onie (©tunffn),

ein SBtlb I)6cbfier Jormsollenbung (©runffn),Mk 18, 1. - 93. i» Urteil M„ einft „. $eute

(|«n9)' MD 14, 1. _ SBcn SB. u. KitW
(TOe9er=@tefovo), BfM 2, 2. — SB. u. bie ^uaenbMim, MD 13, 3. - SB. u. mir (Drei)" TH
14, 5/b. — SB. u. bie neue geit (Dieb«Iob),
Merz 3, 1. — SB.« ©c&voeijerreife (91enferlMk 18, 10 - a^c&clcgie (©inger) MD
Ii' ao~ ®n-

aU S8tiefWwb« (uaticb) amz
Oi, Ii; — etn unbefannter greunbe«brief SB.«
au« fetner 3ugenbjeit (sffienbl), NMZ 46, 23

?™
DT

n
2
L*ll U

,%
ZeK4

'
6

- ~ »rafneriana

Ii?) BP 3 21
'

~ S8tieffliI (3W°t;

SBrubteu,poan, ein SKeifier ber fpanifd)=nationaIen
Äunft be« 16- Jafjr^unbert (.Urjprung), BUM
°'fr^es madrigaux de B. (»an ben SBorren),RM 6, 11.

"

SBrücE, *aut f. ©luct.

»rüggeftraat, Karl f. Sutti, SHebbert.
SBruger, £an« Dagobert f. Saute,
SBntlt, $n£. — SB.« »iette ©infonie «g.
SMZ 66, 5. ^ ~w'

»ruft, Stift f. SHeftyetif.

SSltcfierfer, ^einrieb— (». SJieigergberg), MdS 7, 11.
»uijjmatjer, Oiicbarb. — SBeric&t über mein «ebenZM 93, 4. — (£eu&), ZM 93, 4.

SSittf, SJiuboff. _ ChL 7, 5. - (@»«t«), Mch
| L- (JpÄntg), DS 18, 9. - (Jpoppe), HfS

*
WuPf

eWft f' ®^xed>mS ett
> ^offmonn, Krieg,

»ütfmonn, Robert. — BfM 2, 1.
Süloto, £an§ »on f. a. 2öagner.
SBüloro, «Paul f. Sorneliu«, SBeber.
»ürger, %x\% f. Sieb, OTuftfunterricbt.
SSuejg, SBtlfjelm. — (Sfjesaüen, Mw 6, 5. —

(©cbaub), AMZ 53, 19.
SBütoro, üeo f. Klangfarbe.
SBütfcbli, Sinne f. SWuftfuntetricfit.
93uf, sp.

f. Oibptfrau«.
Stttt, Die f. a, Sunbbolm.
SBudocf, erneft f. ßitcßenmufif,
SBumcfe, @ufta» f. @aropf)on.
SBunbi, @ian

f. SKStbliöberger.
SBurgarft, älffreb f. «JÄuftf.

»urgfiaUer, ©tegfrieb
f. SBerHn, SBufoni.

gut^arbt, etjriftian. - (sffiejel), SG 48, 4.
Surmaj, fflanfo

f. SBaufjnern, (5f,orgefang.
»urne»), <5f>atle«. - (eipne), MT 67, 998. -

(»an 4er Straeten), MMR 56, 666. — B in

67 1000
°f h'S lettCTS ® Iraeten

)'
MT

m\L fflbo'rf. - CSesin), Mk 18, 10.
»rifc. — (englanber), MdA 7, 8.

»ulelmeier, Dtto f. SBaumann.
ä3ttfotti, Sertuccto. -(SBurgftatter), SBerliner OTuftfr

¥t iq1
192

o
6~ (e

,

ß"ni3t> S84,16.-(greif$er),
KJ 1926, 2 - (Sarnacb), SBerliner SBirfen.'
eonrter 1. 4 1926. - (Stefan), A 5, 8. -
(Sffi«gmonn), Mk 16, 12. - SB.« „Doetor
Faust" (®ent), 7, 3. - SB. u. ber Äritifer
(filwmonn), S 84, 15. - SB.« Olaffe (Seif«),A b, 1. — „T) ftDr gaup« {„ bcr ©teibener
©taat«o»er (Dljrmann), DTZ 23, 408/9. —
^"oq"

6^" 3lr(«*'n» in ^eipjig (Siebter),ZM 93, 5. - SB.« „SBrautroaf,!" in ber ©tdb=
ttfeben Dper (@cI;roer«), AMZ 53, 3. — „Die
SBrautroafjl" (2^utneifer), Mel 5, 1, — SB. u.
b,e "«u

.

e SKnpt (3Beia), NW 54, 21.- „SBraufc

«.
w^Bahn (2Befterme»er), S 84, 3.

SButtmg, War AMZ 53, 21/22.
®uß, 3ofef f. (5f,orgefang, gieb, SWufifuntemcBt,

Dtbegrasen. '

»ttu§, Jacob. — (Ärau«), TVN 12, lff.
5öi)rb

r
B. and Elgar («Porte), Che 7, 49.

o;

Soccini, ©iulio. — (9Jlard)aI), rm 6, 10.

1o
a

oo'
0?ß ffrei5 ß- - «r^wotio* (9iofc6), AMZ

S 84f 23— "'^ 9,",t,a " in ,2B««nar (Oiemer),

eoloocoreffi, 9W. S., f. SBeet^caen, SBotobin, So».-

I
f
f'.
® ei"ff?' $nu»' ©(«junof, ®(infa, TOufif:

fnttf, 9Jiufforg«fn. - (TOaine), MT 67, 997.
|amettt, >2IIbetto

f. Sebel, OiosaneUi.
KaniftuS, «Petru«, unb bie fttcblicbe Kunft (Ur=

fprung), MD 13, 4.
1 V

^antarini, 3tIbo
f. TOufifbibliotftefen.

ea
-^eÄÜ),ii*',rb'

— (Wotne), MT 67, 1000. —
). a. aJtufif.

dapht, SInbre. — (f. a. gaure). — (Salsocorefftl,MMR 55, 655. - (3iolanb=TOanueI), (SBriOant)
(^oeree), RM 6, 9.

;'

Karriere, tyaul f. @eige.
SaritUt, ^erb. — 9?euau«gaben u. SBearbeitunaen

be« S.fcben Sefetmerfe« (gutfj) ZG 4, 9.
eantfo, enrico. — (5. unb ber @egenroart«ftanb

b.(öttmmerjiefi,ung«funft(@cf;iegg), NMZ 46, 24.
©ofeUa, 2llfrebo f. OTu|tf, Dper, SJlooel, @cl)6n.-

berg, ©gambati. — C. e il suo „terzo stile"
(<5a«te(nuoBo; 2;ebe«co), P 6, 8/9. — (gabroca)
MdA 7, 7. - £a ©iara" (Unglinber), MdA8,ö!

SaftcIjtuotio=2;ebeico
f
OTario. - (Siujji), MdA

. ' • >~ (^0171.-2)0110), Che 7, 52, - (2sala=
brega), P 7, 3. - f. a. (SafeCa, OTufiffefte.

ßatatant, >2Inge!ica f. ©oetlje.
SeHicr, Slleranbre, f. 2l£«ftif, Arrangement.

t̂l
, 31. — ein »erfcboUene« 5toumierbalIett

»on 6. (%-ttl), ZfM 8, 7. — SBejiebungen ber
Ä6mgtn gftnfttne »on ©ebroeben jur italien,
Dper unb SWufif, in«befonbere ju (§. (©anb;
berger), BUM 5, 2 u. STM 6, 3/4;

©fialupt, «Hene f. SBefprecfjungen, (§af«Da.
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efioinberlaitt, Jpoufion ©tematr. — (©runsfn),

NMZ 47, 1.

Sbantasoine, 3ean f. SBefprecbungen, ©lucf, ©trau fs,

>2Beber.

Sbatitafi«, ©teltoS f. 9Jtufif.

sijauffim, @tnefh — (f. a. Sebuffn). — Cbausson

et la consolation par le coeur (Su S3o«), Ch.

(©amajeuilh), Le longage et l'esprit (fBoud)et),

Ch. et la musique frangaise (£oere'e), RM 7, 2.

gliemni*?. — (Sb. al« 9J?ufifftobt (Dehmicben),

S 84, 20. — (©tolj), AMZ 5b, 21/22.

Sberbuliej, 21. <£. f. gKufitftitif.

Softer, 3. 9B. f. SWaltpiero.

Stallen, Äeinricb, f. SBerg, «Buer«, ©urlitt,

"Binnen, ©traufj, SSerbi, äBagner, 2Bintetni$.

Shietegbm, @al»ino, f. Sieb, Wefcfcbe.

(5b<>P/ 9Kar, f. SBerg, SBerlin, Älcfcfi, «Jciemann,

Ülie«, ©cbufter.

(Shopin, greberic. — Sb.S ptelube« (Uagteftelb.-

£ull), MMR 56, 662 f.
— gum 50jungen

5tobt«tage »on ©eorge ©anb. 3&r 93erhdltni«

ju Sb. (Selben), NMZ 47, 17.

SJjoral f. Ätrcbenmufif.

Gtyorgefang. — (f. «• dirigieren, SKufiffritif,

9Jtufifunterttdjt, ®d)ubett, SBagner). — ©e;

banfen über bie (Snttoicflung be« OT&nnerebor:

gefange«. Sine Umfrage. To 30, 12 ff.
—

Slicbtlinien be« 9Jtufifau«fcbuffe« jum I. Slrbeiter--

©dngeibunbe«fe|r in Jpannooer DAS 27, 1. —
Sem «preiS; u. 2ßertung«fingen (SSartfcb), DAS
26, 11. — 21n ber 2Biege be« OTdnnerdjot«

(93erg), SSZ 18, 6. — 33om gl), beutfd)er

«ütänner (Sergen), ChL 6, 12. — «Reformation

be« SOtdnnerchorltebe« (SBottcber), Mch 2, 1. —
Sa« SBrufentbaldjor; in jpermannftabt (SBut;

maj), ZM 93, 2. — 9Jldnnetgefang»ereine unb

gacbjeirfcbriften (SBufc), Mch 1, 2. — giele unb

2ßege im «JÄännetc&orgefang (33u$), Mch 1, 1.

— ©cbroiertgfeiren für bie bifiorifcbe (Srforfcbung

be« SDtdnnerchorgefange« (Sollignon), Mch 2, 3.

— «Ulannercbore unb treffe (Scnifcb), DS 17, 23.

— Äunft u. €oangelium in unferen (Shorliebetn

(groraein), Sg 48,1. — Ser «Berliner ?ebter=

aefangöerein. (Sine facbFrttifcfie ©fubie (£abel),

ChL 6, 10. — Äinbercbore (Jpdnel) DAS 26, 11.

— 95tdnnergefang»ereine sot 2500 3abren (£am;
merfcbmibt), DS 18, 3. — Uber bie „beutfdje

©emeinfcfiaft für OTdnnercborliteratut" in (äffen

(jpernrieb), RMZ 27, 7/8. — 9ceue giele be«

VÖJdnnergefange« (Jpenrieb), DS 18, 8. — äßelt--

lidje Shormufif im 21nfang (jpenben), MG 4, 1.

— 9Som Söidnnerchetroefen unb fetner Stellung

im ^Berliner 9)iufifleben (Jponig) , «Berliner

«üiufifjabrbucb 1926 unb DS 18, 13. — SBom
Äammerdjor (JpoUe), PT 3, 3/4. — Sie Suera;

tur be« weltlichen gemifcßten (ghorgefangeS

(3anetfd>ef), Sti 19,12. — 3mmer »otrodtt«!

(Äflun), To 30, 10. — Sie «Programme unfeter

SJtdnnetgefangttereine (Sienjl), DAS 26, 9. —
— Sie SIrbeirerfangetberoegung unb ibte ful;

turede SBebeutung in Jf>onno»er (Äircb), DAS
26, 11.— Sie Ärife be« «JJIdnnergefang« (Änab),

Mch 1, 1. — Sie SSarben u. bie @nm>icflung

-be« mebrfrimm. ©efange« big jur «Polnphonie

(Äüffner), DS 18, 12. — «praftifcbe ©runb.-

lagen be« Sh. im 15. unb 16. 3abrbunbert.

(Seib), SSZ 18, 4 f.
— Sie 21uSn>abl »on Siebetn

Settf^rift für SOiuftf»iffenf*oft

für OTaffencb&re (2unb), DAS 27, 5. — ©timm--

aobel u. ©dngec (9(ennfriel), DS 17, 14. —
SBom Äulturroeg be« beutfcben OTannetgefang«

(Dbetbotbecf), Mch 1,3. — l£hora>etf u. @bor=

gcfnng (Od)«), DAS 27, 6. — Ser beutfd)e

gjtdnnercbor (Oeblerfing), EK 1925, 40. —
gur SBiebetbelebung bet Sbormufif (^etptef),

PT 2, 9/10. — 9teue SBege be« 2lrbeitergefange«

(<Pi«t), DAS 26, 8. — SWdnnergefang u. fJSolf«:

lieb (fprebeef), DS 17, 17. — Reformen im
gjldnnergefang:fBett|T:reit (sprebeef), DS 18,2.
— SHSefen, Urfprung u. Sntroicflung b. Wdnner;

gefong« al«murtft»iffenfc6aftl. Aufgabe (3iogati),

Mch 1, 3. — Sa« 9Jtdnnercbottt>efen in 33erlin

(Sd)(id)t), To 30, 16 ff.
— 3ur Literatur für

fird;lid)en «JKdnnergefang (@dimi|), Mch 1, 1.

— Ser beutfd>e OTdnnergefang (@d)ü§ler),

SSZ 18, 8f. — etv»a« jur gtage: „Äinbeidjot"

(©iegel), DS 18,5. — Sie Oteubelebung ber

(Sbotmufif (©iegl), Mb 1, 8. — Sie »ater-

ldnbifcbeaSebeutung be« SOldnnergefange« (£hier;

felber), DS 17, 23. — Sie dlteften 9Kdnner:

c66re (£bomann), SMZ 66, 8. — Jreie 95abn

b«m OTdnnergefang (l obebufd)), DS 17, 14. —
— 9{eue atSege unb giele te« TOdnnergefange«

(Unger), DS 18, 2. — ©ebanfen über b, fint:

wiettung be« gKdnnerd)or:@efange« (üBeble),

To 30, 10. — Ser üBiener 9Jtdnnergefang»erein

(SBenjl), NMZ 47, 18. — 2ei|lung«fdbtge 21r=

beitetd)&re aueb auf bem Sanbe (Zimmermann),
DAS 27, 4.

(Sf>rifrelbauer, 3ofef f. Sifjt.

(5hrifioübort), 3©fef f. Wuftfuntcrricbt.

S^ttifonber, gnebtieb. — (21b(er), ZfM 8, 9/10.

— (©pik), NMZ 47, 19.

(äimbro, ältttlto, f. £luinte, ©trauß.

lälaar, SÄarimilian f. Dper.

glarf, <$. ©tepben f. Sßallett.

Siemen«, ©eorg f. Oper.

gleweutt, OTujio. — (?Wnn«ftelb), MT 66, 991.

— The los symphonies of C. (fffiefrerblj),

MT 67, 999.

©e»e;<pe$, Wen ». f. San}.
(Sinne, 2Intbonn f. «urnen, £atfe, Äfasier, OTuftf,

3ajä, «OTufifinflrumente.

£ocfoan«fi, Stich f. Älaoier.

Soeuton, 2lnbre f. 2luric, fßefpreebungen, gaut^,

ßitcbenmuftf, Älasier, OTuftf, 5OTufift»iffenfcbaft,

^art«, fproufr, 3ia»el, Sanj, Sßeber.

Soüet, Jpenti f. Wuftf.

goütgnon, Jerbtnonb f. Sborgefang.

goQin, 3ßia« f. Sorrepetteren.

ßoaittgWOOb, Lawrance. — (®lo»er), MQ 12, 2.

Souiii«, S?. 95. f. SEaoerner.

Kontwenbo, ^an«, erfotfebtr b. ober&fierreicbtfcben

9Solf«tanje« (^»offmann), ßftbeutfebe 5Dionat«=

t)efte 6, 9. ^
Sonnor, gerben, f. »ufoni, ©cbSnberg, @tt«:

tt)in«fn.

Soofe, @re»i0e f. 'Jonalttdt.

gorneliffen, ilbeobor f. ©efang.

KomeKuS, «peter. — (gtibti*), SBeK56,4. —
(©oltber), T 27, 3. — Unveröffentlichte SBrtete

»on S. (93ü(om), NMZ 47, 14. — eine <5.=

Erinnerung (Sorn), S 84, 4. — Sie 14 OTdnrer--

db6re be« S. (Jpirfcbberg), DS 17, 24. — (Sin

bisher »erfebodene« Suett (@cbenf), ZM 92, 9.
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fort »an ber Sinben, Ol. 2t. 35. f. OTufTf.
©ortet, 2I(freb f. fronet.

Goftenofite, (§. ein SBurgfdjaufpieier o(g ©itor--
ttfi (Otel) ZG 5, 2.

Gottperm, granjoig. —
f. a. Sud») — (£terfot),

P 6, 12. — C. compositeur de musique reli-
gieuse (tierfot), M 87, 47 ff.

|our»oifier, äBalter f. SBefpredmngen.
KreScenbO. — L'apparition du crescendo D 2, 6/7.
et
S?1t Sci^ f- -&««nerir, Sange=OTü(Ier, Wufif,
weifen.

<5ropp, 3Batr)et f. SBatf).

(§unj, Wolf f.SBadb, Dof)nänt)t,Sieb,9ieger, ©tieber,
ianj.

Gittti, Jrotij. — («Btüggefhaat), DS 18, 4.
(Smtiug, 2Inna 9flaria f. Oiollanb.
<5urjon, £enri be, f. Saparra, TOgnon, öper.

2)

Dabber, @rnfr f. ©ofbberg.
Daef>ne, «Paui f. «Bad;, ©cbeffel, 2Bit.
©offner, £ugo f. 9ieger.

®^m!v!jBfl,ter f« *«"i(Hnt, Spucctni, ©carlatti,
9BoIf;5errari.

Saman, äBiaiam. — (fttoob), MT 67, 999.
Damec[, £jaimor »on f. "Dtofer.

Damerini, Olbetmo, f. Jolffore, «OTufif.
Damifcb, Jpeinricb, f, ^rohagfa.
Danef, War f. ©itarre.

Sranä> ~ ^ $«mi(ie D. in «JKünd&en
(AeHer), NMZ 47, 13.

Santtftobt imb bie TOufif (3ef>), Or 3, 9.
Daube, Otto f. 'Bagner.
Dauffenbacb, 2Bi[f,cm f. .6aag.
Dauffig, 5ri§ f. %ilm.
Daoieg, äBalforb f. £on(eiter.
Darofon, gebend

f. SBeetbooen.
Sefittfft), glaube. — La jeunesse de D., avec la

collaboration de (SBonbeur, Cmmanuel, ©ober,
Äoecbltn, 'SOteffofler, spierne, «pruntereS, be ffifo.
mer, Stagnier, iSiboQ, RM 7, 7. — D. et Dukas
(Ruffel), RM 7,7. — D. and che Seitmotioe

• (Sohjocoreffi), MT 66, 990. — Vie de D. «2m-
manuel), SMpB 15, 14

ff.
- Correspondance

me"dite de D. et Chausson RM 7, 2 II. 7 7
Decfen, Srnft f. ©traug.

'

SebeHttb, gonfrantin Sfmftian. — (©rege),
(-man), ZM 8, 8. 9/10.

^"8^
SebitotiOtt At 'che back of some dedications

(2Ji0n*), ML 7,3.
Setnr, 9cifoloug f. .Krieger.

®e"ttg
- 3r. - Thefuture of D. (Spife), Che 7,50.

Deila Sorte, 2lnbrea f. 33erbi.

SeKtitfler, üiubolf. - „Don gefar" MfA 232.
Dennerlem, Jpang f. Sieb.

^mtIÄ 3
' ~ (f< fl - S8uf0ni>

-
Degberi, tfttore f. 2Beber.
®e»elbacfi, £ang Herbert, f. Sieb, ©traufj.
Deubet, äBerner f. öiftntömug.
Deutfcb, Seonbarb f. Ätaoier.
3>ejeg, Äart f. ©efpreebungen.
®to6eKt, atnton. - @in Jrauermarfcfi D.g für

©itarre (£aag), ZG 5, 4.
T

Dtbur$, ©eorg f. ^Berlin.

SÜdfjtan«. — sprotnuftfaritdt u. «WuftMitdt ber
Inrtfchen Sichtung (©d&mibt), ZfAe 20, 2.

10 —
Sitfinfon, 91. @. f. Äonjert.

0^3*9
mtX

'' f£i" 8ebenStt,ecf (^^««el),

£>te&e, Herbert f. ÄanbeL
Sie^fcb, (pcrol f. Wuftf.
»inge«, @. f. Äircbenmufif.
SJitettottt. - (f. a . Drcbefier). - 93?ufifbi(ettant

"n& »erufSmufifet im 'Bettbemerb (Nobler)NMZ 47, 12.

Sirigieren. - (f. a. Drcbeficr). - The art of
conduetmg and showmanship (2lufiin), E 5, 2.

,T,^
n^cti^ the youngestmusicalart('«8eraert!MMR 56, 661. - aS „ ber £e*nif be« iblx'

btrigierenS (SB&itcber), DS 17,18. - Über bie
aiugbtlbung beS Dirigenten in ben ^weü-
metfterfchulen (^feifeber), PT 3, 3/4. — hie
Stugentenflaffe an ber £ocbfcbu(e für WuMm p.en (|ocf), PT 3, 3/4. - SSon%erS
»trfung b. Äapeffmeifter« (^artmann), Or3,12— Over dmgent en dirigeeren (£o(), Mc6, 1.-Uber ba<5 *i«rBenbig--J)itigieren (Äunraalb),

£ %>
a* ®^&r bf« 2>'rifle«ten (Äun

»oft)
,
PT 3 2. - Sflg @ef,4r beS Dirigenten.

|me öiunbfrage. pT 2, 9/10. - Sag mnfifaL
(»eben u. feine SBebeutuna für ben Diriaenten
(OTeifrer), PT 3, 3/4. - Die\,Qbjefti»itaf'Te"
»mgenten (9ieger), Mk 18, 5. — 31ug ber ©e--
fcbtd;te beg iaftfcblageng (Micbotb), To 30,

1

u. ZeK 4, 5. — Äritif jur (Srjiebung beg Diri-
genten (©ebufpaieubhife), S 84,10 u. DMZ
57, 4 ff. — ailbencb. ©n «Beitrag

äur 9)fn*o.
logte beg mobernen Orcbefierbirigenten C»; ma l-
tergJ,auKn), AMZ 52, 41. _ Über bag gbor,"
bittgieren (m&\l), ChL 7, lf.

'

®iöerttmento
f. o. ©uite.

Dobronic, Qtntun f. 9Kufif.
Soegett, 'Bilftelrn, u. fein Soutarcbiö (©cß(iepe),

»etlmer ffliuftfiahrbucb 1926.
^H»'epe;,

Dofiein, ©tief) f. gjiufif.

S^ttdn^i, Srnft «on. - „3Bag Xurm" in Dftffer:
bor

(f
Or 3, 8 n. (©„ter), AMZ 53, 14.

Douef, Dinrttaf f. «eetbooen.

^He
in

6 19
brei8

' ~ S
'

fei"e X 'ebeC (@ceß)
'

Donifcb, War f. gfjorgefang, OTufif.
Sotttjcttt, ©aetano. — La Favorite (glfenaar)
Mc 6, 1. — „Don Pasquale« (Urban), MfA 228

Dorn, Dtto f. Sorneliug.
|ot»(o»b, 3of,n. — (^»efertine}, MT 67, 997.
Draber, £. m. \. OTufiffefte.

Sraefefe, Seliy.— (f. o. Äre^fcfimar). — (SBenbalSMZ 65, 25. - D.g @bri|l«ioratorium (@ea.'
nt§), ZeK 4, 5. — D. unb bie fform f@en-
roalb), ZM 92, 10.

k 9

2>ri«tta, - (f a. Oper). - Die OTufif im Drama
b. sJ?aturaItfren (2lber), NMZ 47, 13. — Die •

OTujtf im gried)ifcf;en D. (2lber). Mk 18,7.
Drecb)e(, %. 21. f. g(cte.

2>te8be». - (f. a. 2lron). - 700=3abrfeier beg
Äreujcborg u. ber Äreujfcbure S 84, 24. — Die
Dregbener ©matgfopette («pia^becfer), Mw 6, 6/7.

Dregfer, 2J. |. TOttnCben.
'

DrSmonn, @^r» f. Äircbenmttfif.
Drn, aßafeling SB. f. Sieb.
Du «Bog, iSborfeg f. (Sbauffon.
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Suljarael, SJloout f. ©efang.

2>nfi<ra, £an$. — ('Betel)»), Mb 2, 3.

Sttfttö, faul. — f. a. Sebuff».

3)tt SDtont, £ento f. Äitcbenmufif.

Sunt)iü, 2homaS j. f. ffluftf.

Sunf, 3ehn 2. f. 2lfuftif.

<S

<Sagleftetb--.lpulI, 21. f. SBefpwcbungen, Sbepin,

§iufif, TOufiffefle, Otucfblicfe.

€bel, Stmolb f. SOtufifpolitif, TOuftfuntetricbt. —
2. u. bie geitmufif (@tege), He 5, 35.

€bel, S3afi(iu6 f. ßirchenmufif.

@cfett, Jpetnticf) f. OTufifanffenfcbaft.

<äbmonb$, faul f. OTufif.

Sge, grtebr. f. 5£an}.

©gibt, 2ltthur. — KiM 6, 67. — (Jp einrieb), O
25, 6.

©ggett, 3oad>im 9iicola$.— (©ufton), STM7,1.
<£hreng, 2. f. äBeber.

ermann, 9?ic6arb f. ©cbtüffet.

€infiein, 2l(fteb f. 2Ibler, SBefpredjjungen, SWojatt.

©ifettttclj f. a. üBagnet.

<Stfenmann, 'illeranber f. 9}?ufiffefre.

(Stfler, £ann«. — Suo für S3ioline u. Sßiolon;

cefl (üBiefengrunb:2lbotno), MdA 7, 7.

(Sit?, £at(. — f. a. jtonroort.

eigor, <äbn>. — f. a. 93t>tb.

€lfan, 2lbe(e f. 2ifjt.

eifenoor, €. f. Somjetti.

€mertcb, foul f. Älaciec.

€mmanuel, Maurice f. Sebufft).

(JnberS, j?an* f. «Brachtet,

enget, (Sbuarb. — («piafcbecter), DS 18, 5.

€ngel, (Smil f. Saute.

<£ngel, Otobett f. ©efptecfcungen, OTufif.

€ngclbatt, Äatt f. OTufiffefte.

Snglänber, Oltcbarb f. 2lron, 93ufdj, (Jafetla.

<Sn'fdjebe, 3. 3B. — (2l»etfamp), TVN 12, 1

enfflin, .^ermann f. OTujiffefie, äßeber.

(»njenhofer, 3of. f. >$ttber.

€ppinger, £eino f. tflunbfunf.

€pftetn, fetet f. Helemann.

€tbcn, £an§ f. ©efang.

€tb«;Äün^et, SWattba f. Oleger.

(Stetmann, gtifc f. äöeibnacbten.

(Stbarbt, Dtto f.
Dper, £anj.

<*tnft, 2Itfteb f. Jjparfe.

<ärnfr, äßolfgang f. Äircbemnufif.

<£rtet, faul 'f. TOufif.

«fdjmatttt, 3. (5. — (SJlabecfe), SMZ 66, 13.

efpert, @. f. Placier.

Gftroe, 3. f. 9)tufif.

@t^er=Xapper, 3°ftn ' and his wireless (3nce),

Sb 6, 10.

€ttinget, Was f. ©oetbe, Äammerrnüfif.

<*»an$, gbrnin f. Glasier, OTuftf, TOufiffefte,

SDZuftffritif, Üiouffel.

€aen$, granj 3of. f. SBeethoöen, 93ucf, SWujtf;

fcfle, ©ebubetr, ©tretffer.

(SjfOtifrfje 5Jtuflf. — La probleme de la musique

exotique(Snofp), RMI 32, 4.

%
Fabian, SabiStauS f. M)a.
faiffr, 3"">n»fl (• Älani«.

$aß, 3obanneS Sanier. — (21. üi.), SG 48, 2.

Jangor, @. O. f. <pucrini.

garbe. — (f. a. Dppenheimer). — Ätang u. garbe.

üBaS tft Sarblicbtmufif? BfM 2, 3. — gur

Äritif ber Sarblid)tmufif (®taef), He 5, 37. —
<Pfntif)orogifcIje 3?etrad)tung be« «problemä ber

optifd)en OTufif (». @rottf)ug), Mw 5, 9. —
My colour-light music (üdfjlo), Sb 6, 5. —
Light music (3Kenb(), Che 7, 63.

Jarebtotbet, SRofe &. f. SBagnet.

Satinefli, 2(. f. Wuftf.

ftarnter, 3of)n. — (S(oeb), MT 67, 997.

fata, Ülbolf f. äBagnet.

gauncr, 3 fePr) oon - — ® et 'e^te 21(t«2Biener

gjfanbottfi (Äocjirj), ZG 5, 1.

Saure, ©abriet. — F.'s quartet and d'Indy's

quintet (ga(öocorefjü), MMR 55, 659. — F.-

Caplet-Satie (Soeutonl, MdA 7, 7.

gottft in ber TOujtf (^irfdjberg), S 83, 31.

geige, <£r)eo f. ©lud, üßeber.

Selber, ©troin f. 2lbfer, Sefprecßungen, golftcre,

<ölujtf, TOujifftitif, "ianj, OTufiffefte.

SelbenS, Jr. f. SHunbfunf.

jetteter, Äarl ©uftao f. ©tU, iJButmb.

Jelumb, @»en f. OTufif.

Serranb, (Srnft f. Oil)i)thmuS, 2anj.

Cetraria, üuigi gtnefto f. Oihptbmug.

Wibiä), Sbenfo. — Qofö, A 5, 10.

Siebler, 9Jfar f. ©traug.
gietfau f. ©efang.

%ilm. — (f.a.5}tufifunterricf)t, 3iunbfunf, ©traufj).

— gilmmuftf (Dauffig), VKM 40, 3. — TOuftf

jum gilm (©ünthet), MM 1, 2.

Sinagin, 21. f. Jorm, OTuftf.

Sinbetfen, Vt. f. Äammermufif.

gif^er, gbroin. — (freuffner), Mk 18, 7.

Sifcber, ©tete f. «erlin.

Jifcbet, ^)an§ f. Sieb, 5Kufif(ongreffe, OTufirantet;

riebt, »JJicelai.

jifeber, 2. f. SfJluncfjen.

gi$, OStax f. 9J?ufiftbeorie.

Slagnn, 2ucien be f. 9ietcßa.

Slatau, 3B. ©. f. äßagner.

Statt), üBalter f. 33acb.

Steiferer, 2lnton f. dirigieren.

Steifcfjer, Herbert f. SBufoni, Oieger.

Steifdjmann, Jpugo f. Wufif.

^temtnittg, ^riebrid) gerbinanb f. a. SBeber.

gfeft^, <§ar(. — (äBolfStbal), berliner OTuftf;

jabrbuef) 1926.

Jleurr), SouiS f. ©efang.

giöte. — (f. a. ©efang). — (Sin Beitrag jur

@efcl)id)te be§ JlStenbau« (Drecfefel), Zfl 46, 3.

— Sie $• bei anbeten SS6tfetn (Üidjtenftein),

To 30, 19. — Der Untergang bei %. (Sichten:

ftein), DMZ 57, 13 u. DTZ 24, 425. — Sie

%. in ber JpauSmufif (Warteng), ZM 92, 12.

«tfeu glStenmuftf (TOittmann), DTZ 24, 425.

— Sie X&ne ber »iergefttidjenenßftaöe^üller),

Or 3, 4.

gloob, ÜB. 5p. ©rattan f. SBlitheman, Saman,
gatmet, ^unniS, fatalen,

gtotot», griebtief) u. feine „gatme" (93arbt),

MfA 225.

goct, Sitf f. Sttigieren.

^oerftel, ©erttube. - (Stefan), RMZ 27, 13/14.
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SaflttSSßro, Antonio, e la musica (QJompeatD, P
6, 10.

golflore (Damerini), MdA 7, 7. — Oienaiffnnce
b
"J- (ff

16«)- MdA 8, 6. — (Stimmen ber
SSilfer Qanfen), NMZ 47, 8.

$ord)f)ammer, 36rgen f. ©efang.
gorm. — (f. a. Ätrcbenmuftf). _ g. a[« 3Berfc

begrtff (ftinagin), Mel 5, 6. — TOufifalifcbe
gotmen (@teef), He 5, 34. — ©runbfdfclkbe«
jur $orm; u. ©tillefire (Dieufcb), MG 4, 6. —
Sa«^ Problem ber €infa$igfeit (äßetcbö), Mb

Sotnerob, gilop« f. 5Befpred)ungen, Älaoier, TOuftf,
DrdKfter, ©ttl.

Jtaccaroli, 91. f. «puccini.

granif, ©far. _ L'oeuvre pianistique de F
(Sortot), RM 7, lff.

grojttf, 3ofepb. — (be 2ernant), MT 66, 994.
granffttft o. TO. f. a. Dper.
Jranji, 5tuUia f. Sifet.

^««ji|fM| »• in ber TOuftf (Tremmel),

Statt, Sobooico f. ^Bologna.

S™1 ' — Female musicians (SBerger), MMR 56,
bbo. — Le donne italiane e la musica (Scnfl:
öentura), RMI 32, 4. - Les femmes et la
musique (kBrancour), RMI 32, 3.

Sfraungruber, Jpan« f. TOufifunterricbt.
ftreunb, @rtct) f. ©dl,
gte»er, £an« f. TOujtfunterricfjt.

Srenmuti TOa* f. TOufifunterricbt.

^
RMI^32' 3'

rminia e GiusePPe- — (be 2lngeli«),

gricfe, 0?ic£atb f. SBad).

grieblaenber, TOav f. £umperbincf. •

gtieblanb, TOartin f. SBerg, 93rafim«, TOufifer;
btograpf)ten, ©cfjufter, 23ierteltonmufif.

gtiebrid), ©bmunb f, örgef.
$nebrtdj ber ©roge u. bie TOufif (©totcT), Or

3, 4 u. DTZ 24, 425.
"

**

'mm 1

aßi^eIm °' ^rcu^n. — (©eibert),

$rte«, gr. be f. .Sircfjenmufif.

Jttmmel, 5£f)eobor f. 33eetf)o»en.

ar»Be*ger
rJoi,

;
3ac. - 3ft J. i„ jpaae ae=

boren? (Regler), ZfM 8, 2.

I1l!r!t' E?"n
( fV^' Äircfienmuftf.

$rfi()Itd), 2BtQö f. TOojart, ÖUdjter.
Sroggatt, 9lrthur 5L f. TOuftffritif.

ftrotfcßer, @. f. SBagner.
grotfd)er, ©ottbolb f. «Btucfner.
ftroroein, äBalter f. (äborgefang.
$rj>er, Herbert f. TOuftf.

ttnftunb, £>anie( f. SBarnton.
guHerrTOaitlanb, 3. 91. f. TOalipiero.
Surf}, Äenrn f. TOuftf.

^KttWitttfller, 2Btlhelm. — (f.a. SBetlin, Seiptig)— (v. SBoIfurt), «Berliner TOufifja&tbucfj 1926.

@dl, £an«. — „JpeiKge @nte" in ÜBerttn (@ut;
man), MdA 7, 8 u. (£irfchberg), S 83, 38 u.
(©djroer«), AMZ 52, 40. - ,,£a« Sieb ber
sJfad)t" tn 33re«lau (2Iumann), AMZ 53, 23 u.
(greunb), Mw 6, 6/7 u. (2Balter), MdA 8, öm (TOa$fe), TH 1926, 8 u. (TOefenfelb), NMZ

©aflonb, 3eon f. TOufifunretridjr.
@atnier, ®.:?. f. gjfjt.

©aitet, 3uliu«. — „geben«»onbrer, £u!" in
flauen C-Stuge), S 84, 13.

|atti, ©uibo TO. f. TOalipietD, SOerbi.
©ebatgc, 91nbre. — (Äcecblin), RM 7, 5.
©ebring, 3afob f. SBocf;, ©riBporjer.

® e
J#

e
;. T (f- 0>

.
3"ti(«fd;eg, ©treicfimflrumente,

Biotine). — Uber afteS ©eigentjolj (SBecter),
G 1, 10. — J)ic gefire »on ber nntar!tc()en
©etgentec^nif (Sorriew), Mw 5, 9. — üBörum
»erben ©eigenfcpien gemocJjt? (®raff(), G 1, 9.— Uber bie SBebeutung ber gegenfeitigen 2ln=
pnITung ber beiben ©eigenfcbaflplatten (@to§:
mann), DIZ 26, 21 f. — ßritifcfce Überfielt über
Steuerungen u. Streitfragen im ©eigenbau im
3offc 1926 (©regmann), DIZ 27, 1 ff.

— t)mm-
faite u. ©tafilfaite G 1, 3. — Sie
®. ein Äunftroetf (Äun$»-:gecf)ner), G 1, 10 f.»— 2Bte mein äßerf über bie ©eigen-- u. Sauten;
ma*er entftanb (». Sütgenborff), G 2, 3. —
©etgenbau u. ©eigenoerbefferungen (TOidfel),G
..i?

- — 3ft ba§ ©eigenbauptobtem mirflieb
geI6ft? (Uftyal), AMZ 63, 16f. — SSomTOitten;
matbet ©etgenbau unb »on ber Sfamilie %uner
(aSotfmann), ZeK 4, 3.

©ennrid) f. ©erwarbt,
©enfeefe, |>annS f. «8eet^o»en, Drcbeder.
©eorfl ll. unb bie TOufif (TOüblfelb), Or3,ll.
©eorgii, SBalter f. Glasier,
©erliorbt, <p flul (f. a. ?ieb) ZfK 8, 2. - (Süifcfi,

©raf), SBeK 57, 8/9. — (©enntief;), MSfG
31, 4. — (©iffep), SG 48, 6. — @.$ «Bebem
tung für bie Äircf;enmufiF (®raf), KiM 7, 77.

f- S3«^ »«/ Sefpredjungen, Saute.
@et*bacf;:9Sotgt, JriJ f. TOufifuntenidjt.

©efattg (f. a. Sarufo, Äammermufif, Orcbefter,
Interpretation). — 33om erleben be« ©efangeS.
Sg 1, 3. — Nationality as expressed in sin-
ging (91ntc(iffe), Che 7, 60. — Phonetics and
the singer (93ennett), Sb 6, 9f - ©tauptinjip
u. SBelcanto (Sßrad)e), MPB 48, 4. — £)te SBe-
banblung ber „lörummer" ((Sorneltffen) , Sti

4. — Erreurs et lacunes de l'enseignement
actuel du chant (£uf)amei), RMI 33, 2. —
Le chant moderne. Sa matiere, sa nature, sa
forme et ses moyens (Duhamel), RMI 32, 2. 4.— @efang$päbagogif einfr unb je$t (Srben),

^Z
in\

428' ~ ® er ^Regifterauggleicb (Srben),
Sti 19, 12. — 2Bie etjtelt man ben Otegifter:
auggleicfi? (Srben), Sti 20, 1. — ©nige« über
bte mobern e ©timmbilbunggmethobe (€rben),
Sti 20, 8. — fragen ber ©precfjtecbnif u. ©timm>
btlbung (gietfau), DS 17, 22. — Song and
the flute (Xfeurn), Che 7, 52 f.

- TOittel unb
UUege jur ^ebung be« flimmbilbnerifcben 9ti»e;
au« (gorebbammet), Sti 20, 2. — <2in roirf;
famer 3Beg jur Hemmung eine« wetteren ©e;
fang«»erfaae« (©iftger), Sti 20, 9. — ©efang«;
ffubten u. TOetf>oben ju 9Iu«gang te« »origen
Sabrbunbert« (jfiabn) Sti 20, 6. — «Proftifd)e
y(tcl)tltnten für ben ©efangftubierenben (f>m-
rtcb«), Sti 20, 9. - Jalfcbe 9f(tftimmen (Äe--
rottfeb), S 84,9. — @timm:9lnomatien (Äe=
wttfcb), Sti 20, 9. - ©timmphnfiotogie CKi*
befel), DS,17, 15. — ©ingfcfjulen (Älein), Sg
1,3. — Uber ben gefunbljeitticf)en 3Bert be«



©ingen« (Äo&ler), DAS 7, 7. — Äonferoatitte

unb moberne ©efangSmetfiobtf (Seipolbt), Sti

20, 6. — Sur ^Polarität bet ©efanggfunft (So=

rens), AMZ 52, 42. — Sie SBeeinffuffung ber

Sltmung burcb bie qjf^cße (Wod), HfS 20, 13 ff.

— Über Stellungen unb SBeroegungen beS Äefcfc

fopfc« (9ÄoU), Sti 20, 4. — Die natürliche @nt=

roicflung ber ©ingiHmme (SJieinecfe), DS 18, 3.

— Die glatfijttät beS ©timmorganS (3\einecfe),

DS 18, 4. — La canzone non accompagnata

(3iicci) RMI 32, 2. — gonteinbeit unb 'Ion:

fnftem beim ©ingen (©cbmibt), ZeK 4, 3 f.
—

— Pitch and vibrato in artistic singing (®d)oen)

MQ 12, 2. — gur ©Übung unlerer ©timme
(©eibel), DS 17, 21. — Die ©runblagen beS

@efanguntenitf)t§ (@eUo), DTZ 24, 428. —
sJBagner: »on beutfcber ©efangSfunft. 2lu6

feinen ©griffen (©porcf), BB 49, 1. — ©tngen

unb 3torperbilbung (Steinet), (Gattung), Sg
1, 3. 4. — Der rbntr)mifd):melobt)'d)e 3Beg im
©cfangunterricbt (©tier), ChL 7, 4. — SBie

man ©timmftifen überroinbet (©tier), Sti 20, 4.

— ©runbf&fce ber „üibntbmifcßen gpradj; unb

©efangSmetbobe" (©tier), Sti 20, 8. — Uber

bie »erfcbiebenen Unterrichtsmittel unb ;fotmen

einiger ©efangSmethoben (ittommer), Sti 20, 4.

— iSTature in song (UptOn), Che 7, 54. — Ca-

ring for the voice (33oorl)ee$), MQ 12, 1.
#

—
Die ©timmpflege im Siebte moberner Srnör);

rung«forfcl>ung (2Beber--3iobine), HfS 20, 8.—
Sur 3legiftrierung ö. 2ltembet»egungen (äBetbfo),

Sti 20, 8. — SBom äktiton jum 2>nor. €ine

2In(eitung jur 2Iu6bilbung (Sefime:©attan), Sti

20, 1. — SBatum baben roir fo roenig gute

©Anger? (Sieglet), BP 3, 3 f.

©eutebrücf, üiobert f. Sieb.

©etjerJjaaS, ©ufia» AMZ 63, 51/22.

©Helberg, Jpetmine f. 9Kufifuntemc6t.

©ibbin, S. D. f. OTuftfer.

mUonS, Otlanbo. — (Mütter), NMZ 46, 22.

©iffen, 3obanneS f. ©erbarbt, Spa)tx, Sieb.

©igler, ^etbert 3ohanne$ f. TOujtf.

©übe», jpentn %. f. Jpumor.

©iUWarcber, jpenrt f. 3nterpretatien, Mattet.

©ilfon, <Paul f. OTufif.

©totwtteHt, Otuggiero (Sametti), MO 7, 8.

©iftger, .Karl 31. f. ©efang.

<Sitorre. — (f. a. Saute, äBeber, gither). — S"«"
©tanb ber ©itarriflif in SKufjlanb (SBeran), ZG
4, 10 f.

— Uber ben ©tanb ber fecbSfaitigen

©itarte in Oluglanb (93eran), ZG 5, 5. — 2tu§

ber 2lguabofcbu!e (83obr), ZG 4, 11. — Da«
©rifftnpenfnfiem (Danef), Gf 27, 1/2. — 93om
©itarrenbau (Kilian), ZG 4, 10. — Die «parifer

©itatre »on spaganini; s-Betlio} (Äolon), ZG 5, 3.

— Über mufifalifcfjeS u. unmufifalifcf)eS ©piet

(<Prufif), ZG 4, 10. — 3Iüju ®itarriftifcf)eS

(3l6mer), Gf 26, 9/10. — Äuppem ober Wagefc

anfcblag? (£empel), Gf 26, 11/12. — spartfer

©itarrenfonjette 1828-1839 (Sempel), Gf 27,

5/6. — Die ©itarre oK 2Iu$brucf$mittel beS

SeitgeifteS (3B6rfc[)tng), Gf 27, 1/2.

©laffl, Jpermann f. ©etge.

(SMapnof, Slleranber. — (galttocorefft) , MMR
56, 657 ff.

©lebov», 3gor f. SRufif, TOufifroiffenfcbaft.

©über, 3afob. — (Siebleitnet), DV 27, 9/10.

©linfa, <»tid&ail. — (f. a. OTuftf). — ©.« „Ruß-
lan and Ludmilla" (gatttßCorefft), MT 66, 991.

©locfen f. a. Orgel.

@(o»er, Sebric Jp. f. SoQingvDoob.

©facf , @b. ÜB. — (f. a. SBagenfeil). — A propos

l'Alceste (Souset) (S^antasoine), M 88, 7.—
@.S Ötpfteu« u. (Sutnbife (SBtüct), AfM 47, 4.

— ©ebanfen übet @.S „Drpf)eu$" im ©dbut
muftfunterricbt (Jftge), HfS 21, 1 f.

— $ux
ÜBicberbelebung be$ DtpljeuS (ÄaHenberg)r He
5, 38. — ®.« SKeifen nad> «Paris (ÄinSfn), ZfM
8, 9/10. — Le Cadi dup^ (Sptuniere«), RM 7, 6.

— 3rrtümer über @. (©iegljarbt), AMZ 53,

14. — Le cadi dupe" (Sierfot), M 88, 15. —
— @. u. feine italienifd)en Seitgenoffen (SSetter),

ZfM 7, 11/12.

©obbarb, ©cott f. 3?a»et.

©obet, Stöbert f. Debufft), ^onegger.

©oebet, 3. f. Plattier.

mUetity, aiuguft. — (<P«i£), Mb 1, 10. — f.

a. SSrucEner.

©oet^e, 3. 2B. s. — (f. a. Soevoe, SBeber, gelter).

— Die Satalant u. 9Jibme ©somanoragfa BP
3,1. — „Jaufl" ^uftf bi6 su ©oetfteS 2ob
(Slber), Mw 6, 4. — ©.6 85ejier>ungen jur

9Hufif, inSbefonbere jur Oper (Sttinger), Mk
18, 8. — Die «OJüfif u. @. (Jeimann), DS
17, 21. — ©.8 ^auSmufif (SJiicfsarb), SMZ
66, 20.

@6tfd), ©eorg f. 5)?ufif, TOufifsereinigungen. -

@6ttig, SBiün SEetner f. Operette.

©olbbecf, §reb f. jponegger.

©olböeig, 3ob. ©ottlieb. — fDabber), ®adb=
jabtbucb 20.

©0lbf^«tibtf
Sertfjolb AMZ 53, 21/22.

©olbfdjmibt, @. f. 3uriftifcbeg.

©olbftein, 3uliuS f. OTufif.

©oHer, SSinjenj. — Ofter^e Deum (©oKet), MD
14, 4.

©oltfjer, 9Bolfgang f. Sotneliu«, .Saun, SBagner.

@oob:Sßerfcf)onie, Sp. f. SÜfojart.

©orbon, §. ©. f. 3ajj, «URuftf, Oper,

©ot^a. — Dag ^ubilaeum be« ©otftaer Sanbeg--

rbeaterS (Otobtcb), NMZ 47, 5.

©otbe, ^. f. OTufiffefte.

©race, £ar»en f. Jpolft, OTufiffefte, SBeSlen.

©raef, Otto 21., f. Jatbe.

©räfettljiumdjett. — Sut 350jä^r. Jubelfeier ber

.Kantorei (äüerner), SSitterfelber Sageblatt 1925,

190 u. MSfG 30, 10/11.

©tdfttnger, Jranj f. SBtuctner, SOTuftffefte.

©rdner, ©eorg f. SBefprecbungen, 3°jä' SJtofiff

Drcr)e(ier.

©taefer, 9BoIfgang f. Sad).

©raf, @mil f. ©erwarbt, Äitcbenmufif, SJBeber.

©taf, Herbert f. Jpdnbel.

©raf, War f. SStuctner, 9Jcafcfer.

©rainger, ^ercn f. Drd)efter.

©ranjot», ©erbarb f. 9)tufif, Offu(ti«mu8.

©rautt, Satl Jpeinticb. — Die beiben Urauffub:

rungen be« „Sob 3efu" im TO&rj 1755 (Sott),

MSfG 1924, 5/6.

©rafft, @. <5. f. OTuftf.

©tay, See« f. SBeßini.

©ro§. — DaS ©rajer OTufifleben ber festen 160

3af>re (TOojfifotticS), Mb 2, 5.

©rebe, «p. 2B. — (Slnbte), Mc 5, 10.
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©reeff, tynni f. gorm, SBirtuofe.

©reene, Jparrp $(unfert f. SBorroicF.

©rem, ?. Dunton f. «Diuftf.

©regoriattififjer ©efang f. .Sircbenmuftf.
©reifer, 2Bolfgang f. JpauStmifif, OTufif.
@rei§(e, Jelir f. SJtufif.

©reit, Sbuarb. — (0i6ge(»), To 30, 2.
<§rempe, 9Jta;r

f. ©timmgabei.
©reg, üiicbarb f. SBefprecbungen

, Donin, Sieb,
Wfcner, [Reger, fjiunbfunf.

©reotOe, Urfula f. Äammermufif, TOufiffefle.
©reto, €oa «ütarp f. Oluffin.

©mSb^er, q>. - @.« «»tiffa „Stella maris«
(SBdumer), MS 56, 4.

©riHpimer, ffranj. - (f. a. SBeber). - @. «nb
bte «Utufif (©erring), SMZ 66, 10 f.

. ©nmme, JpanS f. «Dtufifunterricbt.

©rofsmann, 9Kar f. ©eige.
©rottbuß, ©ert Jrfj. ». f. Jarbe.

^MD
6

14 |
tflni ~ MS 56

'
6

'
~" (@auer)'

©ruber, £ f. TOufifroiffenfcbaft.
©ruber, SKcman f. TOufif.
©rürmmlb, 9licbarb f. SBefprecbungen, ©traufs.
©runSft), £an$ Slffreb f. SBefprecbungen, SBrocfner,

läfjamberlain.

©runSfp, Äarl f. «Beetbooen, SBefprecbungen, ©nm;
pbonie.

©ülbenfrein, ©ufta» f. 9Kuftfunterricbt.
©üntber, Jelir f. pm, Äonjert.
©öntber, ©iegfrieb f. 33ef»rec6unaen, ©cfmfrer.
@ünä el, SRicbarb f. TOufiffongreffe.
©ürfter, (äugen f. Oper.
©öttter, ^ermann f. TOufifunterricbr.
@ui, «Bittorio

f. OTufif.

©umprecbr, ©ottb. f. 9J?ufifuntetricbr.

©urlttt, OTanfreb. — „sffiojäed" in «Bremen (©.),RMZ 27, 17/18 u. ((Sbeuaflei)), Mw 6, 5 unb
(£eflmet$), S 84, 18 u. (©cbrenf), MdA 8, 5 u.
(fccbroerS), AMZ 53, 18.

©urlitt, Wß. f. Äongreffe.
©ufron, SBirgit f. €ggert.
©utmann, $cmni f. «Berlin, ©dl.
©uttmann, Sllfreb f. SBeetbo»en, £anbn, TOufif--

fefte.

@>;ft, Srife f. OTufif, ©trauß.

£aaS, jjermann f. OTufif, Operette.
$aa8, Jofepb. — „eine beutfcbe ©ingmeffe"

(Dauffenbacb), GBo 42, 1/2 u. (Semacber). MS
T & unfer< 3eif (Men:$ret)tag),

He 5, 42. — £. auf ber £6be feine« ©cbaffenS
(9lt>obe), He 6, 24.

•^"cÄf'J?. ^" *efP«c6un9en, DiabeHi, Saute,
SKufifbtbliotbeFen, Oper, siüeber

£aa$, 5tr)eobot f. Saute, ©rrnufj.
£dba, 2Uoi§ f. SBiettelton.

£abel, JpanS TO. f. gborgefang, 9Jiufif»ereinigungen.
^ablanb, g. 21. f. äircbenmufif, £on äert, aßeber.
£anbel, @. - (Diefce), DAS 27, 6. - (San.

bet), DAS 26. 9. — Handel festivals, past and
present (@.) MT 67, 999. — £. afö SBegbereiter
Tur bteOpernregie ber ^ufunft (@raf),MdA 8,5.—
S?~$tft in Seipjig SMZ 66, 18

f. u. (Secffcbeibt),
ChL

Eiv>
~~ em>n§ ö0« b« £f*en SBarocfc

oper (SWo|er), T 27, 2. — A recently disco-

vered important »Uria« Ms. (Dlobinfon), BUM
6/ !• — H.s early life and mainwaring (9lo;
binfon), MT 66, 991. — jp. u. ba« beutfcbe
Äircfjenltcb (@menb), MSfG 30, 9. — The
earliest editions of H.s „Messiah" (©mitblMT 66, 993. - „älbmet" in «Braunfcf;n)eT8
(@tter), NMZ 47, 4.- £.--9ienaiffance (Sifdfter),
RMZ 27, 11/12.- £. al« 3n(trumentaIfompeniff

(folbad)), Dr 1, 1/2. — ^.--aienaiffance u.
aBeber:@ebenffeier (». aBaltcrfbaufen), NMZ
47, 16.

^änel, üBafter f. g^orgefang, OTuftffefte.
^>a^n, ©ufia» f. Oieger, SBagner.
S?a\>n, OTari) f. ©efang.
£albe, TOay f. 2Beinb&ppeI.
Öarperfcn, OTaurice f. «OTufiffefie, «Kern ©crf.
Aalter, @. f. ©ur(duli).

Hamann, f. Äirctjenmufif, «Jiubnicf.

^amfinrg. — TOufiifar. SBi(bunö«tn5g[td)fetten in
Jp. (^eini©, DTZ 24, 430.

$<M»terif, ebbe u. «)?Dgaarb: „©re'pan" in^open:
Ilagen (Srome), S 84, 20.

gammerfdjmtebt, 2lnbrea«.. — (©t6be), MMR
c.

4
',^-
- ^j^m" (Siebter), Sg 1, 2.

^anbfcbtn, 3. |. s8 fld), fSe|precf)ungen, «Wufifc
mtffenfcfjaff, Organum.

£anemann, jraiij f. OTSHenborf.
Jpanfcbfe, q)au( f. ^oebm.
^OttfKtf, (äbuarb. — (Jalferifelb), Jranffurter

?o
tU"9 1925, — (-?>oftenemfer), Mk 17,

12. - (SWtfd)), AMZ 52, 37. - L v. bte
©egennjart (^eufj), ZM 92, 9. — ©om OTuf?--
falifcb:©cf)6nen. 3u j^.« 100. ©eburtStag
(©ttdugler), HfS 20, 11.

a

^>antfd)o, £. f. OTufifunterricbt.

#orfe. — Sie £. (@rnfi), NMZ 47, 1. — Old-
time Irish harpers ((älpne), Sb 6, 10.

Harlan, speter
f. ^)au§tnufif, «ßorpa^l.

Harmonie. — Qiomantifcf;e Aarmcnif (SBefeetV
S 83, 41. - Die Syi6ffel=aieinfreinfcben Demi-
nanten (SRiemann), ZM 93, 2. — Die Olie-
mannfebe Si (Üi6ffe(, ffleinftein), ZM 92, 12
u. 93, 5. — DuaHftifcbe ober moniftifebe Aar;
monteauffaffung ? 5tonate ober atonale mufi;
falifcbe ^ermeneutif? (©djumacbet), To 29,
24 ff. — Dag ftjntonifcbe Äomma. ein »er=
nacbmfftgteS Kapitel ber Äarmonielebre fSBefrer;
meper), S 83, 48.

^

^ointontum. — Da§ (Simon), DMMZ 48,
26. — Uber bie 2lu$brucfSmittel . . . be« «JWeifter:
barmonium« (2ttnbt), As 8. — Da« ©nftem
bet Ä.:Di«pofitionen (Srtcff)off), Zfl 46, 12 ff.— OJeue £.:£r)pen (©cbmibt), DTZ 24, 425.— Dte aSetbtnbung be« Äunftitarmonium« mit
bet Sefefta («ffiennei«), As 4

f.

^artmann, SHubotf f. SBeetbo»en, SBefprecbungen,
Dirigieren, Äabenj, Äfauier, Äorrepetieren, OTe»
lobte, Oper, ©trauß, 5trabition, SBerbi.

Wartung, Siubolf f. ©efang.
^or^er, «Bartbafar, genannt Öiefinariug (äBeiaf),
NMZ 47, 7.

'

^affe, ÄatI f. SBacb, 3ugenb, Äircljenmuftf, ajale;
ftrtna, Oieger.

^after, ^)anS Seo. — u. bie muftfat. Sr=
neuerung (0. ©aalfe(b), Sg 1, 3.

Haftung, üBilbefm
f. Äonjett.



15

&antt, 3ofef «ott|i(i«. — @&en u. ernten

(£auer), MdA 8, 1.

jpcuiffen, Bolfgang f. £ona«.

öuufegger, ©iegmunb oon. — (warfop), Seut--

fdje* OTuftfjabrbucr), (äffen 2/3.

fianStttufil. — (f. a. Äammermufif). — Beg:

roeifer burcb bic £. MG 4, 3 ff.
— Uber Jp.

(Stebleimer), ZG 4, 9. — Oteform ber beutfdjen

jr». (©reifer), NMZ 47, 9. — gut $rage ber

JpauSmufif^nftrumente (Marlon), Sg 2, 4. —
9ceue 9Jtuftf für« £auS [«efprecbungen] (Bet--

cfip), Mb 2, 1. — OTufif im JpauS (Betjet),

MpB 48, 2.

ßottbtt, 3ofepb. — (f. o. Ärmster). — (®"«:

mann), DAS 26, 10. — £ur Sluffübrung »ort

„3abreg}eiten" (Sange), BfM 2, 6. — £.8

„@d)6pfung" u. baS ^rager Äonftftonum

(«Waller), S 84, 17. — Jp. e »eett,o»en

(röetnicci), MO 8, 4. — Jp. u. bie Älooter:

fonate (Olaufd)), Mw 6, 6. — £.8 ©cbdbet

(iHtcbarb), DAS 27, 5.

JpapeS, ©eralb 8i. f. «JJlufiffefte, «Biotine.

ßeotfier, Billtam. — The H. festival at Oxford

(Jpo»e8), MT 67, 1000.

fcerbt, ©ujioo.-— (ftoft), HfS 21, 4.

JpetDlmair, Reimtet) f. Sieb.

jpeiltriann, Sei« f- 0*8^ m ,

Jeimann, Bilbelm f. ©ad), ©oethe, £offmann,

Ä4bi$, Sieb, «ötufif, «fltuftfinftrumente, qJafc

firino, Baljer.

Seine, .^einrieb. — Jp. oI8 «JJtufiffrttifer (©etbett),

BP 3, 8 f.

Jjeinife, Bitbelm f. Begabung, »efpre^ungen,

Hamburg, Sieb, 5Kufif, -JSuftfautomaten, «Stufte

unterrtdjt, Soft, £anj.

Jpeinricb, älttbur f. ©gibt.

Jpetnrid), $rtfc f. «ftftbetif, «Stufte

Jpeinricb«, Sofepb f. Sifjt, Bagner.

J&einjen, Sort f.
«Btalipiero.

JpetlmerS, ©erf). f. ©urlitt.

felfingSorg f. «Dtufiffammlungen.

enfel, Jpermann f.
5Befpted)ungen.

Jpennig f. Bagner.

Jpennig, Äurt f. Äircbenmvtfif.

Penning«, 3- f. Äieslid), «Ötuftffongreffe, Beber.

jpenfel, Baltber f. 23acb, Sieb.

Jpermann, Jpan« f. «»iufiffefte.

ßetmeneutif f. a. Jparmome.

lernrieb, «Jiobert f. ^»om, »efpred^ngen, »itt

ner, Sborgefang, Älasier, TOMer, «Btuftf, «JJtufte

fefte, @iretd)inftrumente, Bagner.

Jperolb, Bitbelm f. Äirdienmufif, «Btergner.

tetre, Sugen f. «Dtttfiffefte.

etxtnann, £ugo. — AMZ 53, 21/22.

Hertel, Ulbert f. ©ad)?.

Äetvoig, Jban8 f. «itrbeiter.
,

iperjog, Sriebrid; Bilbelm (.«JDtufif, q3eeterS, 35SetS=

mann. . t .

^etjog, 3- ®« — 5ut Jp.-©ebenff«et (pabn),

ZeK 4, 2.

Äefeltine, «Bbitip f. Dovolanb.

ieufi, Stlfreb f. «Befpredntngen, 93ud)tnat>er, ^an8=

lief, Seipjig, Sieb, «DWrife, «Btufif, «öiuftfunter:

riebt, ©Rimberg, ©traufi, Beber.

Jpenben, ffleinbolb f. Shorgefang, Sieb.

fcet)er, %xx%. - (©iffei;), SG 48, 5.

|itte, 'Bim f.
a3eetl)o»en, 9Kojart.

^ittbetttittj, <Paut. — (f. a. Ävenef). — Sancta

Susanna, 4rio u. bie ©erenaben op. 36 P 6,

10. — SBon £.$ neuer Sonfunfr (©eibl), A 6,

11/12 u. DTZ 24, 423. — Älaoierfonjert (©tro--

bel), MdA 7, 7.

Jpiiitidjä, Margarete f. ©efang.

J^ipftjer, Sbroarb gasroortb ). slier.

.ftirfd), spaut f. ®etge.

^irfebberg, Seopolb f. gotnelmS, Soewe, OTarfcbner,

©djubett, üBagner, 2Beber.

^)irfd)berg, 2Baltbet f. Begabung, Sauft, @ä(,

Sinie, OTufiffrittf, ©cbarwenfa.

ü&cfner, Dilmar f.
3ugenb, Wufifunterrid)t.

Koffer, Sßaul f.3aji, ©cblaget. — AMZ 53, 21/22.

|oe1jm,'2Hfre6 (^anfdjfe), RMZ 27, 1/2.

Ä6lfd)er, .^einrieb f. 9Serbt.

Ä&nig, Otto f. Sßucf, gbotgefang, üBitttger.

J^oeree, Ütribur f. gaptet, ^onegger, 9laoe(.

Mven. — (f. a. dirigieren). — Um ben redeten

2Beg }ur @eb6rbilbung . . . ZfK 7, 9. — ©runb.-

fragen be? muftfalifeben ^6ren8 (S3effeter), 3abr--

bud) «Petetö 1925.— SlbfotuteS ©eb6r (©eibert),

BP 3, 15. — Die gmpftnblicbfeit be8 ®eb6c=

finn§ (Singer), DS 17, 20.

Jportb, granj Submig f. Bagner.

^5fel, Äurt f. Beber.

iioßtin, ^ranj »on, f. Äfttmnfft.

|ioffmann, @. 3T. f. SBefprecbungen, Äunj.

^oftmann, (£lfe f. Sommenba.

fioffmonn, (£. X. 31. - (»arten), BfM 2, 4/5.

— (Jeimann), S 84, 7 u. BP 3, 32 «. ChL

7, 2. — „llnbine" in SBamberg (Ülumäaer),

NMZ 47, 12 u. AMZ 53, 8. — l£in neuent:

beefte« ©ingfpiel (janfen), Deutfdje« TOufif;

iabrbud), Sffen, 2/3. - $. att «OTufifer (ÄroO),

NMZ 47, 9. — Oteuerblttbenbe .Oiomantif?

TOufifar. »etrad)tungen ju Jp.S u. ÜBeber«

3ubitaum«jabre (^eUegtini) , BfM 2, 5/6. —
%^%eiex in Ä&mgSberg A 6, 2.

^»offmann, Ol. @t. f. »ittner, Äonjert, OTojart,

ianj.
Äobenemfer, 3itd)atb f. ^an^Itcf.

.6oI, 3- f. Dirigieren, gHuftfgefcbid)te.

Jpolbe, Sirtur f. TOufiffefte, gKufifunterricbt, OTufifs

ceretntgungen, @ef(e6.

^ott, Äarl f. Bagner.

^offe, 5ugo f. Sborgefang.

^)oUe, Sfiubolf f. Äonjert.

£)0lft, ©uftao. — H.s Choral symphony (®race),

MT 66, 992.

£oIs f. a. dienert.

©Otteafler, 'Arthur. — (f. a. OTatiptero). — (Jpoe=

tee)? E 5, 1. — „3ubitb" in «pari« (»ertranb),

M 87, 34 u. (@obet), RM 6, 10 u. (*J)runiere6),

RM 7, 5 u. Jp.8 (Soncertino für Ä[a»ier u. fleineS

Ötcbefter (©olbbed), PT 2, 6.

Jpoppe, öleinbolb f. »uf.

Jporenftein, 3afd)a f. 9Beia.

ftOXll. — Horn chords: an acoustical problem

(Ätrbt)), MT 66, 991.

Jpomboflel, Sricb »on f. OTufif.

fiorwtij, Äarf. - (Äauber), Mel 5, 4/5. — (@te=

fan), MdA 7, 8. — f. a. ©oloinftrumente.

^oroe«, granf f. Jpeatber, Oper.

ßorier, Äarf. — (SRau), NMZ 47, o.

Kua, k €aglefielb f. «8ad), Wufiffefte.

|ua, SRobett Sp. f. Äla»ter.



— 16 —
fumox. — Humor in music (©iibert), MO 12 1
mn^erbtittf, Engelbert. - $. <tu SeetbooW
Sotfcber (ffrteblaenber), Mk 18, 6. - ftitnjLj,
Seutfcbe gettung, SBerlin 17. 4. 1926

•gunef, Oiubotf f. Sra$m<, TOufiffefte, £od).
fUtttitg, aBidtam. - (Jioob), MT 66, 994.
•puldjfe, Sonrnb f. ©cbubert, äBeber.
puffet), ©onelft) f. Dp«.

3nd)ime(fi, gbe«arü f. Wufif.
300069, Jpeinricb

f. TOufif.
Sabin, Les freres (bc ©üinfeSotr), RM 6 10
3«f>", $ri<5 f. Regler, TOufiffonareffe

'

3aIoroe(5, Jpeinricb f. <Polt>pbome.
Smtacrf, üeos. — (86menbacb), Che 7, 54. —
S^ ft«Ä£an0Wftl in 8frfin CDw|iw»*8),AMZ 53, 24. - ®er @rfofg ber ,,3enufa''
(©tefan), MdA 7, 10.

»J»'«r«

panrtfcbef, gbroin f. (5r>Mgefang, ffieber.
'

3onfcn, .f)etnj
f. £offmann.

3onfen, Sotbar f. Sfotttore.

JaqueS.-Salcroje, @. f. 8t6mf)mu«.
»arnocb, Wlipp f. SBufoni, OTufif.

7" °- ?• %an& — sb 6, 1. —
Unb bentiocb: 3aj} (93arefel), RMZ 27, 19/20— Öiecbtferttgungbe« 3. (»atefel), J?anno»«f<6.
Ämter 16. 8 192o. - The Jazz myth (©orbon),
^ 6 4. _ ^©(offe (Ordner), AMZ 53, 7 -
JOJjeonb ©infoniemufif (JpJffer), «Soff. 3ta.
SBfthn 29. 8 1925. - (aiußpicfel),
Äun«, 2 3. 1926. - 3«ä}=Wufif (@d)i[bberg r)M
^
k 17

'o
12
i T 3aääb«nb.-3nftrumente im gp:

pf>ome:£5rcbefrer? (©cbumacber), To 30, 12. -

os 7/
2-

T, ^ogA (©turfenfömibt), Mw 6, 5.
3bel|of>n, 21. g. f. ßircbenmuftf.
3eam3lubrt>, @. f. gjfufif, Drdöefter.
3eannin, 3. f. (polepbonie.
3emni$, Slieranber f. älfuftif,

30in9 , SB. f. OTufiffefte.

3mrotb, @. f. gWuftf.
3ncf, 9i. 93. f. @tbet--£apper, ürgeL
»nbij SBincfnt b\ - f. n. (puffen, Jnure.
3nndbrecf)r, Wartet f. 2Bagner.
Sttfrtumentntittujtf

f. o. ©oloinfrtumente.
Sttierpretattott. — (@ii:OTarcber) RM 7 6 —

Äfoffttee 3. (getfS), DMZ 57, 1. - The Pro-blem of Interpretation: with special referenee
to song (Sreroetton), MT 66, 994.

S0
2 2 ~ 3*

"nfCter ^ommer
), Sg

3fäbe, 5«$. -'3. u. bie 3ugenbbraegung (>JKec6=
cicn As 8 u.TH 1926,9. - 3-uV beutfche
9Äuftfpabogogtf (Stege), DS 18, 8. - ¥«
„SJfufifant" u. ber nationale ©ebanfef Zimmer-
mann)

, AMZ 53, 6. - f. a. 3«genb.
Sollt, ßSfar. - (»Berner), Mb 2, 5.
•Sommettt, 9?tcofa f. a. £)pet.
3oppicf), ©erborb f. Sieb.

3/&*^L^ .
3lt

i
a för bie *mtt «on 3.

(3«tb), zg 5, 5.
J

9»|4ttto 2>t8 JJreg (Urfprung), BUM 6, 1.
3o§, SSiftor f. Jibid).

Soteijlo, Xobeufj. - „Ä&nig ©igiteunb Stuguft"

^1 Slmb«9 Wn), S 84, 20.
3fM, gbgor f. OTet)erbeer.

Satflettb. - (f «. Donjen). - ^ur Jroge ber
|uf»rung m ber 3ugenbmufif (^affe), AMZ 53
<s*. — ^)te 25orou«feeungen in ber 3uaenb-
bemegung (jjbe), Mel 4, 12. - Ococfe ein äßortmr mufifalticben 3ugenbberoegung (SOtofer,
©cbmerS), AMZ 53, 19. - Unfere 3Ä,fn6mnRt
betregung (SRoatf), ®eutfcf>eS TOufirjabtbucb,

(Oietcbenbacf}, ^)6cfner), Mel 4, 12.
3«nf, QSictor f. Üper, <ptujif, ©cbtnibt

gurnttSIttja, ginoiba (.Kripp), BIS 6, 4.

^ÄA'f'cT f^naerung ber Scbu»fri(l fürSBerfe ber fconfunft? DMZ 57, 26. — Sie War-
tung be* ©eigenserfdnferg (®Ioc6), G 1, 11. -1

£a
t
U^ef,er"c!)t be« fonjertierenben ^änfirerS

(^n=@pet,er), AMZ 53, 5. - Dtcbeftetöeretne
«. ffleretnsrec&t (©olbfcbmibt), Dr 1,' 1/2 -
ßai fccbjebggericbtSmefen im SBeruf be« Zern-.
funWfrt (OT.cbaefö), DTZ 24, 426. - ^onjer"
btrefttonen u. ©teHencermittfergefe^ (®acf)«),MM

JurifKf«$f SBinfe för ben
Wuftflebrer (@tege), DTZ 23, 412. - Compo-
sttore di musica e poeta (iobaneai), RMI

La ™usica e Ia nuova legge sui
dmtti d autore (5toböneai), RMI 33, 1. -t «80n
ber «Serroenung ber mufifal. »aff^runoStfAtr
(StfcOer), RMZ 27, 19/20.

_ ®r«»outr^flfenä u. ©egenmortffunft
(^artmann), Mw 5, 8.

Äobf, 2Bian
f. ©efpreebungert, 9Kufif.

ÄabmSafeüo, Helene f. TOufif.
Äabfe, ©eorg Ötto f. SUtufiffefte.
Äoltfcb, 2lffreD f. qjuccini, Strauß.
Äaaenba(t).-@re(Ier, Sötte f. SKuftf.

SSfpt
,c

I' !
ffen f i*

-WÜ-(.üieinj, n d, £. — f. fl . (folnpbonie.
Sammera»fif. - 9?,ut ä. (»efpredjnng«] (®.),Mb 2, 3. - 3ta(ienifcbe (Sttinger), MdA

l' Ts- ^
e
v
Ca

x

rly days of chamber music in
Russia (gtnbetfen), MMR 55, 657. — The voice
in Chamber music (©reoitte), Sb 6,8. - Musica

tT«
aÄ^aTm\ BfM 2

'
L ~ Steuerung

ber Ä. (spnnggbeim), KW 39, 3. - (». SJie.gerg-

S'2
Md

2
S

'

2
^~ ®' •?'auSm f̂ (

®

flflÄ
^>^f Ä- im «nc^fd$igen Hoffifcben^iW^\ Zf^ 8

'
L ~ 5« metn^en

«elcbaffenbe« b. m rtteIa[tetfid)enÄanon« («enrn

ÄOtttote. — The Italian cantata of the XVII
Century OPrumereiS), ML 7, lf.

Äapp, 3u[m« f, SBeetbo»en, »erg, SBerliw I

tur-

SSJ %2?«> ^
|arpatb, Subrotg

f. OTottr.

Inrrf^'^/T ^.^ ^^«Ktdt, Son.'eiter.
Äarn, (*. f. f. <pUcctm.

foffner, SKuboff
f. SOfufif, 3BetD.

Äo$, @rtcb f. %ten.
Zauber, ^>ugo f. ^or»t$.
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fioun, Jpugo. — (Stege), Serltner TOufifjabrbud)

1926 u. He 6, 7. — gjtenonbro in Oiofioct

(©oltber), S 83, 46. — „OTenanbra" in »raun;

fd)voeiq (h. Sb-)/ Mw 5, 12 u. (Sdjroer«), AMZ
52, 46 u. (Stege), DTZ 24, 418 u. To 29, 33

u. (Stier), NMZ 47, 5. — f. a. (Sborgefang.

Äanfer, S. f. üert, £od), >3Be0efi.

Äebl, sBilbetm f. £ecbnif.

Äeil, (5. f. 3ib»tbmu«.
.Reder, jjermann f. 9Jtet>er, Orgel.

Keßer, Otto f. SCItüncben.

Äetlermann, £eHmut f. OTuftf.

Semp, »arbara. — (SSBeifjmann), Mk 18, 4.

Kemper f. Äirdjenmuftf.

Äerftfifiaumer, SBolter. — CBetcbn), Mb 2, 1.

Se8, 'Bilbelm. - (£ifd)er), RMZ 27, 15/16.

Äeftenberg, 2eo f.
OTuftfuntetricbt.

Äeufjlet, ©ererbt »on. — (Wettl), TH 1926,8.

— (Sdbnub), Or 3, 8. - „Sie ©efäbnin"

(9?ettl), Mw 5, 10. — „gebootb" in *})rag

(Ocettl), S 84, 6. — f$u Ä.8 Oratorien (Stein),

A 5, 10. — f. a. Säftbetif, SKufif.

Äeroitfd), sffitUt f. ©efang.

•Senfel, gerb. f. 9Büncben, «Jcoelte, Straufj, SSBeber.

äidbefel, f. ©efang.
Äienjl, sBilbelm f. (5bßtgefang, Jpumperbind.

Äieglidj, 2eo. (Jpennig«), To 30, 9.

Kilian, gugen f. SBeetbooen/ ©itarre.

SHttb f. a. ©borgefang.

Äinbetmann, 3ob. i£ra«m. — gur 9ceuau«gabe

«on äBerfen £.« (Rogner), ZeK 4, 5.

Äinble, War f. OTufif.

Sinlel, 3of)onno. — (Wie«), HfS 20, 16.

Äinsfn, ©eorg f. SBacb, «efpredbungen, ©lud,

Strabi»ari, SEßeber.

Äirbn, <Perci»al 9i. f. £orn.

Äircb, 91. f. (gfjorgefang.

Äirdjentttttftl. - (f. a. 93«d), ©erbarbt, £anbe(,

SDlündjen, OTufifaugfietlungen, 9Jtuftffengreffe,

9Kufifunterrid)t). — (Erneuerung u. $lu«gefial--

tung be« euangel. @otte«bienfte« . . . ZfK 7, 12.

— La musique dans les temples protestants

D 2, 6-8. — 3nfirumentalmuftf u. gregorio;

ntfeher <5boral nad) bem geltenben 9ted)t(S8auer),

MS 56, 5 f.
— Siturgifdje 2lufgaben be« Äird)en=

d)0r« (93ilfe), SBeK 56, 4. — Anglican chan-

ting: a challenging Psalter (SBitdod), MT 66,

993. — Les formes actuelles de la musique

religieuse (Soeuron), RM 6, 8. — Äat&olifdje

St. u. ber Allgemeine Seutfdje @&ctlien»erein

im SRbeinlanb (Singe«) MD 14, 4 f. — Sie

ftrcblkbe SJluftf al« bienenbe Segen«mad)t im
firebltd) gorte«btenfilid)en üeben (Sromann),

SBeK 56, 3. — u. Äircbenrecbt (@bel) MS
56, 5. — Sie Struftur ber SraftuSgefänge im
2. £on (Swift), GBl 50, 1/2 ff.

— S3ad)--Äan=

taten im @otte«bienft (be ftrie«), MSfG 31, 5/6.

— Oftbeutfcber 2er>rgang für Äultu« u. d)rifi.

lid)e Äunft ($r6hlid>), SBeK 56, 6/7. — Sie

Raffung unferer Sboralmelobien (@raf), ZeK
4, 6. — The music of the synagogue (Jpäb:

lanb), MMR 56, 662. — 2Ba« fann bie Sd)ule,

jur gorberung ber &ird}enmufifpflege tun?

(Hamann), SBeK 56, 10. — Sie »lütejeit ber

e»angel. Ä. (£affe), ZeK 4, lf. — ©ebanfen

aber @ntroidlung ber (£ennig), To 29
'
34-

— Sie gotte«bienfll. Aufgaben unferer Äird)en;

d)6re (Jperolb), SBeB 56, 4. — ;$ur liturgifcfjen

«Bewegung (Jperelb), ZeK 4, 1.— Ser SJtiffinai:

©efnng ber beutfd)en Snnagoge Qbelfobn),

ZfM 8, 8. — jugenb u. <ät>oxal (Kemper),

MSfG 31, 4. — gurrt Stil be« neuen fird)en;

muftfa(ifd)en Staffen« (Äromolidi), MD 13, 3

u. GB 49, 9/10. — gtroa« über Sboralgefang

(Äruid)tDi<5), ZfK 8, 4. — 23om Oiejitieren

. (Äurtrjen), GBo 42, 1/2. — Sboral a(S Solf«:

gefang (Äurtben), GBo 42, 3. — Sie IHatrn;

obic (Sanbgraeber), EK 1926, 44. — Äircben;

mufifal. Slnbad)ten (£emad)er),Seutfd)eS s
3Jtufif.-

jabrbud), Sffen 2/3. — Sie „Saftmäfjigfeit"

unferer GEb^äte u. ber ©ebraueb bjv». 9Ki§brautf)

ber germaten (Seupolt), ZfK 8, 3. — Über bie

mufifat. 2Iu«bilbung unferer ©eifHidben (Ober;

borbed, 26bmonn), GBl 49, 3/4 f. u. 11/12. —
3ur (*Dition«ted)nif bei ÄirdjenmufifvDerfen ber

f (affiftben SBofalperiobe (SQlüller), GBl 49, 9/10.

— diu griedjifcbe« ^ontiftfatamt (Reifer), GBo
42, 1/2 — Sie jufünftige fird)cnmufifal. 2lu«;

bilbung ber 2ef>rer u. Äird;enmuftfer (@d)aun),

SBeK 67, 1. — ©a« neue fanonifd)e ©efe^bud)

u. bie (@d)erer), MS 56, 1. — Äircben.-

mufifal. Probleme ber ©egemoart (@d)mib),

MS 56, 1. — ©runbfäfcfidje« jur Hebung ber

(@d)r&ber), KiM 7, 77. — Sie Ä. in i^xen

©runbfragen (@igl), MD 13, 3. — u.

edeiüenoerein (öigl), MS 56, 2. — Sie iBov

bilbung ber Äird>enmufifer (Stier) ZfK 7, 5.

— Sie gjtujif unb bie djrifHicbe Äird)e (Stocd),

DTZ 24, 430. — proei Ä&niggmeffen . . . »on

Sifjt u. SuOTont (Strabal), MD 14, 1. —
Ser Jptimnu« au« Crnrbnncbo«, ba« ältefte

Senfmal d>rift(id)er[Äircben :?] 9Jtufif(Urfprung),

BUM 3, 2. — 2. Äongrefj für @»ange(. Äirdjem

mufif in Sortmunb (iBoigt), NMZ 47, 15. —
©ermanifdje« u. 3iomanifd)e« im frübmittet;

a(terlid)en Äirdjengefang (äBagner), GBl 49,

9/10. — Ser ülnteit ber Wufif an ber Siturgie

(ÜBeifienbid), MD 14, 5/6. — Über gorm u.

aiu«gcftaltung ber mufifalifd)en SSefper (2Ben^

mann), ZfK 7, 4. — Über @efd)id)te . . . 23er;

wenbung ber Sieber be« eoangel. @efangbud)e« in

*8a»ern (3abn), MMR 4, 1.

Äirfd)ner, 5Karg. f. SDlufifuntemdjt.

Äitfon, (5. 1. Stewart.

Älanert, ^aut f. SSad).

Ätoitg, 5tona(itdt, ültonalitat, (SBeigmann), NR
36, 10.

filangfittbe u. Sifferentalität (»üto»), S 84, 20.

«Üaren, ©eorg f. Dppenbeimer, SEBagner.

Älofftfer. — Sie fatt)olifd)en ©faubenSfd^e bei

ben aBiener S. (Sd)nerid>), ZfM 8, 4.

SWaUier. — (f. a. SBeeifjosen, Jpanbn, Saint.-goir,

@d)ünge(er, Sßiertelton). — SermoberneÄlattier»

bau in £urepa A 6,4. — TOuftf für jvoei Ätaöiere

[«efpreebungen] Mb 2, 4. — Sitte Äla»iermuftf

(2Iber), A 6, 3. — View-points in musical history

(ilntcliffe), Sb6, 10. — SBom Ä.=Kang («arefel),

NMZ 47, 18. — ^ianiftifd)e Irrtümer (iPobl),

ZM 93, 3 u. 6. — The new organ pianoforte

(Sinne), MT 67, 1000. — 3iomanifd)e Placier;

mufif, gtanfreid), Jtalien, Spanien (Soeuron

u. <perreau), A 6, 4. — ^)arte u. roeidbe S&ne

auf bem gum Streit ^efcefcfireufcer u. €rnefr

(Sod)an«fn), AMZ 53, 4. — Sie Äfaoierfom;



— 18 _
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Wtebergang? (®eut|d)), MdA 8, 1. _. £. er
Aramerfhl unfern geir (Seutfd;), MdA 8, 6. -
nn %eb£9 fl»3 bfr Poniftif ((gmerid)) MdA
rfffLrt f/rT",^ Rieben ™ Älooinbo«
(Cfpcrt), Zfl 46, 12. — oeirqeniffifcbe «mfifcße

Ätaowicnate »on if>rem etilen »uftrmn an bis
?U
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fW e
*^ (5ai^' %ue§ »«tbo»en=

labrbud) L - Eloge du piano (gornerob). SMpB
~s'Dte Ä(n»'««'«fif ber (e$ten 3ahr«hnte

(feorgu), NMZ 46, 22 u. 47, 4 ff. 14. -Sielm-
»tdlunflftormen b,< Ä.^ifentabmenS (©oebel);

Äto»ter)o«te (@oebeI), MIZ 36, 3. - £er 9?a*-

SIT '"i" •R,«»ier'nt'uftne (©oebel), MIZ
db, b. — «Born mobernen ßla»ierau$juq (j&arfc
mann), DTZ 23, 412. - £ ic Safffibe
(£er„r.eb), AMZ 52, 34/35. - The pianoforte
concerto problem (£U H), MT 67, 1000. — Sie

(iucfboff) Zfl 46, 3 ff.
_ asom ÄL „, fcinfr

qjtomft« (TOefeS), DTZ 24, 427. - PeJo per
pianoforte («Pangi), P 7, 2 (gniehitnaL
fhel), MG 4, 3. _ Some reflections on piano-
forte-mstruction («Philipp), MT 66, 991. — A
talk on pianoforte playing («Philipp), MT 66,

Ten,- ? \ 9y> — Causerles sur le jeu du Piano

ber ßtotermufif (<pi$f), A 6, 3. — qjionifKftße

fcpontf^e Äraatetfompomften (8leiff) NMZ 47,
^""3.": «"«»««iinfl ber automai

97 ßf
Äfa!"^»»"Iniftni>nnite (Öiiebig), DIZ

ff' °J.
- ®«itfcbe Älooietmuftf »on j&anbn

bt« SKeger (ölietf<6), A 6, 3. i The b&hof
tneXXth Century piano; concerning Hammond'snew device (aiubjpor), E ö, 1. — gßie fpiettman auf bem «BterfeltonflaBier? (©d^boff),A 6, 4. - m 12:, 24= „. 19 oftoofcftgf 2em
peratut ber Älanintinf in fritifd>er Acbtun«
(@d,umf>cber) To 30, 13. - ©lamifd;eö
muf.f (Stepan), A 6, 4. - ®er n ue filarins
mnucfe^gtuctenfjmibp, A 6, 3. — £a«e

"
rcctdöe 2one auf bem M. (£ e$el), AMZ 53, 8.— 3mmer roteber Sie 2lnfcblaqjfraae (Sefeei
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Älebe, «Paul f. *8ad), OTufif.
OTeefelb, SBirbelm f. Wufif.

Hlctber, Sncf> _
(f. a. <jg erQy s

@ener«tmufiftireftor (ffieifjmann) A 5, 10
Ijetn, »onifatiu« f. OTufifoereinigungen.

Älein, 3. 2B. f. SBotto.
Äfein, Otto f. Örgel.
Jlfetn, SBaltfier

f. Sanj.

§fe^fi, !paur. — (<5$op), s 83, 44.

eÄ.^' f' OTÜfler
'
Wl"ira» t«li^ ^»««mer,

Btinbtoottj, ^nrf. - f. a. »eet^osen.
Älmgler, Äarl f. Äonjett.
Rlmgfor, Striftan f. Masel.
Älug.', Äarl f. @atter.
Jllutmann, Oiubotf f. Oper.

- &e?i?SG 47, S?
0,^ft,bt
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MPß 48
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Änoebr, ^)einrid)
f. TOufif.

^nipfet, Robert f. 93io(a.
Änofp, @afton f. Srotif, OTuftf.
Knüppel, 2(. 9T. f. sparefrrina.
•Robatb, Äarl f. SBructner.
Äobelr, OTarttn f. S8ad), Wufif.
So*, ftnebrid) @, AMZ ö3, 21/22.

&cinticP- — DAS 26, 9.
Hocl), 9)?a^ f. SBagner.
Äocbni^fp, 2e'on f. OTufif.
ßDÄf6oIf- - (»lömmO, ZG 4, 9. _ f fl.

SBefptednmgen, gauner, ^anbler.
fiobolt,, golton.- mnnam), p 7, 5. - „pSalmusHungancus" (£orb), PT 3, 5/6.
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i\^avUJ f- Sebu^/ ©e'barge, üJhiftf.
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f. ©efang.

Söln. — (f. a. TOufiffcbuten, örgel). - eins
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Äobfer, ^arl f. Sifettant.
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on^~ (Ä»I»«6<«6)/ RMZ 27, 9/10.
Äoütner, (flfe f. ©trorDinSfn.

'

JVolon, SSictor f. ©itarre.
^or»enbacb, «Paur f. Äobmann.
fioitflreffe. — 9luffftbrun

flen älterer SWufif auf

rndnner ju €r angen (OTüaer--S8(attau), Mw 5,11 u. (Ourtitt), NMZ 47, 4.
Äotttrapunft
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16 P^^ological facts (Sidfinfcn),

i-Tfi Ja 1', ' J.
^ ~ Pr°grammes and play-Mls (J^owanb), Sb 6, 1. - 3Bie ic6 mi? ^

rftÄ? fl «*"Än " 3«9enbfon
3erte benfe

(Haftung) Sti 20, 1. - Programme (jftofls
mann), Mb 2, 1._ © ie sprogrammfrage (^oae),Dr 1, 1/2. _ gSo„ bfr «BeifaaSent^attuna
}roi|d)en 6en einjelnen @ä$en eine« -ffierfe!
( bmf%^m WuRfjabrbucb, Sffen 2/3.

« ," f,f
lm mobetnen Ronjertfaal (Äun=

roalb), aSntiner «ofatÄiyrign 1/2. 5. 1926 —
Programmes (ÜRenbl), MT 66, 991. — über
Äonjertprogramme (äBeiSbacb), He 6, 28 —
©nebotogie be« »rifan«otf^n« (ffiitt), NMZ
47, 10 u. BP 3, 28f. - Zugaben (3Bitt), AMZ

bam) Sb e
°™ParatiVe ProSrammol°g9 (äBotfc

X)re«Den Opiajbecfer), NMZ 47, 7. —
f. i 1ani.
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Äopf, Sßaltet f. £onroort.

Äopfd), Julius f. 3l6fd).

.Rornitfer, Äurt f. fuccint.

Sarrepetiereu.— Sur OTetbobif beS ÄorrepetietenS

(jpartmann), S 84, 25 u. DTZ 23, 414 u. ZU
92, 11. - als Sebrfad) (SoOrn), DTZ 24, 430.

Eöfa, ©eorg. — (Jabian), MdA 8, 2.

ÄoSIetf, 3u(iuS. - (SB. $.), DMMZ 47, 49.

Äofjmann, @. g. f. Sieb, OTotette.

Äotef, ©eorg f. OTufifuntemcbt.

Seti>t, SRobett. — («RH«)» ZG 5, 5.

Äraltf, Jpeinrid) f. Äurj, Sebmann.

.Kramer, 21. ÜBalter f. SBefprecbungen.

ÄrauS, Jp. f. 93uuS. ^ .

SrauS. 3ofepb. — 23eräeid)niS ber mufifal. UBerfe

»on (Scbreiber), AfM 7, 4.

Sfraufj, Äatl .2luguft f. SBrabmS.

£reiftg, 2W. f.
©djumann.

ttenel, @rnfr. — Otiebetlänbifcbe Äunft u. Sbor;

muftf »on Ä. u. Jpinbemitb (SD elf), Merz 3, 4.

Strefeler, Jpan* »on- — DMZ ö7
'
28-

Sreijfditttar, Hermann, »tiefe ,SU an Draefefe

(jur ^ebben), ZM 92, 10.

Äretfcbmer, (Smanuel f. fjibetntaler.

Sricg. — ÄriegSmufif (»öden), NMZ 47, 1.

Krieger, Johann «Philipp.— ^Beiträge sur SebenS;

gefcbidjte u. feine« ®d)uletS 9iif. X)einl

('Bagnet), ZfM 8, 3.

Ärienife, SSBiOt) f.
Watjop, OTöncfeen, yteufj.

Ärobn, @mfl <5. f. OTufitoiffenfdjaft.

Ätobn, 3. f. TOufifuntftridjt.

.Kroll, etroin f. SBefpredjungen, £offmann, UBebet.

Ätome, f. OTurttfefte.

Äromolidi, 3. f. Äirdjenmuftf.

Äroner, .SpanS f. Saute.

Ärufdiroi», 3obanne« f. Äitcbenmufif.

trufe, ©eorg Oticbarb. — (Seo), DTZ 24, 421.

—
f. a. Sorfcing, fßerbi, SBeber.

Äuffner, ©5. f. gborgefang.

Äunatb, Gattin f. 'Dp«.

tuubiaraier, Jpermann. — DeutfcbeS iWufifjabr;

bu*, (»ffen 2/3. - f. a. fflufif.

Äun$e;ged)ner, f. ©eige.

ßunroalb, @rnft f. litigieren, JVonjert.

fiuns, Stnft. — „JputtenS lefcte Sage" (©. SB.),

SMZ 65, 29 u. (£offmann), MSpB 14, 24.

Äunj, Otto f. 9Jlojatt.

.Kurth, ©tnlt f. SBtudner.

Fürthen, 2Bilrjelm f. Sifjt, Äircbenmufif,

Surs, ©ei«1«- — (Ätalif), Mk 18, 4.
_

£u(3ni(}f», JpanS f. »efprecbungen, Sieger, JterptS.

Saban, 9iubo(f «. f. £anj.

Sabroca, Wario f. SafeHa, OTahpiero.

Sad), ülobett f. SBefpredjungen, 9Jtufif.

Sadnnann, Robert f. ^»(ufif.

Safite, Äarl. — „Die ©tunbe" in SBtaunfcbroetg

(Stier), NMZ 47, 11. — f. a. ©cbubett.

Saible, Jriebrid) f. Saute, ©djelanber.

Sancelotti, Slrturo f. SSerbi.

Sanbau, Sllcranber f. 3Kufif.

Sanben, §reb f. 2anj.
Sanbgraeber, Hermann f. Äircbenmufif.

Sanbclt, 3uliug f.
Glasier.

Sanborntn, «Paul f.
SBefprecbungen, ^Wilr^aub, Wurtf:

unterrid)t.

Sanbn;, Sionel f. ^ufif.

Sang, DSfar f. SBrudner.

Sange, f. Sanner.

Sange, 3Bilbelm f.^anbn, TOuftfuntetridbt, ©d^mtbt;

3Biafommen, eteinbauer, ©traufj.

ßttttge=9)lttaerf
«peter @ra«muS. — (Srome), S

84, 15.

Sanglen, Man Sinccln f. TOabler.

Sanuer, 3ofef. — (Sange), DMZ 57, 15.

San}, 3ofef f. Sieb.

Sapatta, Olacul. — „Le Joueur de Viole" (be

(Surjon), M 87, 52.

SaffttS. — En quelle annee Roland de L. est-U

ne? (»an ben ©orten), BUM 6, 1.

Sdäjlo, Slleranber f. $arbe.

Sa$(o, ©rnft f. Dper.

Sauber, 3ofepb f. OTufiffritif, 9)lufif»etetnigungenf

Drdjefter, Oiebberg.

Sa Sautencie, S. be f. üiobineau.

SauSta, granj ©erapbinu«. — (iJBeigl), NMZ.

47, 14.

Sattte. — (f. a. ©eige). — ^erfunft unb @nfc

roirflung ber tnobernen (eind)6rigen) Samt
(SBtuger), MG 4, 2. — 3Bid)tige$ übet Sauten;

faiten (@ngel), Ls 2, 2. — SSom ©olofpielea

auf ber. Saute (@ngel), Ls 2, 5. — 9}eue 2Bege

u. Siele in ber pflege ber Sautenmuftf (@erhat$),

ZfM 8, 7. — Di« SBetraenbung ber Sauten;

inftrumente in ber Dper (^»aaSI, ZG 4, 9. —
Die Sabulatutbudjer für Saute u. ©itarre in

ber 9)tufif!'ammlung an ber Ofattonalbibliotbef

in 2Bien. Sine iberftcßt ($aai), ZG 5, 2. —
SaefedeS SautemOTetbobe (ßroner), S 84, 14.—
S. u. ©itcftre in ber heutigen 3nfttumentalmuftf

(Saible), G 1, 12. — £ur @efd)id)te ber Saute

(«Kartell), Ls 2, lf. — Die Sauten u. ihre @e;

fd)id)te (OTitUer), DMZ 57, 18. — Sautcnfptet

u. Äünftlettum (bieget), Ls 2, 4. — Die

boppeld)6tige Saute (@&tnfen), Ls 2, 3.

Saur, Äarl f. OTuiüffefte.

Sebebe, ^an§ f. ÜBagner.

Senel, SirmittO, maestro in S. Luigi dei Francesi

a Roma (gametti), RMI 32, 2.

Sedjnet, Seonbarb. - (©djmib), Sg 2, 3.

Sedfd^cibt, 2lttbur f. Jpänbel.

ScCOCq, SbarleS. — Lettres inedites d Saint-Saens

(Sebag), RM 6, 8. 11.

Stierer, 3ofa>b. — 0r 3
<
2-

Sebdr, Stanj f. Operette.

Seemann, Sötte. - (Äralif), Mk 18, 7.

Seht, Simon f. Dper.

Seljrer. — Die ©tedung ber Sebrerfd>aft im beut;

fd)en Wufifleben alter u. neuer Seit (5£h6tmer),

DS 17, 14.

Seib, -Balter f. (Sborgefang.

Seicbfenring, 4>«9» f- Sinfonie.

Seid)tentritt, ^)ugo f. Söefprecbungen, 9Jlufif, OTufifer,

OTufiffefte, TOufifunterricbt, Dper.

Seiertaften, Der,u. biemufifalifcbe Kultur (Wofer),

Sg 1, 3.

Seif«, 36n f. 33eetr)o»en, SBufoni, 3ntetptetatton,

OTufif.

Seipolbt, griebrid) f. ©efang.

Seipjtg. — Der SÜBieberaufbau ber Dper (ulbet),

Mw 6, 6/7. — Die. ftbomaner u. ber £boma«=

fantor Straube (SBenerlein), Mw 6, 6/7. — S«r

grage be« Seipjiger ©evoanbbaufe« (Jurtvoangler^-
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ZM 92, 12. - 3«r frage be$ ©emanb--

goufrt u. Oper (jp«tB, ZMVi. - luHmt
Wtfl« OTufifteben (Jpeufj), ZM 93, 2._ ffl
ennnerungen an geipjiger ßunft u. Äünftler
(OTener), ZM 93, 5. - Dag geiziger ©eroanb
bau« «mft „. je6 t (©teinifcet), Mw 6, 6/7

Settmottö f. a. Sebuffn. ' '

^mufiT
***** f< *m^ e"' ÄiwBm.-

Senbtmt, Stmin. - amz 53, 21/22. — i.i 9?eue
£.|>tu„g" op. 19 (3BüIm«)/Mch 1, 5/6f. u!

Sen£, f. «Keger.

Seon, ^etnricf)
f. »eetbooen.

«»erncpr.

Seper, gerijc ». f. ©fia.
«ewtte, Jpenrn

f. a. Sbauffon.
Sert, OliAarb. - (Äanfer), MdA 8, 2.
Seffona, Wickele f. «Puccini.
«eupolr, faul f. Äircfecnmufif.
Seu*, Jrmgarb f. «ötufifer, <Jceefe.
Semn, Julius f. SBufcft.

Sertunfon, Slnbm
f. Zam.mt f. färbe.

3

|td>tenftein, Sltfreb f. $I6te.

«•
e

ur
r

i
itner

?.r

Äarr
/* ® libcr

' *«»«muji(, Äofil, Sieb
Siebter, 3(rtur f. »efprecbungen.

9
'

- ®%m'
^orgefang, 3cbler, gjlufif,

untemcftt). — %me Steber u. ©efdnge realM

b

8-

f
~ »oIMIfcb. eine Stnregung

Sj^'N«. RMZ 27, 7/8f. - Dal neu?

gttnegefdnge; jur «euauggabe im „SKufifaliU
-£auSgdrtIein" (2Ime(n), Sg2,3. J pix
eimer Sieberbutf« (2Ime(„)f Sg 1, 2. -Ä
new itaiian songs (SInrdiffe), Sb 6, 4. - <ßÖ^
aftben fcben SSotföIieb (Strnbt), Zg 5 1.- ^efcr
flong t an« »rünneie". Sur (fefrfncbte
fcbmdbifcben 2JoItt(iebe§ («aum)7sSZ 18 8— Some smgers of to-morrow (»ennett), Sb

7, 8/9 _ ©etfHtc^e SBotfSIieber au« (Sieben-bürgen (»ranbfcb), DV 27, 9/10. - ©oÄnnau. Steberbucb (Börger), Sg 2, 4. - Über ben®Wff beS beutfcf>e„ SBol&fid»« (»u» Mch
t- \ ~T

Ca
S

tl delIa laguna e del mare fläbierre-
fl|tn) MO 8, 2. _ fflom neuen beutUm Sieb{SunO, NMZ 47, 7. - grcei6^*0
hebet (Sennerrein), ZfM 8, 1. _ftÄ
»eflfbrt beutlcben Siebe* (©ettelba^) Mk 18, fa— Ine Cnnstmas carol (£)tt>). MF 7 1
2>a* aSoIfSfieb (gifcßer), «,2. -&^
»0[KgeangeS(@eutebtürf),AfM7,3.-503aC

)«i c?-^. , ' iJt ~ neue beutfcße i
!

27 ß l
ff ^" ^erreicfi (^eibrnrair) DV

ä(, b. - ©ebanfen über baS beurfcbe «Bcrfölieb«)«mann) Meh 2, 2. - »ier Sirter a„« Oft

Umgebungen ,„ berühmten Siebmetobien üuftanbeflefcmmen fi„b (^euß, ZM 93, l Ü?Kmebrfiimmigen beutfdjen Siebe mt« ber «C
^a(fte be« 16. ^afirhunberS (^enbm), Mol, l"

- Sod)eimer Sieberbud) . . . OoböiA). Se 1 3

bin fo rang ntd)t bei btr gweft" (Sod-

ÄatBat6fBf(6»obm (Sanj), DV 27, 7. _ qUr
entftebung u. ©efcßtcöte ber beutfc&en äBeibnadug-

S*
b«

;

f

.(*ri*f«ri«8) NMZ 47,6. -T ba*

aJoIKIteb? (Stebrettner), ZG 5, 1. _ Tetem

10, ~ Uber bag beutfcbe tunfrr;/hum 1500 (Wcfer), Sg 2, 3. -
be« S^etmer «rterbucbrt (WftatftSBra&S
k
g %4 ~ ®om beutfcben Sieb atg .öeiriatum

ber ©eefe (WüncO), DS 17, 21. _ ©SS

laue polonaise (DpienSfi), SMpB 15, 4. — «e-

m ,^?^hfb CVtannmlHfO, MG 4, 2. -®a§ aSolttlub aB ©runbrage für eine TOufif-

&f £ /J!
n)

'r
Mch J

'
L - etrc«« «er ba«

aSolKIteb (©*ou§), To 29, 29. - ©ntfreftunabrt «ubrt: ,,©es beulen ^terranb-(@Zef
? '^8,-~ Sfll »oIK'ieb im OTdnnerZr'

laire roumame («»Ip.icD), RM 6, 11. _ The

StnbBIttb, Otto f. a. Sunb&elm.
«tme, mufifalifd)e (Riefet; berg), S 83, 41.
Stnfe, $thx f. SSiettelton.
Ston, SU.

f. Ultrapfton.

Si
u'm%h9^ (f* "^"««»«««RÖ. - (@«rnier),

•„°' 2
I ff* ~ S,c 5camen§fd)tift be§ 31 ft-

mnfter« |ranä Sifi (€(,rifte[bauer), Meh 2 1— Sie grauen um *. (eifan), BP 3, 19 f _
-L., Wagner e la sinfonia „Dante"

'~

MO 7 11 t ' \7- % »^nte- (Sranji),MO 11. _ l.'s Missa C-moll für Wdnner-*or u. Orgel (^einriebg), Mch 1, 2 f.
- ""u»ruef„erMig»effen^omponiften (Äurtfien), GBl

Sü« ^äxT 3" r
''
2e9enbe »on »er fettigen erifa,

- Unbefannte »riefe S.« (@cf;napp), Mk 18 10- New documents on L. (febnapp), MMR 56,

V
~ V aU Äraaierpabagog u. ^uaenb-

«jteber @etbf), Mw 6, lf. — S.S 3l«fenthaft inöiom im 2ßi„ter 1885/86 (©trabal) Nul 47 QfSüüvgh f. Ärcbenmufif.
^

rfloa^ wMZ47,9f.
Sittna, franj f- ?tag.

TbeIr
nw b

r«
fVa3l),rec6un9e"' eafrernuoB05

or i a?'
™u riffeffe, Oper, ©eftumann.

STDnb, Srereetnn 6. f. gjfttfif.

Obmann, ^ugo
f. Äircfjfnmufif, Sifit, TOufif-

unternebt, Drgef, (pembaur.
"

'

'
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Soffler, JpanS f. 33adj.

26»tnfon, OTartin f. SOiuftfuntetticbt.

Soewe, .Karl. — (f. a. 2Bagner). — S.S roeltlidje

SDi&nnerc&ore (Jpirfd)berg), DS 17, 16. — S.S

SERdnnerdbore (ßnab), Mch 1, 2. — 2.S perf6n=

lid)e 93e}iel)ungen ju ©oetbe (SRicbatb), SSZ

18, 8 u. SMZ 65, 26.

26n>enbacb, 3an f. 3andcef, Oper.

Sonbon, .Rurt f. ©ttaug.

ßojttttt. — gut gtage ber l. in ber SDicnfutaltbeotie

bc« 13. 3aftrbunbertS (TOicbalitfcbfe), ZfM 8, 2.

Sorenj, älfreb f. 93eetbo»en, £beater.

Sorenj, ©ufia» griebricb f. ©efang.

Solling, ©ufia» «Utbert. — (Stfiicbael), Or 3, 3.

— (©c&ipfe), Sti 20, 6.— Sfieue ».Briefe (Ätufe),

ZM 93, 2, — (@d»»abacber:93leicbt6ber), DMZ
67, 4.

Sofd), töfiilipp f. S3eetbo»en.

Soffen^rentag, 3of. 9Jt. Jp. f. $aaS, SOTuftf, SBlufit

feile, ©carlatti, äßebet, Sßerbt.

Sott, SSBatter f. ©raun, SDiufif, SWufifauSfteaungen.

Sowie, 2lttf)ur f.
®tran>in$fn.

SucaS, ©tonte? f. SOtufif.

Suciani, ©. 21. f. SKefpigbi, ©cattatti.

Subroig, gtiebricb f. SDZeffe, Stfiotette.

SMboff, SBoltet f. Jparmonium, Äla»ier.

Sütge, SBilbelm f. ©ibeliu«.

Sütgenborff, 3B. S. ». f. ©eige.

Suetbge, Äutt f. Ätaöier.

SttHq, 3. SB. — Les adaptations de L. et de

Couperin par R. Strauß (üiofenjroeig), RM 7, 6.

Sunb, ®. f. Sborgefang.

Sttttbfjlrtttt, SOtatbiag, Ole Bulls och Lindblads

lärare (Sftotlinb), STM 7, 1.

Suferfe, SDJartin f. $Lanj.

Sutber, 9)lartin. — Sine neue Duelle ju S.8 Steb

»on ber cbtifilicben Äitdje (Söiofer), MSfG31, 1/2.

3K

SRacSoweH, Sbmarb. — (Sinclair), Sb 6, 5.

9Kätttterd)Br f. Sborgefang.

3Ka^ler, ©ufia». — (f. a. ©traufj). - (@raf),

DMZ 67, 20. — Sin unbefanntet SBrtef SUt.S

(Mber), Mw 6, 3. — 3ufltce for 9K. (Sanglen),

MQ 12, 2.

SDiaier^Öeufer, Ä. 21. f. SSioline.

OTame, SBoRI, f. («alöocrefft, SapeH, Sent, Sö?ufif=

feile, 5£one.

SOiajor, €rrcin f. 93eetbo»en.

aWaltyüro, ©. $ranceSeo. — (Sbeftet), A 5, 8.

(©atti), Mel 6, 2. — (Sabroca), MdA 7, 7. —
Two modern oratorios in Rome: Malipiero,

Honegger ($uOer ; 9)taitlanb), Che 7, 54. —
— „Die Dtpfjeibe" in Süffelborf (Jpeinjen), A
5, 11/12. — „Sie Drpbctbe" in Süffelberf

(guter), NMZ 47, 7. — f. a. SOtuftf.

2Ranboltne f- a. 5Beetbo»en.

äRanen, 3oan. — „Ser SBeg jur ©onne" in

«raunfcferoeig (SBloefe), AMZ 53, 20 u. (gbe»al--

. le»), Mw 6, 6/7 u. (Stier), NMZ 47,17.

SOZangeot, 2lnore f. ^urcefl.

Scanner«, Sbarle« f. Oper.

ÜDtattnljettner f. a. ©infonie.

STOanSfielb, Drlanbo 21. f. Slementi. .

3Kanto»ant, Stanctebi f. SSerbi.

«JKanj, ©ufia» f. 93raf>m$.

Söfarctial, SHobert f. (Saccini.

3Worf*tter ,
Jpeinricb. — 9Jt. ein .SUaffifer beS

SDiännerqefangeS (£irfd)berg), DS 17, 19 ff.

SfKarfop, <))aul. — (ßrienifc), DTZ 24, 421. —
f. a. Jpaufegger.

Kartell, ty. f. Saute, SWufifinflntmeMe, Ccoten,

'JBagnet.

SWartenS, Jrebericf Jp. f. SDlufif.

OTarteng, f. OTuftfuntetrtcbt.

Warten«, ^an8 21. f. glite.

Martin, griebt. f. 93acf).

SKars, 3ofepb. — (5)la$enauer), Mb 2, 1.

OTafcbetont, Sboarbo f. SSerbi.

OTafon, Daniel ©reaorn f. 9)?ufifer.

Wafon, Oiebfern f. $»tufif.

9KattbeS, Oiene f. Äla»ier.

?Ka$enauer, grteberieb f. 5Warr.

9J?a$fe, Jeimann f. ©dl, Wufiffefle, SBeber.

äRattle, sBilbelm. — „DaS Seil be« Sebent" in

Dortmunb (^affotb), NMZ 47, 18.

SRauItrontmel. — gut ©efcbicfjte ber SOI. (SSoigt),

ZfI 46, 2.

SJlaiMmt, Äarf. — SSZ 17, 12.

SOTaner, S. f. SBefprecbungen.

3Kat)er^ff, &ranj. - (Oiau), NMZ 47, 5.

gRetfianifteruns ber SWuftf G 1, 9.

SJtebiättt. — ^»eilmirfung ber SOJufif (@inger),

DAS 27,3.— Ätanfbeiten b, SOtufifer* (©cbroeiS--

beimer), Mw 5, 10.

SWebmel, grifc f. Diebric^.

äKe^ttl, €. Vi. — Les six Sonates (f. Plattier)

de M. (de Saint-Foix), RM 7, 1.

OTeincf f. Sieb.

9)leifter, Olfar f> ©ittgieren, SDluftf.

äReiftergefang. — Deutfd)lanbg lefcte SWeiflew

fdnger in Ulm (Saum), To 30, 18 unb DS
18, 7. — Sie 3nftgmen ber Ulmifcben 9Jieifler=

finger (©teble), DS 18, 6.

SOTel^inger, ©tegftieb f. Dp er, 9Serbt.

SDiclobie. — Melodia ed „intellettualismo" (Sa;

feDa), MO 8, 6. — €rjiebung jur Sinearitat

(^»artmann), Mk 18, 5. — SSom SHbntbmuä b.

Stflelobie (Spfonnenfliel), MG 4, 5. — ©liebetung

ber S«. (^iSf), MdA 8, 6. — De la creation

m^lodique (©d)lieber), RM 6, 10.

3ReitbeI8fol)tt, 2ltnolb. — SWitteilungen be8 35er.-

lage« »reitfopf & Jpärtel 133. — (SW.--U.), DMZ
57, 1. - (SRoact), Or 3, 9. — (Siebter), ZeK
4 1. — (3iai"ger), ZM 92, 12. — Uber 9)U
geiftlidbe gbomtuftf (SBeiSmann), ZM 92, 12.

2JienbeI3Mn=S8artf|olb>), P^- — ^ @*u;

mann u. bie SHbeinlanbe (Wie«), HfS 20, 24.

— SJlun «BlaS (€.), Mc 6, 2.

SOfenbl, Ol. 2B. ©. f. Äonjert, Dper.

SDlenge, Jtanj f. Drdjefler.

2)Zenfcbing, ©ufia» f. Sölufiffongreffe.

aBenfuraI=mufif. — (f. a. Songa, iffiurmb.) —
Sin ®ebdcbtni«bebelf für bie Sigatutenlefung

(ülietfcb), ZfM 8, 8.

SOTerbacb, spaul 2l(freb f. 33eetbo»en, ©traufj,

ÜBagner.

«(Ketgtter, gtiebrid). — (Jperolb), ZeK 4, 6.

9)tetian, f. ©uter.

WevSmann, ^anS f. SKojart, <)5bänomenologte,

$pol»,pbont«.

SWerj, SOtar f. Sanj. m t
.

3Kerä, SBiftor. — „Seonce unb Sena" in Sötunn

(SBetgl), A 6, 5/6.
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SKefFager, «Inbre |. £>ebuffn.
SReffe. — (f. a . lifo). - Sie ftuhen sffitfon-.

fompo|ttionen ber 2rientet (JobiceS (Riefet),
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Vicendo della cultura musicale moderna
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gung ber 3Wufif (J^aag), RMZ 27, Ö/6. —
Czechoslovakia:presSnttendencies(gieromQrcb),

(UJotgt), Zfl 46, 8. — Sur les mQdes musul-
mans

(
Jouje), RM 7, 1. - (proWerne ber aiten

ungnrifrfjen OTufifgeftbicbte (©jaborefi), ZfM
h J}K8r'J\ 6; ~ Sic a^tfnnH »on »alt
(fcacbg) BUM 5, 1 Musiqes persanes (gurft),RM 7, 5. — £ag No unb feine 93iuftf. £>te
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gjlufif im japanifd;en Stoma (Sadjmann),

93ofj. gettung, SSerlin 19. 9. 1925. — 3a»am|d)e

gjtuftf (33anbata), Mb 2, 4. — Sag jat5amfd)e

Dtdjefter (*anbata:Sjofjafarta), Mk 18, 5. —
Le „Gamelan" [ jooal (Änofp), RMI 33, 1. —
gjjuftftcben in 9?raftlien (.Knoebt), Mk 18, 5.

— OTufic in (Sanato (Srnet), MMR 55, 659.

— Sic SKufif bet Tinfag (Sacb), A 6, 5/6. —
Wujlc in 2lmetico~(S8IiÜ), Sb 6, 2. — Les

chants nationaux des Etats -Unis (SBtanCOUr),

M 87, 36. — American folk-music (0)iafon),

Sb 6, 9. — Notes sur la musique des Afro-

Amencains (©djaeffner), M 88, 26 f.
— 2lfri=

fanifche 9Jiufif (Jpeinifc), granffuttet Seitung

22. 3. 1926. - sJKufrt in .Kairo (»atbi), NW
55, 10.

SOtufifäftljetif (f. a. ^fiftetif). H „Vangelo" e il

„Breviario". Celebrazione dell' estetica Crociana

[Benedetto Croce] (Pagano) (Pannain), RMI
32, 4 it. 33, 1.

9J!itftfatt§ftettimgett.—Sie ©efangbudjaugfteBung

ber «Preug. ©taatgbtbliothef (Sott-), MSfG 1924,

11/12. — Sie 9Jt. in ©aljburg (©chneiber),

ZfM 8, 1.

9Kufifattto«totett. — (f. a. Glasier, 9J?uftfinfrru=

mente). — Äunfr, ©precbmelobie «. ?öfafcbine

(Jpeintlj), MdA 8, 1. — gum Problem ber

©djaUplattcnfritif (Jpeini^), MVDM 17. — Sag
©rammophon im mobernen 9Jtufifunterrtd)t

(®porn), ZM 92, 11. — Übet bie 93erv»enbung

Bon ©cbaflplatten u. beten 93ebeutung f. ©änger,

©efanggpäbagogen unb ©efanggfhibietenbc

(©tabelmann), RMZ 27, 19/20. — Sie $u-.

fünft ber ©pted)tnafd)ine (SEBeficrmener), S 84, 15.

3Kuf«6iMtotijefett. (f. a. OTufifaugfiellungen). —
Mehligere Stroctbungen bet 9}tuftfabtetlung b.

<Pt. ©taatgbibliothef ju Setiin 1925 (ällmiami).

ZfM 8, 9/10. — Bibliotheche musicali (Co'n-

tarini), MO 7, 11. — 2Bid)ttgere Oieuerroerbgn.

bet TOuftffammlung an ber 9iationalbibIiothefj

ju äBien (Jpaag), ZfM 8, 9/10. — OTuftf fchäfce

auf fpanifchen Sttbliothefen (Srenb), ZfM 8, 8.

— SJBefen u. giel ber mufifal. 9SoIfSbibIiotbef

(Unget), Seutfcbeg OTufifjafjtbucb, (äffen 2/3.

«ölttftfbrajttu. (f. a. Oper). — 9Jt. unb muftfa;

ItfcftcS Srama (©tetnfelb), AMZ 52, 51/52.

SKuftfer. — jffiiffenfchaftl, gtfotfd)ung u. Sutcb;

Ieud)tung be« TOuftferberufg. DMZ 57, 2 ff.
—

Sie Notlage bet beutfcben Wiufifer. DMMZ
48, 9. — Musical families (berget), MMR 56,

664. — The composers welfare centre (@ib=

bin), Sb 6, 3. — Sie SBetufgroabl bet jungen

. OTuftfer (2eid)tenttitt), MdA 8, 2. — W.&em--
peramente (2eur), BP 3, 12. — Artistic ideals

(SOTafon), MQ 12, 2. — The artist and his

fellows (TOafon), ML 7, 3. - The composer

as hero (2Bortham), Sb 6, 7.

SKttftferbioßroB^ten. Übet gorm unb Jnhalt

((ffrieblanb). AMZ 52, 36 ff.

SHuftlfefte. — (f. a. Sach, 93rahtng, SBaujjnetn,

Äänbel, OTojatt, Sieget, ©traufj.) — lieber:

theinifcbe OTufiffefie sor 100 Jahren (<£t»eng),

Ser ÄuItur-qSioniet, SBeimat 1925/26, 3/4. —
Sie SBebeutung bet amerifamfdjen OT. (£a(per:

fon), AMZ 52, 42. — groei lammermufiffefte:

Sonauefcbingen—SSenebig (Stabet), SMZ 65,

21 u. (Stefan), MdA 7, 8. — Sag Sonau;

3»itf*ttft für SO!uftf»i(renf*aft

efdmtger ßammermufiffefr 1925: (Snfjlin),

NMZ '46, 22 it. (Soffemgientag), ZM 92,9 u.

S 83, 32 u. (©teinfjatb), A 5, 9 unb (OBeifj;

mann), Mk 17, 12. — 3. «OTufiffefi b. Jnter:

nat. ©efellfcbaft ffit 3eitgen6t'fi|d;e OTufif in

23enebig: — Söefpted^ungen ber aufgeführten

2Betfe MdA 7, 7 unb (2lbet), Mw 5, 11 unb

(<S»ang), Che 7, 49 unb (©reoiüe), Sb 6, 3 u.

(Jpänel), DAS 26, 12 it. (Jpermann), KW 39, 2

u. S 83,39 u. (Siujäi, (Saftelnuooo^ebegco),

P 6, 10 u. («pruniereg), RM 6, 11 u. E 5,1 it.

(©teinfjatb), A 5, 9 u. (UHnd)), AMZ 52, 38

u. (Untetholjnet), NMZ 47, 2 it. (3Beit3mann),

Mk 18, 2.— 55. iLonfunffler:™. in Äiel («effel),

JSTMZ 46, 21 u. (©chaub), A 5, 9 u. (©trucf),

ChL 6, 8. — ^Betrachtungen jutn stonfünftler;

fefi (@*met«), AMZ 53, 21/22. — Sag @hem--

niftet sEonfünftletfeft bei Magern. Seutfchen

WuftfttetetnS: (€ifenmann), NMZ 47,18 unb

(.fpemcieb), Or 3, 11 f. u. (jQing), KW 39, 10

u. (Seichtenttitt), Mk 18, 10 u. (OTajjfe), TH
1926, 9 u. (Oehmid)en), DS 18, 11 u. S 84,

23, u. («peQegrim), Mb 2, 6 u. ((pringgbeim),

AMZ 53, 24 u. (6d)mibt), To 30, 18 f. u.

(©cbroabe), SMZ 66, 17 it. (®d»t>et6), AMZ
53, 23 tt. (©tolj), Mw 6, 6/7 u. C£ifd)et),

RMZ 27, 21/22 u. 19/20 u. (Unget), DMZ
57, 23 ff. u. Ofcborlid;), ChL 7, 7. — SaS
beutfche Stonfünftleifeft in Äiel (©chmabe),

SMZ 65, 18. — Sie geftfpiete in ©atjbutg

(Sluet), NMZ 47, 1. — (ilbet), Mw 5, 10 u.

2. Äammetmufttfeft in ©aljbutg (Oraflinger),

Mb 1, 8. — OPeaegrini), BfM 1,2.— .Sporn;

bürg: internationale 5Jlufiftage (Soffen^tentag),

S 83, 31 u. 87 it. (SRid)atb), NMZ 46, 22 u.

AMZ 52, 38 u. NMZ 46, 24. — 2. hiftor.
sDi.

in Sfiubolftabt NMZ 47, 19 unb (3ieu=

ter), S 84, 23 unb (
sJiid)arb), AMZ 53, 23. —

15. SBonner Äatnmetmuftffcfi tom 9. bis

Sitm 13. TOai (^).), RMZ 27, 21/22. -
Wuftffeft bet ©tabt Suigburg (Stinfmann),

AMZ 52, 36. — Sa« 95. ^tieberrhem. Söffelbf.

(©cbroerg), AMZ 53, 26 it. (Sunj), He 6, 24.

— Jeffauffübmngen b. gtanffuttet ^onfünftlft;

bunbeg (^o(be), AMZ 53, 26. — 2. Wa(#heg
in Äaifetglautetn (2aur), AMZ 53, 20. — Sie

fielet £eibftröod>e 1925 (Seffea), S 83, 47 u.

(Dtthmann), AMZ 52, 48. — ©d)n>ebifd)eg ?W-

in Äiel DMZ 57, 27 u. (93effel), S 84, 26. -
Äitdjenmufiffeft in Ätonad) (0Jid)atb), NMZ
46, 21. — Sefffpiete u. 93ad)feft in Witnchen

(S. *.), NMZ 47, 2. — 5Künd)enet ^eftfpiele

1925 (Dftet), Mw 5, 10. - SBefifät. Wuftffefl

in £>ennhaufen--Jpetfotb (geder), DTZ 23, 411.

— TOitteltbein. 9K. in ©aarbrücfen (Ärome),

AMZ 53, 24. — 4. TOufiffeft in ÜBetnbeim

(.Spunef), S 84, 26. — 19. SBranbenburg. ©anger-

bunbegfefi DS 17, 17. — 1. Seutfcheg Arbeiter;

©ängetfeft in ^annouer (©uttmann), DAS 26,

11 u. (;3anber), DAS 27, 2. — 28. Shuringer

ÜBunbegfängerfeft in ^torbhaufen (@otf^e), DS
17, 15. — Ser 20. Seutfthe ©angertag in

Dürnberg (SRic&aib), AMZ 52, 44. — 26. Oihein.

©dngetbunbegfefi in Ä51n DS 17, 16. — 31.

2lügemcineg Siebetfeft beg ©cbraäb. ©änger;

bunbeg (Jpette), DS 17, 14. — ©ubbeutfcfieg

©ängetfeft in Muffig ChL 6, 8. — Sag ©änger:

44
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bunbeSfeft in äBien (@ngell)arr), DS 18, 1 u.
13. — 9cad)trdglid)es jum OTufif; u. Sheater;
feft ber ©tobt SBien (o. 2Bnmetal), Deutfd)eS
OTuft'fjahtbud), @ffen 2/3. — grfteS ©ubeten--
beutfdjeS ©dngetbunbeSfefi (qJeücgrini) , DS
17, 15 xi. BfM 1, 2. — m in qjrag (Selber),
MMR 55, 655 u. («PeQegrini), BfM 2, 1 u.
(SDloine), ML 6. 4. — DaS 27. ©cfcroeherifdje
Sonfünftlerfeft (@. 3.), SMZ 66,17. — The
festival federation Conference (@race), MT 66,
993. The Haslemere Festival of Chamber
Music (@a»e(I),.MMR 55, 658 u. (Jpa))eS), MT
66, 992. — The Leeds triennial Festival (£ufl),
MMR 55, 659. — The Glastonbury festival

(äBorrfjam), Sb 6, 3. — The Gloucester um-
sical festival (£bompfon), MT 66, 992. — Ox-
ford musical festival 1926 (gaqlefielb :J&uQ),
MMR. 56, 666.

9ttuftfgef<J)trijie als @efd)id)te ber mufifaKfdjen
gotmroanblungen (Keffer), Mk 18,8. — Ma-
nuels d'histoire de la musique (£01), BUM
5, 2.

3Kuftfinftiiitte. — Neunte 3af)reStagung beg
3nftitut6 für mufifttuffenfdiafrt. 5cr|"d)ung in
SBüdeburg (ferner), AfM 7, 3 u. ZfM 7, 11/12.
Die 21fabemie ber heiligen (5öcilie (©an 9)iar;
tino), MdA 7, 7.

3Kttfifinftvtt«tcttte. — (f. a. jpau§trmfif). — Sie
„ reuen" ©lecbblaSinfrrumenre DMMZ 48, 14.— SIR. im alren Orient (lä. @d).), Ser ©amm=
[er, »erlin 1925, 15. — Die @nnv.itfiung ber

©aiteninfrrumente (58auer:@btad)), MdS7,12.—
•
English musical instruments in the museum

of the Brüssels Conservatoire (ßtoffßn), ML
.7, 2. — Die @ntnncf(ung ber 30t. burd) Reiten
u. Sßclfer (Jeimann), DS 17, 20 11. MM 1, 6.— Jpifi-orifcfje Sfft. (OTottea), DMZ 57, 11 f.—— Instruments de musique anciens. A propos
d'une visite au Musee d'art et d'histoire de
Geneve (%>f:Sa»arer), SMpB 15, 11. — Die
3nfirumenten|"ammlung ber Jipod)fd)ule (©ad)S),
berliner OTufifjabtbud) 1926. — OTecbonifdie

m. (©Einberg), PT3, 3/4.— Die Sm.-.<Bamm-.
lung beS Deutfcf;en WufeumS in Sßlün&en
('Banner), ZfM 8, 4.

äWuftHongreffe. — (f. a. ßircßenmuftf, 5B?ufif=

intfitute, 'DJtuftfunterrid)!). — Der 2. bemfebe
.Songref? f. Äircbenmufif in SBerlin (OTenfdiing),
MSfG 31, 1/2 u. (©emm[er; 2Iue), ZfK 7, 8 u.

(©ünjel), KiM 6, 71. — Sogung beS „€r=
»eiterten 33otftattbeS beS Oieid)S»erbanbeS
Deutfcl)er Sonfünfiler u. 9J?ufiffet)rer (©tege),
DTZ 23, 413. — öOjdbr. «Begeben beS Äon=
tßren; unb £5rganifren»erein§ DreSben unb
»aufsen ZfK 8, 2. — Jpauptsetfammlung beS
SadjserbanbeS ber WuftHebrerinnen in DreSben
Cito), DTZ 23, 408/9. — 9)?uftfoiffenfd)aftt.

Sagung in Erlangen (3aJ)n), AMZ 52, 49. —
Die ßrganiftentagung Hamburg Hubert (Sßeifj:.

Wann),. NMZ 46, 23. — Die 4. SJtetc^fc&ufc

mufifreotf;e in Jpamburg (gifdjer), Sti 20, 4.— j3ur Tagung be§ 2Beftbeutfd>en >>ttr)ertunbeS

in jpetne (©djtetter), MdS 7, 11. — Äangreg
für 9Nüjifdftbetif in .fiarlSrufje (Oiof), NMZ
47,5 u. (SKtcfcarb), AMZ 52, 46 u. (@d)orn),
MdA 7, 9. — 47. ©fneraloerfammiung beS
SäriliensereinS ber eqbiijefe &&ln. €rldute;

rungen ju bm aufgeführten SBerfen. GBo 42,
4/5. — ^?ufifauffen|ct)aftl, Aongreg in Seipjig
(2lber), Mw 5, 8. — Jnternat. muftfnnffe nfd>.
Aongreg in Sübecl (Pennings), AMZ 53, 28/29.— National Union of organists' associations
congress (»Robert«), MT 66, 992.

aRufitftittl.— (f. n. 3)fufifautomaten, qkag, SJiunb;

fünf). — (©djerber), S 84, 20. — Dirigent,
Drdjeftetmufifcr u. OTuftffttrifer DMZ 57, 1 u. 6.— When critic joined critic (UaltJOCOreffi),

MMR 56, 661. — Do« SBefen ber 'Dtufifftitif

u. ber 33eruf be§ 'UtufiffritifetS in ber ©djroeij
(CberbuHej), SMpB 15, 8 ff.

— SebenSmuftf
(Dtefsfd)), BB 48, 3. — Objectivity in contem-
porary criticism (goanS), OÄlBtnan); MT 66,
990 u. 992 f.

— pr u. ttnber bie Aritif (Selber),
MdA 8, 2. — Critics in excelsis ($roggatf),
MT 66, 994. — Der Autifer ali DJtufifer (£it|cb=

berg), S 84, 20. — Nos potentats (Sauber),
SMpB 15, 12, — A propos du diplome de
critique musical (Sfienmonb), SMpB 15, 11. —
Die ufndülcben Untertagen ber WufifauSübung
(9itemann), Merz 3, 6. — Le jugement mu-
sical (©djlcejer), RM 7, 4. — formen unb
JehlerqueOen ber S01. (Springer), BIS 6, 7. —
einiges über bie @ntroitt(ung ber beutfefien SSR.

(©tege), DS 18, 13. — gl)orouffür>rungen u.

geitungSfritif in ber sprootn} (Sbierfelber), DS
17, 19. — dornten ber Sffl. (Unterholjner),
SMpB 15, 5. — Der Wufiffritifer unb bie

Oegenroart ('Beigmann), Mk 18, 8. — @tunb=
fdfcltdjeS jur Mtit ber SBertiner „2Bojjef":
kremiere ('Bclffbetm), MVDM 16.

aKuftlpoHt«. — Die Ttot ber Wuftfroett S 84, 8.— (gine ÄünfKerfaminer in ^reujjen (Sbel),
Or 3, 1. — SBoju braud'en mir einen ©d^roeij.
Äünftterbunb (Watf), SMpB 15,. 1.

9Kufiffnittmfttttgett. (1. a. Wufifinfirumente). —
(Sine Sßi. in £eIfingborg, Der ©ammter, »erlin
1925, 15.

3Wufiffd)uIen. — 75 3af>re ©temfdjeS Äon|er»a;
tottum AMZ 52, 44. — Die (Sroffnung b. OTufif:
i)ßd)fcbu(e in Min (@d;roerS), AMZ 52, 42.

SHitfifiljeime. — 21nfd)aulid)feit in ber SS)l (ftife),

NMZ 47, 2. — ©tubie jur ©efeftiebte ber SSI.

(©tege), As 4.

9WttPiutremcf)t. — (f. a. SBemegung, Dirigieren,
©efang, ©lud, 3unfiifd)eS, Äla-jier, Sieb, OTuftfe
automaten, Crdjefier, q3rag, SBßrtrag, SBeber.)— ©d)ulmufiteod)e in Jpamburg (»rcefife;
©djoen), Mw 5, 11 u. (Jifcber), AMZ 52, 43
u. (Aabfe), ChL 6, 11 u. (fl<eifj;OTann), NMZ
47, 3 u. (äBerie), HfS 20, 13 f. — Die fielet
©d)ulmufifroed)e (Ztytfcn), Merz 3, 6. — Der
preu&. (ärlajj betr. ben ^rtuatmufifunterciebt
AMZ 52, 34/35 u. (@bel), DTZ 23, 408/9 u.
(©üttler), AMZ 52, 51/52' u. (Jpolbe), DTZ 23,
411 u. (Setcbtentritt), MdA 8, 1 u. (Sibmann),
Sti 20; 6 u. (S!6inn|on), AMZ 53, 21/22 u.

(©d)reerg), AMZ 52, 40 u. (0. 5H?alterSi)aufen),
Mw 5, 9. — @ebdd)tniSftü(je [ftatt Cuinten;
jtrfel] ((*. 2(. Sp. u. a.),

.
SMpB 14, 17 u. 19.

— ©egenrcartSfragen muftfalifcber 3SolfSbiIbung
('21benbroth), AMZ 53, 1 f.

— (prwatmufifunter:
rid)t ein ©emerbe? (SBonfe), NMZ 47, 18. —
Die mufiff>äbagogtfd)e »ebeutung beS Seipjiget

ÄonferoatoriumS in SBergangenbett u. ©egen;
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wart (93arefel), Mw 5, 6/7. — Ser .Stampf um
ben ©efanguntetticbt (SBemmnnn), ZfK 8, 2. —
Sag itonroort »on Eifc (SBennebif) Seutfd)e§

9Jiufifjahtbud), (äffen 2/3. — ©ebanfen über

bte jufünftige Slugbilbung ber <gcf>ulmufiflet)rer

(fBerbtg), HfS 20, 20. — ©ebanfen üher bie

theorerifdje SiuSbilbung beS Jnftrumentaliften u.

gonger« («leifinger), AMZ 52, 46 f. — Wufif;

ersiehung u. mufifai. Begabung (SBrehmer), HfS

20, 17 f.
— Über ©ingen, SSürmenfpiel u. iBolf«:

tan} in unferer aäauernvolfShccbfdjule (SMrger),

Sg 2, 2. — Unfer Jnteteffe an ber ©cbutmufif

(SBufc), Mch 2, 3. — Sie Sehrbef&higungg:

Prüfung fceg ©efangSpäbagogen (Shrifiophor»),

Mw 6, 2. — Unfer beutjcfceS ©cbulliebetbuch

(graungruber), DV 27, 8. — «Dfuftf unb @r=

nefjung (ftrener), HfS20, 14 f. u. DTZ 23,417.

— Elements de psychologie appliques ä l'en-

seignement musical (©aQanb), M 87, 38 ff.
—

©inftufj ber 9ieformation auf ben ©cbulgefang

(®eräbacl):9ßoigt), SMpB 15, 11. — Jnteaigen}

u. 3i()ntf)mu« (©belberg, Mctf), @vd.), SMpB
14, 20, 23 u. 15, 7. — Erjiehung jum 9Ku)tf=

tterfrdnbnig (©rimme), DMZ 57, 14. — Unter--

rid)tgprob(eme (©ülbenftein), Merz 3, 5. — $m
TOuftflehrernot auf bem Sanbe (@umpred)t),

DTZ 24, 429. — ÜBie i|T eine «Jieugefraltung

beS TOuftfuntwidjt« möglich? (©umpreclH),

DTZ 24, 425. — j$ur muftfaf. SluSbilbung beS

fünftigen 93olf$fd)ulIet>retS (Jpantfdjo), SBeK
57, 4/5 f.

— Sie 33erücffid)tigung beg pfndjo:

logifcben 9Jtoment6 in ber Entrotdlung beg

«BfufifuntetricbtS (Jpeinifc), DTZ 24,421. —
Die 9)?ufif in ben beutfchen Sanberjtehungg:

beimen (£ocfner, Slnbreefen, SBütfcbli, «pfannen;

ftie(), MG 4, 4. — Sie Aufgaben beg ©taateg

auf bem ©ebiere beg «prioatmuftfuntertid)tS

(Bellenberg), DTZ 24, 426. — £6rpet u. SKuftfc

erriebung (Äüfdjnet), DTZ 24, 422. — öfter.

retd)ifd)e ©d)uliieberbüd)er einfi u. jefct (Älier),

DV 27, 8. — Sin SBetfpiel praftifd^er 93olfs=

liebpflege in ber ©d>u(e (Äoref), DV 27, 8. -
Erneuerung b. mufiftbeoret. UnterricbtS (Ärofni),

BUM 3, 1. — Erneuerungen teS muftftheoret.

Unterrid)tS. ©elbftanjeige (Äro^n), BUM 5,

2. — L'explieation des chefs-doeuvre de l'art

(Sanbormn), M 88, 8. — Öffentliche «Wufif-

pflege unb ©cbulmufif (Sange), BfM 2, 3. —
Sonifa So:£ef)re u. Sborgefang (Seo), DAS
27, 2. — Sie neue Sefjreroorbilbung unb baS

©efangveretngleben (S&bma'nn), DS 18, 9. —
Set neue preufjtfdie Sehrplan für ben 93i. an

h&h. Sehranfialten in ber «praxi« (Warten«),

HfS 20, 22 ff.
— «Neue «ötuftfgefd)ichtSbüd)er

für ben ®d)ulunterricht («Wiener), Merz 3, 6. —
Über TO. («öfid)aelS), Mw 6, 5. — «JJtuftfunteo

rieht u. £eimatfunbe (Wieg), HfS 20, 8 ff.
-

gKufifi)ilbungfc9iebel. gur Tagung b. ©enunar;

muftfleiter (Wifd)), AMZ 53, 11. — Wein
9lnfd)auungSmateriat im 9Jfufifuntertid)t (Wott),

Merz 3, 5. — «Jieue 2Bege mufifalifd)er Sil;

bung (OJtüfler), Seutfdjeg Wuftfjahtbuch, Gffcn

2/3.— «öiufiferjtefmng alg «prüfungSfad) («Jioact),

DTZ 24, 420. — Sum .Kapitel: Einführung im

«fiotenfingen («peflmütler), HfS 20, 9/10. —
Streftorengalerie («Pefcet), DTZ 24, 424. - Sie

Stellung beS Äitcbenmufiferg jur Einrichtung

»on ©ingfdjulen («pefcolb), ZfK 7, 8. — Ser

Sehrerbirigent u. bie Sehrerbilbunggreform («pol)l=

mann), DS 17, 19. — Sag fülle Sefen in ben .

mufifalifehen 'JBerfen («preujiner), AMZ 52,

34/35. — Um bie greifet ber Äunfflebrc

OPringSheim), AMZ 53, 21/22. — Sie -Kirchen:

tonart im ©d>u(mufifunterrid)t (^rümetS), 'Sri

20, 6. — Wuftfal. SBolföbilbung («Kaben&ber),

MdS 7, 10. — gjjufiferjiehung auf ©runb ber

S;cnifa.-So:Sehre (91eid)atbt), S 84, 1.— ©egem
roartgforbemngen an %omv- u. ©tillehre (üleufd)),

Mel 4, 12. — 3ugenb:<BoIfc9)cuftf (flieufd)),

MG 4, 1. — Sie aSoIfgmuftffchule (SJieufd)),

Mel 4, 12. — Sie mufifal. äBiebcrgeburt ber

3ugenb (öieuter), S 83, 40. — Sfieform be§

mupftheoret. Unterrichts (Oiotf>), NMZ 47, 17.

— aSum «Borfpielen (@anbhage:Jpamm), SMpB
15, 6. — 3Si>m 3nfrtumentalunterricht an h^h-

(Schufen »anern« (©djanje), HfS 20, 12. —
9Som Wuftfbtftat (@d)aun), Merz 3, 1. —
«Probleme ber inftrumentalen j£ed)nif unb ihre

Üofung burd) ben Süm (©chmtbl), AMZ 53, 7.

— Sie Wuftf in ber neuen facbftfd)en Sehrer--

bilbung (©djmibt), HfS 21, 1 f.
— Ser 3luf=

bau beg mobernen Wuftfunterridjtg in ber «prarig

beg ^risatmufiflehrerg (©djni^ler), Merz 3, 6.

— Ser @d)ulgefang (@d)ube«h), To 30, 7. —
©djulmufif (©djumann), MG 4, 1. — Sie

"Jaguna ber ©eminarletter in Serlin (fetege),

DTZ 24, 422. - >3ur experimentellen Sibaftil

beg TOuftfunterrichte (Ztyefcn), (^reijmuth)

Merz 3, 1 ff.
— Burg für @d)ul= u. ig^orQefang

in £ürid) (Srechflin), SMpB 14, 22. — Sie

2;onif"a;So = 2ehre, ein ÜBeg jur mufifal. Er--

neuerung (Urtel), Sg 2, 4. — ©runblagen beS

9Jt. (93atrö), AMZ 53, 24 f.
— ©runblegenbeg

jum Neuaufbau ber ©djulmufifpflege in ilBürt.-

temberg (Setter), HfS 20, 16. — Erziehung }itr
.

Wufif (Sögel)/ DTZ 24, 429. — Sie Ein;

glieberung ber mufifal. SSerufgaugbilbung in

ben <pian ber fybfywn ©clmle (äBicfe), Merz

3, 3. — Sie Wuftf in ber fünftigen Sebrer;

bilbung (ÜBicfe), Merz 3, 1. — Offener S3rief

an 91. J^eufj in Sachen ber BcnferontDrien

(36dner), ZM 92, 10. — 93olfSfunbe u. ©djule

(|cber), DV 27, 8.

aWitftfdcreinigttngen. — (f.a.£>rd;efter). — ©inge;

fahrt ber „Wärfifd)en ©pielgemeinbe" ju SBerlin

nad) %m)egen 1925 (@6tfd)), MG 4,2. -
Ser ©ängerbunb ber ©ubetenbeutfdjen (Jpabe!),

DS 18, 10. — Ser fünfüerifdje ^ufammenfdjlufj

innerhalb beS ffl. S. 2. W. (Öolbe), DTZ 24,

419. — Sie DrganumSibee unb roir. (Blein),

O 26, 5. — Le cinquantenaire de la Societe

Choräle du Loche (Sauber), MSpB 14, 24. —
25:3ahrfeierb.a3erIiner©ängerbunbeS (@d>lid>t),

To 30, 10.

aWufifttitffenf^oft. - (f. a. Wuftffongreffe). -
Sie «Not ber "JR. (Slltmann), Seutfd^eg «Dlufifc

jahrbuch, @ffen 2/3. — Über 9)tuftffd)riftftellerei

(Bauer), Mb 1, 10. — 9JJ. in granfreid) im
3af>re 1925 (Soeuto»), A 6, 1. - Sie 9)t. im

Greife ber ©d)utoif[enfcf)aften (Ecfert), ZfM
8,3. — Sie- gegenwärtige ruffifd)e W. u. ihre

hiftortfd;en Aufgaben (©lebovo), Mel 5, 6. —
öiuffifche OT. (©ruber), Mel 5, 2. — Uber OT.

(£anbfd)in), SMZ 66, 8 ff.
- Sie W. in

44*
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aimetifa (Ärofin), ZfM 8, 5. — Sisyphe et k
musicologie (<tef|'ier), RM 6, 11.

äRttftfsettfdjriften. — Our thousandth number
MT 67, 1000.

SDhtfeen. Sie einweifmng beS Seutfdjen ganger;
bunbeSmufeuiru? («JJtenerhofet) , bie SBädietet
(<P(onfa), DS 18, 2.

SMttfforgfft), OTobeft «p. — (ßapp), BIS 6, 5. —
Un nuovo M («Belaier), P 7, 1. — M. as seen
by one of his friends (ISalvsocoreffi), MT 67,
997. — «Jfeue «Wt.;2itcratur (OTfiQer), AMZ 53,
17. — «Df^aSerbeffetung (W6aer), AMZ 52, 43.— Sine Oper „Salambo" son OT. (». Öiiefe--

monn), MdA 7, 10. — Quellen u. Sntfrcljung
b. „«Bovis ©obunoff" (». «Jliefemann), BIS 6, 5.— Sas 21benteuer be6 «Pad)6mitfdj. Sine un;
befanntc .Kempofttion («Jiim$fij:.8orffafoff), Mk
18,5.— 33oriS ©obunoff in ber «Berliner (StaatS;
oper («Schwer«), AMZ 53, 9. — «BotiS ©obu--
noro in bec Urfaffung (Stefan), MdA 7, 9. —
„«Boris ©obunow" in «Berlin (-Betd)n), Mb 1, 9.— €in «Brief OT.S an ben «Dfaler Oiepin (u.

«ffiolfurt), AMZ 53, 26. — OT. u. unfete Seit

(». 2Bolfurt), Mel 5, 1.

9Jiu$enbecf)er, £anä @fbra« f. Oper.

9caef, £art f. 9J{ufifpoIitif.

SWaotett. — Musical nomenclature (Serger), MMR
56, 663.

9iaue, .Kurt f. San}.
Grebben, Otto jur f. 3vre|5fdjmat.

«JJeefe, ©fmflian ©orrlob. — 9t. u. 2lnbreaS SRont;
berg (üeur), ZfM 7, 11/12. — «fieue «tteefetana
(Seur), OteueS SBeetfiosenjabrbud) 1.

9Jcf, ßarl. — (äßatter), SMpB 14, 22. —
f. a.

2t(btcaftro, «Beetbosen.
• 9?ef;2a»atet, f. SJfufifinfrritmcnte.

«)mffer, 21rtur f. Operette, QSenebig.

9Me§, granj. — («JJWlber«), GBo 42, 3.

Melsbach, £anS f. «JKufif, Orgel.
9<ennftiet, «Bertholb f. «Begabung, gborgefang,
Äanon, Sieb, äBagner.

9?eta. Sonn. — RMZ 27, 11/12,
«Jtettl, spaul f. 2lbler, S8ectf)oocn, <§efH, Äeufster,

«Peurl, ©atjburg, ©traufj, San}, «Beibl.

SßeitBettl), M. P.-L. et sa Viola Alta («piguet),
SMpB 15, 3.

9?ewman, grneft f. OTuft'ffritif.

«Jtewmard), Oiofa f. «ütufif.

«Ret» 2>rf. — Die auSlänbifdjen u. amerifdnifcben
Ätinfller an Metropolitan Opera House S 83,
29..— Sie ftnfonifdje ©aifon (Jpafperfon), AMZ
52, 38. — Opernfpieljeit (Jpatpetfon), AMZ 53,
20. — «ftero Dörfer Dpernleben (jbalperfon),
AMZ 53, 23.

'

Ceolat, Otto. — «J?.$ «Briefe an feinen 95atev
(gtfcßer), AMZ 53, 9.

«3(ied)cio(, St. f. 36be, @d)ilting§.

Steifen, Sari. — (Srome), S 83, 32.
9iiema»tt, SBalrer. — 9?. ein imprefftoniflifdjer

beutfc6er üiomantifer (Gbop), S 84, 24.

Wupel, «Paul. — SBeK 57, 8/9.

SWtei?fii|e, ftriebr. — (f. a. 2Bagner). — N. and
his music («Baugfi), MQ 12, 2. — N. e la

musica (<Sf>iereghin), P 7, 4. — 9i\ att «Wufif;
propbet (äBitt), NMZ 46, 23.

«JKftfdj, 21rtur. — f. a. «BraftmS, «Brucfner.

m$, m. f. Äothe.
9?oacf, (älifabeth f. 3ugenb, «JRufifunrevricbt.

«Jroarf, griebrid)
f. «WenbelSfofjn.

Sßoette, 21. 2((bert. — „Francois Villon" in OTün;
cf)en (Äet)fel), S 83, 48.

«JJobl, SBalter
f. «8eetbo»en, Scbubett.

«tforfuf, 21rt{)ut
f. gieb.

^otlinb, Sobiag f. «unb^ofm.
Sßoteit. — (f. a. Wenfuralmufif). — «JJotationg;

fragen ber gegenwartigen «Wuftf (^lafc), Mel
5, 3. — Sur @efd)id)te ber «flotenfefirift (5)?ar;
teü), DS 18, 12 u. DMZ 57, 14 f. — 21. @d)6n;
bergg neue «Jtotenfct)rift (2enfd;ert), A 5, 9.

5Jl)aaatb, greberif f. ^amerif.

Oberborbecf, Jelir f. Stjorgefang, Äird)enmuftf.
Od)§, ©iegfrieb f. (§f)orqefang.

Dobmidjen, «Jiid)arb f. gbcmni|, TOufiffefie.

0»utti§mtt§. — Dffulte «JWufif (93eef), s 84,
15. — «OTuftf u. O. (©ranjoro), AMZ 53, 8.— Sie «Diuftf u. bie Sptobfeme be§ Cffulten
(«Jlinalbini), Mb 2, 4.

Olip^ant, S. @. f. «OTufif.

Opet. — (f. a. «Berlin, Sefii, ©dl, Saute, «JKimuS,
«Jdiufifbrama, «ftero 5)orf). — Sie Stuttgarter
Dper unter 3ommeQt (2lbert), NMZ 46, 24. —
Sie «Berliner Opern in ber »ersoffenen ©piel;
jeit 1924/25 (2lltmann), AMZ 52, 36 ff.

—
The grand Pamph (2trunbefl), Sb 6, 9. —
Sur @efd)id)te ber O. auf granffurter SBoben
im 18. Ja^t^unbert (#adjer), ZfM 8, 2. —
Democratising opera (SBlom), Sb 6, 1. — Ur;
auffü^rungen tt. Opernfptelptan (SBrccber), Mw
5; 11. — Riabilitazione del teatro musicale in
Italia (gafeda), MO 7, 12. — Sie itoltenifdjen

Opernftifen (©aar), Mkl8, 9. — SBarum feine
beutfebe ©pieloper? (Slemeiig), He 6, 27. —
Les archives anciennes de l'Op^ra ä l'opera
((äurjon), M 87, 38. — Über bie «Sejtebunjjen
»on itanj u. Dpernrcgie ((Jrbatbt), MdA 8,
3/4. — ©(offen jur mobernen 9?egie u. Opern;
bramoturgie (Sr^atbt), He 6, 27. — The super-
session of the star (©otbon), Sb 6, 7. — SaS
«ffiefen ber Opernregie (©ürfrer), He 5, 46. —
«ffliener beutfdje «Parobieopem um 1730 (^aa6),
ZfM 8, 4. — Sie djotlefe Oper (Jpartmann),
DB 17, 24. — Ser Dpecnregiffeur (Aartmann),
NMZ.47, 10. — «Jftuftfal. Dperntertregie (Äart;
mann), RMZ 27, 19/20. — Some varieties of
operatic experience (.£>0tt>e$), MT 66, 990, —
Nationalism and opera (puffet)), ML 7, 1. —
Sie SBebeutung ber gcblufjfabenj im OTufif;
brama (3unf), Mb 2, 5. — Dpernfunftoerf u.
Dperntert (Älutmann), Mw 6, 1, — Sie §f>a;

rafterologie ber fiimmlid)en Sinterten in ber
Oper (.RunarfO, ZfM 8, 7. — Sroet Opern;
auffuln-ungen in Italien (Sagfo), MdA 7, 9.— SBon ber Metropolitan Opera (Jebr), DB
18, 2. — Sie fünfilerifdK Dpernbü^ne u. ber
fün(Herifd>e «Jfadjwud)« (Seidjtentrttt), MdA 8,

5. — Sie iralienifcbe D. ber ©egenwart (Siujji),

MdA 7, 7. — «fteue tfdjedjifcbe Opern (S5wen;
bad)), A 6, 5/6. — The fmancial problem of
national opera (SUtannerS), ML 7, 2. — «3ceue

SBege ber Opernregie («IKelcbingec), Mw 5, 11.
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— The art of opera («JJienbl), Che 7, 51. —
DaS .Öeroifcfce in ber mobernen Oper (Wu^en--

becßer), Sc 16, 6. — Stift« *« D.1 (9Ku£en:

bed)er), Sc 16, 2. — Can opera be made to

pay? (<percisal), ML 7, 2. — Opernrefotm 1

giele ber 9ftufifalifd)en «43üfme be<5 «BioSfauer

Sünfilettbeatet« (springSheim), AMZ 52, 45. —
A comparative study of indigenous forms of

opera .(SRobfotb), M 7, 2. — La tradizione dell'

opera a Vienna («JlofenjVoeig), P 6, 10. — gut

«enejianifcßen Oper II (©anbbetget), 3ahtbud)

<Peter« 1925. — Le plus vieil opera du monde

(©chabe), RM 7, 5. — gutn «Jiegteproblem

(©cbettler), %ue ©timtnungSroerte bei ber

Operinficne (@d)ub), Deutfdje« «»tufifjahtbud),

Offen, 2/3. — ©tenjen »on Oper u. ©cbaufpiel

(@d)uh), He 6, 26.— TOujif u. Dtama (@d)um),

He 6, 16. — Da« Drama im 9)tufifbrama

(@d)um), He 6, 22. — The opera as usual

(©l)ipp), Sb 6, 11. — Drama first (©djipp),

Sb 6, 7. — Operatic experiments at Lancmg

College (@mitb), ML 6, 4. — The great Ame-

rican opera (©teigmann), ML 6, 4, — Die

Srifi« im beutfcben Opetnfcbaffen (©lieber),

RMZ 27, 1/2. — SaS OpernbaHett (£etpt«),

MdA 8, 3/4. — Probleme be« Dpetnfpielplan«

(Xeffmer), AMZ 53, 21/22. — »emetfungen

jur Opernregie (2BalIerftein) , MdA 8, 2. —
Opera and the people (ÜBalfhe), Sb 6, 8. —
Sie O. tu ibr Oiefotmator SBagner (2Balther),

DAS 26, 9 f. — Die D. u. biefe jjeit (äBeHef}),

«Berliner «8orfen;(Sourier 14. 1. 1926. — Der

Sans tu bie «Jieform ber Oper im 18. 3abrh.

('Beflefj), MdA 8, 3/4. — Die jpofenrolle auf

ber mufifal. «Bühne (2Beftermener), S 84, 1. —
Die italiemfdbe O. in Deutfcblanb (äBeifjmann),

A 5, 8.— Opetnptobleme (üBiefengrunb;2tbotn6)

MdA 8, 5. — Uraufführungen: f. SBerg,

S8ufoni,gaetam,Doftndn»)i, ©dl, ©urittt,Saun,

Safite, OTaltpieto, «Btanen, SOtaufe, «JJlojfifomc«,

«puccint, ©cbattmann, ©cbufter, ©efle«, ©tieber,

©tiebifc, iffiagner, 2BeiH, 2Beflef}, üBinternif^

Operette. — (f. a. Dper, OTimu«, ©traujj). —
(Weifjet), Sc 16, 5. - Der «Betfall ber O.

(©ottig), Mk 17, 12. — 3ft bie D. Sunftoetf

ober anacßroerf (Jpaa«), He 6, 1. — Die D.,

roie td) Tie mit ttotftelle (Sebdr), DB 18, 3. —
Die O. tu 3oh. ©traufj («fteiffet), NMZ 47, 2.

— «Jianbgloffen jut O. be« auSgefienben «Jiofofo

(©tege), NMZ 47, 12.

Opienffi, Jpenrnf f. Sieb.

DWeuIjeimet, — 3U c '
g ®eindlbe „Or=

cbefter" (Slaren), A 6, 1.

Oratorium. - »cm ©eift be« O. (©tote!), DTZ
24,418. — Stilo rappresentativo unb Oratorivtm

(«p'fof)!), Mw 6, 4.

Drrfiefter. — Die ©timmung in ben Orcbeftern

DMZ 57, 8 ff.
— (@d;loffer), 3« ber

DilettantemDrcbefiereereine («ilbenbroth), NMZ
46, 23. — groecfmäfjige «Botfdjldge für bie

Leitung »on Dilettantenotdjcftern (2lbenbrotf>),

NMZ 47, 3. — DaS jaoanifcbe O. (SBanbara;

Diofjofotto) Mkl8,5. — Da« O. ohne Din=

genten (SBlafe), Or 3, 10. — 9Uform ber Dr-

Äefretbefefeung in «Betbinbung mit «JJtannerdiot;

roerfen (Sottcßer), DS 18, 6. — «J}ad)ptüfung

be« Otcbeftct=@tunbriffe« (@ahn;@pei>et), AMZ
52, 51/52. — L'orchestre et les voix (gerne:

rob), SMpB 14, 19. — O. u. £heatetfultut

(©enfeefe), Or 3, 6. — 0.;@runbtifs (©taner),

AMZ 52, 49. — Die <5rgdniitng ber ©d)(ag:

rcerfgruppe im D. (©rainger), PT 3, 1. — The

Orquesta Betica de Camera (3ean:5lubrn), Che

7, 49. — La technique de l'orchestre (Sauber),

SMpB 14, 23. 24. — gut $rage ber Dilettanten;

ßrefoeftereereine (Wenge), NMZ 47, lf. — DaS
ÄonfetsatottumSotcbefter (tt. OTojfifoutcS), Or 3,

7 f.
— The orchestra of the future (Oiiegger),

E 5, 2. — Instrumentatie (». b. SJiosaart), Mc

Drei, 2(lfteb f.
93eethoöen, »tuclnet, Softenoble.

Otflanum. — >3ur @efd)icbte ber Sebte com Ü.

(.Öanbfd)in), ZfM 8, 6.

£) rflCI, _ (f. o. 58ad;). — Unfnmmettifcßet Drgel;

fpicltifd; [Sine Umfrage] SMpB 14, 16 u. 18.

— gür bie alte Drget (3lme(n), Sg 1, 6. — An

acoustic questionnaire for organists (ä?ogenaI),

ML 7, 3. — pur Drgeltefotm (»roefife:©d)oen),

SMZ 65, 20. — Die ginheit^Dtgel (Jriebtid)),

Zfl 46, 8 it. 9. — ©egen bie moberne Q.

(Heitmann), Sg 1, 4. — My organist-a peep

into the future (3nce), Sb 6, 8. — ©ebanfen

über bie OTultipIepDrgel (Seiler), Zfl 46, 5 u.

7. — Äino:Orgel u. TOulttpley (ÄeOer), Zfl 46,

16. — l£ine neue gpoebe bet Orgelmuftt (Seifet),

NMZ 47, 7 f.
— Über Drgelbaufunft (Ä(etn),

EK 1925, 40. — Über bie Ober-- u. Untetfoppet

in ber D. (26bmann), MS 56, 2. — Orgel; u.

©lodenfpiel bet Jpof; u. ©arntfonftrebe tn spot§=

bam (SDlunb), Zfl 46, 6. — Die Otgelbauct

be§ SJlnet DomS (WelSbad)), GBl 50, 4£. —
Die Sonteibe ber Orgel für bnjautimfebe vJtuftf

(-pfacboS), NMZ 47, 5. — 'Bege u. giele bet

beutigen Orgelmufifpflege (Süamin), ZfK 8, 4.

— Die »orbad)fd)e Orgelmufif u. einige« über

ihre 9?eprobu(tion (9?amin), ZM 92, 10. — gür

bie mobetne D. (©auet), DIZ 26, 24; — Orgel;

neubau in 9iecllingbaufen (©auer), DIZ 27, 5.

— Der beutige Dtgelbau (©auer), DIZ 27, 8.

— Sür u. gegen bie moberne O. (©cblecbt),

ZfK 7, lff. — Die neue «paffauev Domorgel

(Iremmel), MS 56, 5.

Dttfjmann, 2Biu» f. «ötufiffcfle.

Öfter, Otto f. gjtujiffefte.

Ditl)off, Jpelmutl) f. 2BeijeI.
.

Dttjegroöen, 21. s. — O.S Sbometf „Die Ä6mgs:

finbet" (03u$), Mch 1, 5/6.

Ornrbnndsog. „Der JpnmnuS au« O. tm Rahmen

tmfeter fitebenmufifalifd>en Srübjeit" (Utfprung),

Sbeologie unb ©laube 18, 3.

«ßoßanitti, Wicolo. — f. a. ©itarre.

spagano, Suigi f. fflufifaftfKtif.

SBatefttina. - (»ergen), DS 18, 9. - (Dab.m6),

«Berliner ®&rfen:3eitung 24. 6. 1925. - (Jpn=

mann), DS 17, 18. - (Knüppel), AMZ 53, 1.

— (OTicci), MO 7, 10 ff.
- (©*I«p0- To 29,

28 u. ChL 6, 10 u. DTZ 23, 415/16. - (£ap;

polet), SMZ 66, 6. - (2Bitt), NMZ 47, 1. -
k, ©cbüfe, SBad) u. «Beet^ocen im £td)te ber

©tilroanblungen (^affe), NMZ 47, 2 f. - 3Bie

id) jit «p. fam (OToifi!), MD 14, 1. — Pour le

centenaire de P. (Kierfot), RMI 32, 3. — «P.«

fünftlerifcbe ©eltung (Utfprung), OTund)ener

«Jieuefte «Jtacftricßten 16. u. 23. 5. 1926. — Der
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«Patcftrtnafiit im Sickte unferer Seit (UrfBruna),
ZM 93, 2. - Sie sp.;fcier be« OTäncbener ®om'
d)org (SBallner), 2Iß>meine «HunbfAau, OTün:
d)en 22, 49.

fouter, @3on $ri$. — (gut!)), zg 4, 9.
«Pamtain, ©uibo

f. »eerf)0»en, Äobofi), OTufif,
OTuiifajrbettf, «ßrosenjale, ©inmanoroffi.

«Panoff, «Peter f. OTuftf.

«ßarigi, Sitigi f. ÄIOBier, SOTuftf.

*ßan§. — (f. a. ©itarre). — OTufif in 3). «&>eu=
toi)), A 6, 5/6.

* V

^arrt), ^ubett. — (©rnitb), ML 7, 3.
5ßor§tcij, D«bett. — (gfoob), MT 66, 993.
«Paldje, Jpang f. Uttrapbott.

|offi01t music before 1724 (SlbflmS), ML 7, 3.
«Paffotb, JöauS «paul f. OTaufe.
«Pnfjtfjori), «Palma ». f. «Keger.

«Patef, gtanj f. «Btenerr.

%atf)o8, £>ag, im «Banbel feiner erfdieinunaen
(2lbenbrotl)), AMZ 53, 7.

!)5iTOt, 3eon
f. 9iid)ter.

faulig, (5. @. f. Sieb.

Baumgartner, SBernljarb
f. Sraljmg.

$eetet|, @mil. - „San}ftnfcnie" (Jpetjog), He

*e£9t
r^'o

2ttfl:eb f' -&offmonn, ßammermufif,
OTuftffefk.

^emfiaur, Maxi — (Sobmattn), MD 14, 1 u.
DS 18, 3.

sperciual, «Jiobert f. £>per.

SPetflOtefe, ©. 33. — P. autore della famosa si-
ciliana „Tre giorni son che Nina"? (9iabtciotti1.
MO 7, 7.

"

«Perracfjto, Suigt f. Stroit,

«perteau, ©. f. Älaoier.

«PefhnMer, 3ofepf) f. OTuftfuntetridit.

$eter§, ©uibo. — (sZBettbn), Mb 2, 5.
«petir, 9?anmonb f. ©criabine.
«perrucci, ©ualtiero f.Jpanbn, ©djumann, «Baqner.
«Petfdjnig, @mil f. ®efpred)ungen, OTufif.
qSetijref, — „Sitanai" («petmef), MD 14,

4. - f. a. (^orgefang, «OTuftf.

«Pej5er, «JBalter f. jparmonie, OTejart, OTufifunter;
rtcfjt, spolbini, «Kaff, ©djattmann, «Serbi.

Bejsolb, @mt( f. OTufifunterrid)t.

BUM
_

^W 2e6en?9 'f*ic&te (^e"I),

genfer, Herbert fr f. 2Bagner.
$e$ef, 3obann. — «p. u. bie Surmfonote («teble),
SBeK 56, 4. ^ ; ;'

«Pfannenftiel, Slteranber f. SBacb, «Bagner.
«Pfannenftiel, ©febarb f. Glasier, Sieb, OTetobie,

OTuftfunterricfjf, Spottjpfjonte.

Sßfannfiteljl, «Bemfmtb. — (©egniM, ZeK 4, 2.
qjftfier, @. 31. f. OTufif.

W<?«e», £an$. — <p.g ©enbung (©reg), Mb 2,3.
«Pfoljt, Jerbinanb f. Oratorium.
«Pforbten, .Spermann grfjr.B. b. f. 93roberfen, SBeber.
^Ijänomenotogte. - pur «pt>. ber OTuftf (OTer$=
mann, «Beding, «ptejmer), ZfAe 19, 1—4,

«Dbilipp, 3. f. Äia»i«.
^tccotter, Stlfreb. — (©pedjt), Mk 18, 4.
«pierne, ©abriet f. Sebuffn.
«Pifff, Jpugo f. OTuftf.

«piguet, «Paul f. «tfeubertl).

Sßtjsel, <£.-£>.— (»an OTidigen), TVN 12, 1.
«Pife, Tb. e. f. Melius.

''Inf ?i
,U^- /' ®m*«*l. ÄI<M»«, OTefobie,mm, ©Hubert, ©traug, SBien.

ißtääettt, Ildebrando. — (3tofft:Soria), MdA 7, 7.
<PIa|;, Submtg f. OTuftf.

<PI«&, Äurt f. SSioIa.

«Plajjbecfer, §. f. ©reSben, enget, Koo», «polbini,
©djattmann, ©traufj, 93etbt, 2Beia.

«Plcljuer, Helmut f. «Phänomenologie.
«Plobn, 2llfteb f. Jotenfo.
«Plonfa, SBruno f. OTufeen.
«Poblmann, Subroig

f. OTufifuntetricbt.
ipolbtttt, ebuarb. — „Jpocbjeit im 5afcf>ina" in

£>re$ben («Pe^et), S 83, 44 u. («piafcbecfer, NMZ
47, 4 u. (©cbmifc), AMZ 52, 45.

fplMjwrfe. - (f. a. 3ugenb). - «p. „. ^ontra--
punft Ootowe^, PT 2, 7. - Simples remar-
ques sur la polyphonie dans l'antiquite (3ean-

ftKf 32 3. - einige« über polnp^one
OTuftf (Äomtn*fi), MdA 8, 1. - Sitte u. neue
«p. (OTerlmann), MdA 8, 6. — Sßon echter u
»on @cf;einBotnpf)onie («pfannenftiel), ChL 6, 11.

«Pommer, £elmutlj
f. Nobler.

Pommer, 3ofef. — (Älter), DV 28, 1.
fpompeati, 2Irturo f. Sogajjaro, «poncbietli.

ifSottt^teltt, «itmttcare. — „Gioconda"; II cinquan-
tenario di un' aberrazione («PomBeatt), P 7 4

«Popper, 3Siftor f. «präg.

«Porte, 3ofm % f. «Bnrb.
Sßouiarb, «paut. —

f. a. Sbauffon.
frato«tt§, OTicbaet. - „es ifl ein Oio« ent=

fprungen" ©ebanfen ju «p,g ©a§ (OTüIIer:
SBIattau), Sg 2, 2.

!)5rag. — «Präger beutfcbe (Sbronif (33. «p.), a 5,
X
, ^$cfl9cr

o
Wu

i",
im @Pie9e( *r«9er Ärttif

'

Ab, 5/6. — gUr ©efunbung be§ «prager D«ut=
fd)en £bearer§ (Sittna), A 5, 9. — Tbvt «Präger
»eutfcbe OTufifafabemie in Orot (poppet), A

«prebeef, Oiub. f. S^orgefang.
«preig, gorneliu« f. ©SOericf).

«Prefcfd), «paut f. «JBagner.

«Preuffner, eberfwb f. gifd;er, 3uon, OTufif.mtet=
nd)t

«prmg%im, ^einj f. SBefpredpungen, OTuftffefie,
OTuftfunterrtd)t, Dper.

Sßrtttgg^etitt, Älaul f. Äammermuftf. — AMZ 53,

«Procbdjfa, «Jtubolp^ g. f. ©(«mg.
«Prob'Ijomme, 3.=©. f. ©accßini, 33erbi.
«Proetg, OTaria f. Glasier.

!»f«M». - f. a. Sborgefang, Äonjett.
|ro^a§fn, ©arl. - (Samifd)), Mb 2, 3.
«Prome^eug in music (ilntcliffe), MQ 12, 1.
SProjr, (2 f. ^)ed)t.

ißrOUft, OTarcef. — Music in the work of P
(Uoeurot)), MQ 12, 1.

ißrobettjale, Francesco, e la lirica del suo temno
(«Pannain), RMI 32, 3.

«Prümerä, «übotf f. OTufifunterrid;t, 0{r)mbmug,
3Beber.

'

fntniereS, ^enrn f. «8efpred)ungen, Sebuffn, ©lud,
$»neM"' &«ntate

, OTonte»erbt, OTojart, OTuftf,
OTuftffefte, «Raset, Oiieti, ©atie.

?ntftf, Äatr, - (3unf), ZG 4, 9. -
f. a. ©ttarre,

©d)errer.

<Pfad;o§, (5. 91, f. Or9er.

^ucctitt, ©iac— 5turanbot in OTatlanb (OT. b'D.),
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MO 8, 5 u. (W. U.), A 6, 5/6 u. (EMI.),

DMZ 57, 19 u. (Sa^mS), AMZ 53, 19 u.

(ßatifd)), Sb 6, 10 u. (Äar»), M™ 6, 6/7 u.

(2tff«na), RMI 33, 2 u. (Stefan), MdA 8, 5

u. (SBeigmann), Mk 18, 9. — SB.g £ttmor

(frmgor), BP 3, 16 f. — SGDtc „OTabame SButter--

fin" burcbfiel (gangor), BP 3, 24. — |. m ber

2lnefbote (graccaroli), A 5, 11/12. — 2luS bem

Seben «B.S (Äortiitfet), «Berliner SBirfercÄimer

29. 11. 1925.

<Bul»er, Jeffren f.
»ad), SBrafmtg.

SjSumll, £enrn, — The P. fantasies and their

influence on modern music (SBtangeot), ML 7, 2.

«Buttfammer, Silbe« »on f. SBagner.

«Ppper, SSBiUem f. SJRufif.

ß
Üttittte. — Le „quinte proibite" (Simbto), P6, 6.

SR

SRaben&ber, Sßolfgang f.
SKufifuntetvtcbt.

SRabid), €mft f. ©otfja.

SRabecfe, Swalb f.
Sfcbmann.

SRabforb, SÜtaifie f. Oper.
.

SRabiäotti, ©hifeppe f. qjergotefe, Oiofftm, ©pontim.

«Robio f. SRunbfunf. oc
«Raff, Sofef 3oact)im. — (S»efcet), S 83, 35.

SRamin, ©üntber f.
DrgeL

«Ra^ael, ©tatet. — «Mitteilungen b. «Berlageg

«öreitfopf & £ättel 135.

SRappolbi, 2(brian f.
©traug, ©erbt, 2B«tl.

SRafd), £ugo f.
SBefptecbungen, Saetam, «JJtiiftffefte.

gioSfin, 21. f. SReger.

SRau, SB. f. Jponer, 3Jtanett>off, ©legett.

SRaufcb, €»a f. jpanbn.

«RaBel, TOauricc. - (©obbarb), ML 6, 4. —
[@onberf)eft mit 2litffä£en »on:] (ISafeUa, (äba=

lupt, Neuron, ®U-Maxd)ex, Jpoere'e, Älmgfor,

«Brüniere«, SRolankSWamtel, ©uareg, SsmUer:

moj), RM 6, 6. — „L'Enfant et, les sortileges'-

in «Barig (Soeuron), MdA 8, 5. — Some notes

on R.s Ballet „Daphnis et Chloe" (©obbarb),

ML 7, 3. — Some notes on L'Heure Espag-

nole (©obbarb), Sb 6, 4. — L'Enfant et les

Sortileges («Bruniereg), RM 7, 5. — L'Enfant

et les Sortileges in «parig (SManb;«ütanuel),

M 88, 6. _ HO
SRefibert, Sorenj. — (SBruggeftrat) , DS 17, 18.

SRebglob, gbroin f. SBtucfner.

SReeseg, 21. ©enmout f. SDtufif.

SRefarbr, @. f. SRl)ntr)mug.

«Reformation f. a. «JJtufifunterticbt.

. Oleger, (Srif f. Dirigieren, ©cbmitt.

X «Reger, War. — (f. a. Älaoier, «Btufiffeite). —
(©reg), Mb 1, 10. - (©reg), NMZ 47, 15.

— (Jpaffe), DMZ 57, 19. — (Äufcnifcfp) AMZ
53, 19. — (SDtofer), «-Berliner SBorfen^eitung

9.5. 1926. — (».ISdfjtfjorn), RMZ 27, 21/22.

— (Otidjarb), Or 3, 10 u. MMR 4, 5 u.

SSZ 18, 10. — Unterricht bei SR. (Daffner),

Mk 18, 8. — Sag SR.:2lrcbi» in SBeimar

(erb«;Mn|e(), S 83, 51/52. — Ol. in feinen

«Bejtebungen ju ©ergangenem u. ©egenroärti;

gern (Sletfcbet), KJ 1926, 1. — Unter SR. bei

ber jpeffapelle in 9Jteiningen (Jpafjn), DMZ
57, 19. — Srinnetungen an Ol. (2en$), RMZ

27, 21/22. — Über 0i.fci)eOtc[;efrermufif (@d)ulj:

Hornburg), 35eutf*eS 9Ruftfjaf>rbud), Sffen 2/3.

- SR. in unferer $tit (Unger), RMZ 27, 21/22.

— SJkffeft in (äffen, DMZ 57, 26 u. (SBecfmanrt),

AMZ 53, 28/29 u. (Sunj), He 6, 24. — «»cor

SReger=Seft in ©aarbrucfen (SRagfin), DTZ 23,

408/9. — SR.=$eft in äBeimar S 84, 16.

SRe'gnier, £enri be f. Sebuffn.

SRelj&erg., üBill»;, un musicien mystique (Sauber),

MSpB 15, 3.

SReid), Jpermann f. «OTimuS.

«Retctjtt, 2Intoine. — Notes sur R. (Slagnn), RM
7, 1.

SRcicbarbt, $tüx f. 9Jfufifunternd)t.

SJ!eid)enbad>, Jpermann f. 3u9«n6'

SReidjmann, ©rete f. Sffieber.

«Reiff, 2l(freb f.
Äiasier.

SReigergberg, ^einrieb $x1)t. »on f.
SBucbecter,

Äammermufif.

«Reimerbe«, Srnft @bgar f.©traug, 2Beber, SCBedefä.

SReinecfe, WS. f. SBattifimi, ©efang.

SRcinftein, Srnft f. Jparmonie.

SReinttjafer, Sari. — (lretfd>mer), S 84, 5.

SKeifer, Seat f. lirebenmufif.

SRetfe, SHobert f. «efptedmngen.

genfer, ©ufta» f. SBtuctner.

SRenfiä, SRajfaeto be f. ©cartatti.

SRepp, griebrid) f. Sieb.

«RefinarmS f. £ar£er.

SRefptg^i, Dttorino. — (Suciant), MdA 7, 7.

SReufd), $ri($ f. Sotm, SRufifunterricbt.

SReufi, aiuguft. - AMZ 53, 21/22. — (SRftobe),

He 6, 5. — „©lagbläfer «. Dogareffa" in

OTand)en (Ärienifs), DTZ 24, 427. - „©fafc

bldfer u. Dogareffa" (©tabl), AMZ 53, 21/22.

Oieuter, Otto f. ßaetani, OTuftffefte, OTufifunter--

rid)t, SBoüert{)un.

SRetttter, ^ermann. — AMZ 53, 21/22.

SRenmonb, ^enrn f.
Wufiffritif.

SRe^tion, 9Muftfolif4e (Siaben), Mk 17, 12.

giljobe, Srid) f. £aag, daneben, SReug, aBalterg;

baufen.

SRfitttfimttS.- - SR. u. SJJetrif (S8obe), DTZ 23,

408/9. — Sum SRt). ber antifen 9Jtuftf (35uf),

HfS 20, 21 ff.
— Ser SJit). im 2id)te neu«

gorfdjung (©eubel), Seutfcbeg TOufifjabrbud),

(äffen 2/3. — SRb. u. 2anj (gerranb), MdA 8,

3/4, — A proposito della soppressione della

scuola di ritmica Dalcroziana in Milano (§er=

ratio), RMI 32, 2, — La ,technique int6rieure

du rythme (3aciueä=S)a(croje), RM 7, 1. — La

rythmique et ses sp£cialisations (3ague§:Safc

croje), M 87, 43. — SRftntbmifcbe ©nmnaflif

(ÄetI), DTZ 24, 418. — SRl)i)tt)mifcbe Silber

(«DrümerS), DS 17, 22. — ©tubien über ben

SRI), u. feine SBebeutung (SRcfarbt), BUM 3, 1.

SJticci, Sorrabo f. sßalefhina.

SJiicei, Sittorio f. ©efang.

SRicbatb, aiuguft f. Dirigieren, @oetf)e, £at)bn,

Soeroe, «Blufiffefte, ^ufiHongreffe, SReger, ©cl)u§,

©ild;er, SBerbi, üBeber.

SRid)ter, SB. 5- f- SBefprecbungen.

SRid^ter, <5&rifta. — (StBetcbp), Mb 2, 2.

SRidjter, (Stmin f.
^)ammerfd)mibt.

«Richter, Jean «Paul Sr. — SE.g SBejwfjungen jut

OTnfif (Sr5t)licb), NMZ 47, 4. — SB. u. feine
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93ebeutung für bic «JÄufif (Battenberg), AMZ

Siebter, Otto f. »ufoni, TOenbeBfobn.
3ltebig, ffr. f. Gravier.
3iieger, $r. 31. f. Saute.
3itegger, 'Batlingforb f. Orcbefrer.
pttemann, Subvoig

f. Jparmonie, OTufif.
granj. — G 2, 1. — (gftpp), S 84, 14.

Sttefemann, DScar ». f. OTuft'f, SÖiuffornöft.
Oitefenfetb, s»aut

f. ©iL
fHtefi, gSittorio. — „SBatabau" A 6, 5/6 u. rüDm:

niereS), RM 7, 8. — f. a. 33etbi.

3lietfcb, ^einrieb f. 23eetbo»en, Älooter. TOenfurar.-
muftf.

9timSft>:.Korffafoff, 2lnbrea« f. TOufforgSfö.
öJinatbini, 3ofepb f. SBefprecbungen, TOufif.
SHtttUCCtm, örtasio. — Didascalie sceniche in

RMI 33
t<:

i

deU ' "Eurid!ce" del R
-
(Wotanbi),

9iobett8, SB. 21. f. OTuftffongreffe.
Siobertg, 3B. 9Brigbt f. SBerlioj.

9{o6ttteau, 2Ü21. - (be £a Saurencie), RM 6, 9.
Oiobtnfon, f. f. £anbet.
»rieualb, äBilbetm. - (Sffinlf), DS 18, 9.
3W(fe, @eb. f. 3Bagner.
3i6gel», grifc f. ©reff.

Ölomer, «XKattb. f. ©itarre, SBeber.
Olonrgen, Juliu« f. TOuftf.
3toerig, @. f. ©traoinSfn.
SRöföj, griebridj. — (Bopfch), «Berliner OTuftfc

jabrbueb 1926. - (©cbwerS), AMZ 52, 45. —
(£ifcber), DS 17, 21.

fflSffet, aBiOi) f. Harmonie.
SRötljfiSfierger, grnfr. — (SBunbi), SMZ 66, 5.
Kogatt, ©eorg f. SBefprecbungen, Sljorgefottg, Sieb.
Ufer, 5). 1. «OTufiFfongreffe.

OiotankOTanüet
f. Saptet, Käser.

fflolonbi, Ulbert« f. 3imucctni.
SJloltattb, Domain. — (Stefan, Satten), MdA
& h ~ (®te9 c

' Füller), DTZ 24, 423. —
31. ber TOuftfer («Bebt), Or 3, 3. — 91. «. bic
beutfebe SWufif (UurtiuS), ZM 93, 1. — f. fl .

Süfojart.

SRotte, ©eorg. — (<£bie(), DTZ 24, 422 «. 9Jterj

Oiomagnoti, ©ttore f. «Wuftf.
Cornberg, 2lnbrea« f. a. «Jfeefe.

Oioncagtio, ©ino f. 9Seccf)i.

Oioner, 2lnna f. 2(nbreae, SOJewer.
3iofe, 6. @. f. SBefprecbungen.
SRofenSerfl, Olid&arb.— @runbf(S£[icbeS jurOi.fcben

OTufif (©aafce), BfM 2, 1. -
f. fl . OTufif.

3tofentbal, getij: f. SJfetrif.

Öiofenpeig, 2Itfreb f. Sud», öper, ©ebinberg,
stoef), SBeHefj.

3lofft--Doria, ©afrone f. 2ltfano, Safre(nuo»c;£e;
begeo, «JKjjetti.

Mofftttt, ©toacb. — „L'Italiana in Algeri" (3tabi:
Ctottt), P 6, 11. — Due lettere inedite di R.
e la sua definitiva partenza di Bologna (3tabu
Ciotti), RMI 32, 2.

V

3iofimann, Olapbaet f. 83itfte.

3?otb, ^ermann f. OTuftfunterricbt.
Oiotbarbr, JpanS

f. Änaner.
mottffcl, 2ltberr. - (gianS), Che 7, 51.
9io»aart, W. e. ». b. f. Drctjefrer.

SKubtnftem, Stntcn. — (gebutboff), ZM 93, 3.

SKttcij, Jpmtä f. SBeinbippet.
Öiuber, 'JB. f. StfcbaifomifJ).

üiubbijar, ©. f. Ätooter.
SJttblttlf, aBttbetm. — SBeK 57, 4/5. — (9). SB \
DS 18, 2. — (jpamann), MSfG 31, 1/2.

iRubolftobt. — Sie Ot.er ^offopea« u. itjre 9Heü

26
T
3
m 1?

*
18

' 3a6rbu,,bc» (2Bo(Iong), O

iRüifblttfe. — €tn frucbtbnre« 3a^r. fflöctfcbau
1925 (£.£.) MdA 8, 1. — 3abre<Stt>enbe-3eiten-
»Denbe (33erget), RMZ 27, 1/2. — The year
1925 (eag(eftelb=Jpufl), MMR 56, 661. — In
memortam (@pec6t), Mb 2, 1.

Diübtger, £beo f. äBeber.

SHöblmann, granj f. SBagner.
SRmtbfuttf. — 3nn)teroeit laffen ftdb bureb 9iunb=

fünf »erbreitete Wujifauffübrungen fritifcb be;
urteilen? ZM 93, 5, — Sie mufifrotrtfefiaft:
ließen 2(u«reirfungen be« 9funbfunf« (2Iber),
DS 18, 12. - £er muftfatifcOe Sttunbfptucb
u. feine fünftterifebe 33ebeutung (2(ft), Mb 2, 6.

rJ^XE im ®- »critner OTufifjabr:
biid) 1926. — 31. u. mufifatifebe Äuttur (SBIef;
fttig«), He 5, 51. — TO ufiffrittfer u. Di. (ISabn--
Spener), MVDM 16. - Der ©dnger im 8t.
(I5abn=©pener), NW 55, 9. — gär u. wiber
ben 3tunbfunf ((Sppinger), Sg 1, 4. - ©robt
«nferer OTufiitfuItur ©efabr bureb Stabio? (Sfefc

ben«), DAS 27, 5. — 3?., Wufif u. TOufifer
(@refj), NMZ 47, 11. _ 3}. „. gjjufiffcbriffc
(teOeret — OTufiffrttif (®eibt), MVDM 15. —
Probleme ber 3?.=OTuftf (Stein), Mk 18, 4. —
Änttfcbe SBetracbtungen (Otabio u. gittn) (2Beifi;
mann), Stoff. Reifung, «Bertin 27. 7. 1925. —
Sie ©enbung be$ 3i. (SBiener), As 7.

IJuöfin'S progress in music (©rem), MT 67, 999.
SRufsonotti, SS. 21. — (SBeran), ZG 5, 2.
3inßpi.cfer, Job. 3of. f. ^m-
3tpc6no»«fö, @rn(r f. ©metana.
Stynarjewfifi, Dagobert f. SBeroegung.

©aatfelb, 3iotf »on f. ^a|;(er.

@aa$e, SBruno f. ^ammetmufif, Oiofenberg.
©acdjhtt, ©afparo. — (sprob'bomme), M 87, 60 ff.

©acb«, Surt f. OTuftf, Wufttinfirumente, ©tif.
©acb«, ©rieb f. 3uriftifd;e«.

@ocf)§, £anS. - (SBolbt), DS 18, 1. - (fettet),
DAS 27, 5. — (3BobnianSft>), To 30, 7.

@omt:5oix, ©eorge« be f. 2Ibam, SBoielbieu, 3abin,
ufebuf, OTojart.

@ntnt=@aen§, (5. f. a. Secocq.
©alten, Antonio. — (©erini), RMI 32, 3.
©Osburg. — (f. a. OTojart). — ©atjburger33aro*

tbeater («JtettQ, NMZ 4(5, 24.
©amajenilb, ©ufiaoe f. @bauffon.
©anb, ©eorge f. ©jopin.
©anbberger, 2IboIf f. 33eetbo»en, (Sefti, Oper.
©anbbage.-^amm, örementine f. Wuftfunterttdjt.
©an 9Jfartino, gonte bt f. «ÜJufiftnflitute.

®?,h^ f "~ (5
[uciÖ' RM 6' 10 - - (^untere«),

P 6, 8/9. — f. a. »aure.
©aiter, jranj f. ©ruber,
©auer, Subroig f. Örgel.

©ttEO^^on. Dag @. (SBumcfe), AMZ 52, 51/52.
©carlattt, 2lteffanbro. — D 2, 9. — (Dabmg),
Mk 18, 2. - (Soffen:5rentag), NMZ 47, 4. -
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(SohmS), berliner SBJrfenjeitung 24. 10. 1925.

— Sc.-Salieri (be «Jienfto), MO 7, 7.

©CHrtattt, Domenico. — S. Creatore del sin-

fonismo (Suciani), MO 8, 2.

®d>abe, «Jlubolf f. «Dtojart, Oper.

©C^afer, £heo f. ©elfter,

©djaeffner, älnbre f. SBoielbteu, «Diufif.

@d)anje, 3. S. f.
fflufifunterricht.

©chamfe, «Jieinholb f.
33erg, Bagner, Beber.

©djarwenla, Xaser. — (.f>irfd)berg), ^Berliner

«Öiufifjabrbud) 1926.

©d)0tt«tantt,2Ufreb.— „Die^od)jeitbe8OT6nd)g"

(«Blafebeder), NMZ 47, 18 u. (©cbroerS), AMZ
63, 23.- OW*0, S 84, 21. f. a. «Berlin, Sieffen,

Ultraphon.

©tfiaub, £anS f. SBuetS, Äeufjler, JWufiffefre.

@d>oun, ÜB. f. 33ad>, Äirdjenmuftf, OTuftFuntet:

©ifiattfoiel. — 9*eue Bege *>« @d;aufptelmufif

CÄbet), MdA 8, 2.

©djaufs, Ä. f. Sieb.

©dieffet, 3ofeph aSiftoc »on. — (Saehne), DS
18, 3. — ©d). u. bie flingenbe Äunfr (SBaum),

SSZ 18, 6.

©djeinpftttfl, «ßaul. — (SBotgt), MdA 7, 8.

@d)enf, €tid; f. Sotneliu«.

©diettf, 3ohann SSaptift. — Slutobtographifdx

©fijse. ©tubien jur «JJtufttotffenfcbaft, Bienll.

©djerber, gerbinanb f.
SWoniuSjfo, SDtupf, «JJtuftfc

fritif, ©rrannnSfn.

©djerer, Bilb. f. £ird)enmu(if. ' „
©cbering, «ürnolb f. SSacb, 33efpred)ungen, Wufif.

©Werter, Heinrich. — Ls 1, 3. — ©titteS Birten

(sprufif), ZG 4, 11.

©djeitler, «Hleranber f. Oper, Bagnct.

©djeurleer, S. g. f. ©d)umann.

©tfjicfe, granj. - (30/ To 29, 27.

©ebiebermair, Subroig f.
SBeethooen.

©d)iegg, Slnton f. (Sarufo.

©d)i(6berger, Hermann, f. 3«Jä-

©*itti«g§, «Btar »on. — (f.a. Setiin).— (£app),

«Berliner «üfufifjahrbueb 1926. - Der $atl ©cbtl=

UngS, DTZ 23, 417 u. (TOecbctol), As 7 u.

(©chroerS), AMZ 52, 49. ....
©djtnbler, 2lnton. — ©dj.S sperfSnltdjfeit tm

©piegel feines £agebud)e8 (Zimmermann),

AMZ 52, 38 f. u. NMZ 47, 15. — @d).S SSer;

hdltniS ju ber iöiuftf u. ben TOufifern fetner

Zeit (Zimmermann), NMZ 47, 12.

@d)ipfe, «Biaj: f. Sorfeing, £hiel.

©djtafler. — SaS ©eheimntS beS ®d)l. (£&ffer),

MM 1, 4.

@d)(ed)f, @. f. Orgel,

©cblemmer, OSfar f. £anj.

@d)(etter, 3ohann f. «JJtufiffongreffe.

©eblicht, firnfi f. (Shorgefang, SOfufifsereimgungen.

©<&lieber, 5 f. «fltelobie. „ , ^ .

'

©djliepe, Srnfl f. SBerlin, Soegen, q)alefhtna,

©oot, £anj, Ultraphon,

©chloffer, Seopolb f. Drdjefrer.

©djloejer, «Boris be f. «iluric, «JJtuftf, UKufiffniir'.

©chlüffet. — Sie ©chlüffelfembinationen im 15.

u. 16. 3abrhunbert (ghrmann), ©tubien jur

«JHuftfi»iffenfcbaft, ÜBien 11.

©djtttetbel, £ermann ». — (BeiSfepf), A 6, 2.

©cbmib, Srnft gri$ f. Sed>ner.

@(|mtb, SBilhelm f.
Äird)enmufif, aßolf.

©cbmibt, Seopolb f.
«ölufifuntenicbt.

©Amibt, «H. f. Harmonium.

©d)mibt, «Ilfreb f.
«»lurifunternd)t.

©dimibt, Selir f. ©efang.

©tfimibt, Sranj. - (3«nf), Mb 2, 2 u. ZM 92, 11.

©d)mibr, ©eorg SBilh. f. OTuftffcfle.

©d)mibt, JpanS SBalter f. «BJurif, ^-oa.

@d)mibr, Seopolb f. «Biufif.

@d)mibt, Submig f. SBeber.

©cfimibt, faul f.
trompete,

©djmibt, 'Balther %. f.
Sichtung.

<3d)ttttbt=2BUIIo»tttten, granj. — (Sange), Bf

M

2, 4/5.

©*ttiitt, griebrich, u. feine „©ro^e @efang|d)ule

für Seutfchlanb" Stw 1, lf.

©ifilttitt, ©alabin. — (3leger), Mk 18, 10.

©cfimtfc, 21. f.
SBefprecbungen, SDorgefang.

©d)mi^, Sugen f. «Polbint, ©traufc, Theater,

SBerbt, Beitt.

©*«totff
Suliu« €bgar. — To 29, 35.

©d)napp, griebrieb f. Sifjt, ©ebumann.

©djneiber, (5onfiantinf.«»iuftfau6fteaungen, Beber.

©djnericb, «illfreb f. Älafftfer.

©d)nifeer, 3gnar f. ©trouf
@d)ni^ler, ^ubert f. WufifUnterricht.

@d)noor, JpanS f. 33efpred;ungm, Betö.
,

©tfittUber, €hriftoph. — (@d>nnber, gaftmtr),

SMZ 65, 12.

©chodj, üiub. f. «J)te<>er.

©djoen, lärnft f.
©traotnSfu

@d)oen, griebrid) ». f.
Bagner.

©efeoen, «Wtar f. ©efang.

©diüttbcra, Sltnolb. — (f.a.«ftoren). - (Sonnor),

S 84, 21. - (BeOefj), RM 7, 6 ff.
-• <&<!>. «.

bie italienifche Wupf («SottOo), A 6, 8.— ©ch.

— «reufjifd)er ÄompofttionSIehrcr (^euß), ZM
92, 10. - „Sie glMliche ^>anb" (üiofen=

S»eig) Sb 6, 3. — ©ch.S «Berufung nach «Berlin

(©cbmerS), AMZ 52, 39.— einige «Bemerfungen

*u ©ch.S groolftonteihen (Stein), MdA 8, 6.

— @ch.S SBläfercjuintett (©tein), PT 3, 5/6. —
Ser „«JJluftfingenieur" ©d). — ««iebetlAnber;

fünfte im „Pierrot Lunaire" (Xenfchert), A 6, 1.

— Sie ©erenabe. gur «iluffübrung »on ©ch.S

©erenabe in «Benebig (Biefengrunb;2lborno),

PT 2, 7. — @d).S ©teOung innerhalb ber neuen

«ötufif (Bohlfahrt), Mk 16, 12. — ©db. ein

pfnd)ologifcheS Olotfet ? (Zimmermann), Seufc

fd/e« «OTupfjahrbuch, (Sffen 2/3. - f. a. «OTuftfc

inftrumente.

©d)6nberg, 3afob f. »efpreebungen.

©efjolanber, @»m. — @d).S ©enbung (Saible),

ZG ö 2*

©djop, So'hann. — (©tephenfon), Mw 5, 9.

©diotienljauer, Slrthur f. a. Bagner.

©eborn, J^anS f. ^Wlufif, «JHufiffongreffe, Theater,

«ffiagner, Beber.

©4ottt>), 3uliuS «OTavimilian. — (Älter), DV
27, lff.

©chrabe, Seo f. «JHufif.

©djreiber, Äarl griebrid) f.
ÄrauS.

©djtefer, Sranj, f. SBittner, «ötufif.

©d)renf, Balter f. ©urlitt.

@d)r6ber, f. Äircbenmufif.

©d)t6ber«2)e»nettt, Bilhelmine f.
SBeethoöen.

©djtoeter, Äurt f. S8efpred)ungen.

©djubert, Sranj. - OJJiff), DAS 27, 3. - Sie
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50. ©djuberriabe — in ber 2ifdbemte ber SBtffen.-
fd^ften ÖS 18, 10. — ©cb.g Wännerdjiorform
(<*tt>eng), Mch 1, 5/6 u. (£irfebbetg), DS 18,
6 ff. u. (Saftte), DAS 26, 8. - ©cb.g „Stöbet
quattett" (£ufcf;Fe), T 28, 7. — SOTetttftfje 3Ina=
Ii)fe »on ©cb.g „@retd)eri am ©ptnntabe"
(IMfcfcb), ZfM 8, 6. — 2Bie ftanben @cb. u.
SBeettjoceit jueinanber Ofiobl), KJ 1926, 5.

©Hubert, Äutt f. Stnfotge.

©cbubertb, 3of. f. 9)tufifunterrid)t.

©cbünemann, ©eorg f. 93efprecbungen.
©djihtgerer, ^etnr. — (©uter), zm 93, 3. -
£. ein .Sta»terpäbagoge roie er fein fott (j&th-.
ter), He 6, 13.

gebüßter, 2Hfreb f. ^orgefang.
©djijfc, .f>einricb. — (f. a. Itetefhina). — Sie

9Jtattf)augpaffton (SHtc^arb), ChL 7, 2.
Schub, Ogcat gri$ f. Oper.

©t^nlgefottfl f. OTuf?funterttc[>t.

©cbulboff, fc!tfe f. Oiubinflein.

@d)ulf)off, Smun f. Ätaoter.

©dmtfioff, £i(ba f. äBeber.

©djulboff, 3utiug. — (äBurm), ZM 92, 9.
@e(ju%3ll>aienJ§:ft), ®0a »on. — RMI 33, 2.
©c&uls, 3oftonn Slbtabam «Peter. — (m&üex),NMZ 46, 21.

v-viuh«,,

®d)ui3--Sornburg, SJiubotf f. 9ieger.

©dwtje, Oitcborb f. ©trigieren.
©d)um, 2tte,ranber f. Oper,
©ebumadjer, «ob. f. Harmonie, 3a äj, ßtasier.
Schumann, (Sugenie f. ©ebumann, Ätara.
©djummttt, ©eorg. — (SBiebte), DTZ 23, 412.— @cb.6 Sborarmotetten (SBiebte), Mk 16, 10.

AMZ 62 ^
in9afabemif,'"3u6ilÄuln (©$*»«$),

©ebumonn, Jpeintid) f. SJtitftfunterricbt.

©cfjumatm, .Stara, alg Severin ibrer äinber
(öd>umann), SMpB 15, 12.

<5ä)umann, Robert. — (f. a. OTenbetgfohn). —
»on ben erflen Biebern ©cf>§ (.Streifig), ZM
92, 9. — Sch. scrittore (2iujsO, P 6, 11. —
Sie Sntrdtfetung beg ©cb.fcben ©pbiny-@efieitn:
ntffeg (SOiinotti), Mb 2, 2. — Sch. critico musi-
cale («Petrucci), MO 7, 8/9. — Twee "brieven
van Sch. en zijn bezoek aan Holland (©cbeur:
leer), TVN 12, 1. — ©ne unbefannte Oiesenfton
©cb.S (©ebnapp), ZM 92, 9.

©d)ttfter, SBernbarb. — „Der Sieb beg @tüctg"m «Berlin (Sbep), S 84, 25 u. (friebtanb),
AMZ 53, 25 u. (©ftntber), MdA 7, 9 it. in
Sortmnnb (©cbäfer), A 6, 5/6.

©cbroobacbeKSBtetcbrober, 2tnno, f.?or$ing, Söeber.
©ebroobe, ^iebrieb f. OTufiffefle.

©ebtoeighetmer, ©. f. fflebijintfcbeg.

©draerg, <$aul f. «Berlin, ©dt, ©urtitt, 3ugenb,
£aun, OTuftffefle, TOufiffcbuIen, OTufifunterrtd)t-
OTufforggfn, ©djartrnann, ©cbitltngg, ©ebonberu,
©ebumann, ©tiebifc, äsoüertbutv

©^ttitttb, ßtgo. — (@tetn), RMZ 27, 7/8.
©CO«, Snrit. - S.s premiere in Germany (3B. @t.),MMR 55, 655.

;'

©cott, Nation SDt. f. «Biotine.

©ctiouin, «ilteranber. — («Petit), RM 6, 8. —
Memories of'S.s Volga tour (». SHbebobO,MMR 66, 665. -

; "

©cribet, Subrotg f. «JKujtf.

©eetiger, ^errmonn
f. äBinbfperger.

©egnu), Sugen f.Sraefefe, «pfannfriebf.
©eljett f. a. dirigieren.

©eibert, 2Biß9 f. griebrieb 2Bt(betm, Äeine, Ä6ren.
©eibet, @. f. ©efang.
©eibt, Sürtbur f. Jr)inbemit[)

, Sifä t, »lunbfunf,
ÜBagner.

<3eftc§, SBernbarb. — „Sie jebn ^üffe" in grnnF.-
furt (^clbe), AMZ 53, 11.

©efle, stbomag. — gin gßrbtger Äomponifl beg
17. 3abrbunbertg. ('Berner), SBitterfelber itoue-
btatt 1925 9?r. 226.

©eöo, 3cb«nna f. ©efang.
©erenobe f. a. ©d;6nberg, ©uite.
©e'rienr, 2Iugufte f. 5Dtufif.

©erini, garto f. ©alieri.
©emaa, OTaub f. Ztyeoxit.

©ejrauer, S?. f. 2Bei6mann.
©etjmatb, ©eorg f. ©raefefe, 5lanj.
©gautfiott, @io»anni. — (Safetta), ML 6, 4,
©bipp, ^orace f. «Ballett, OTuftf, iDper.
©tfielwg, Jean. - (Sötge), DTZ 24, 422.
Sieget, Wnx 3. f. @borgefang.
.©iegel, «Rubotf f. stitet.

©iegert, (groalb. — (mau), NMZ 47, 5.
©iegbarbt, Sluguft f. ©tuef.
©iegt, Otto. — AMZ 53, 21/22. - f. a. (5bor=

gefang.

©igt, OTaj f. Äircbenmuftf.
©ignoretti, SJtario f. TOufif.

©ilberfebmibt, öiub. f. 3Siota.

©ilt^er, ^riebrieb. — 2lug @.S 2ebr= u. SJBanber;
jeit (Öiid)arb), ChL 7, 3.

©ttnon, 3ameg f. OTttftf.

©imon, 2Biflt) f. Harmonium,
©inetair, Upton f. «OTac Somett.
©tnfonie. — (f. a. ^ero §oxt). - Sie OTann;

bettner ©infonifer (Seict;feming), Dr 1, 3.
©tnger, 3afob f. ^)oren.

©inger, Äurt f. Sacb, »efpreebungen, 33rudner,
UÄebijin.

©toronet, SSeta f. 2anj.
©menb, 3u(iug f. .^änbet.

©metona, SB. - @. u. feine Sebter (ginebno»gfn),
A 6/ 2.

©mitb, 2(. g. SBrent f. Oper, 9)arrn.

©mitb, 2Biffiam (J. f. ^änbel.
©otnfen, Ociefö f. Saute.

©olotttftrtttnentc. — 9ceue SWuftf für @. (Äor:
mit), Mel 5, 4/5.

©olofflitate, Sie ('JB.) Mb 2, 2.

©onberburg, ^)ang f. 9Jiufif.

©onnemann, Äurt f. SBrabmg.
©oot, Jri$ (©ebtiepe), SBerttner OTuftfjabrbucb

1926.

©pecbt,.sjitcbarb f. spiccaser, öiüctbticfe, ©traufj.
©jpcljer, aBitbetm, ber Sieberfotnponifr (©pener,

.
(£bra.) MpB 48, 1.

©peääöfem, ©tesanni. — Una '

celebrazione
musicale della leggenda. francescana (SBeonio;
93röccb.ien), RMI 33, 2.

©pte(. — 9Jon alten öotfgtumticfien ©piefen
(3JJüöer--«8tflttau), Sg 2, 3 f.

@pi$, Sötte f. gbrnfanber.
©pOJttint, ©afparo. — S. e la vedova di Mozart

(Olabictotti), MO 8, 3.

©poret, ^erbinanb ©taf f. ©efang.
©porri, $x\% f. OTuftfautomaten.
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«Spring, aileranbet f.
SBagnet.

©pringer, jpermann f. ^DÄwftffrtttf-

©tabe'tmami, .ipeinj f.
Söiufifautematen.

@taf)l, £einrid) f. OTeufj.
,

©tahter, Jacob. — (iennigtat), G 1, 9.

©tätige, TOajc. To 30, 14.

Statte, Herbert f./9Kojart.

©teege, 9)iar f. Sieb.
.

©tefan, Spaut f.
93efpred)ungen, 93ufom, goerftef,

J^orwife, 3ond«f, SDlufiffefte, TOufforgSft, fuc=

cini, SRoaanb, ©ttauf?, £anj, SÖSagner.

(Steffen, Sifa f. Stert. n ^ v v ,

©tege, §ri$ f. 93ecf,ftetn, »etltn, Debehnb, Sbe

,

3&be, 3uti|ltfcbeg, Äaun, SUtuftffongteffe, URuftt:

ftitif, Wurtft^eotie, 9JJufifuntetrid)t, Operette,

Otouanb.

©tegemann, Jpeintidj f. 2Bagner.

©tegltd), Sflubolf f. 33act).

©terjte, 3- f.
9)leiftergefang.

©teigmann, 33. 9K. f. Oper.

Stein, @min f.
©djenberg, SSottrog, 2Bebetn.

Stein, Sri$ f.
ÄaminSfi, Äeußter.

©tein, üiicbatb f. SJiimbfunf.

©tein, 2Ba(tt)er f.
©djroinb.

©feiner, Jöebvotg f. ©efang.

@teinr,dtb, erict) f.
93erg, OTufif, SOtufiffefte, Sein;

linSfn. „ „ .

©tetnfjatter, Satt. — (Sange), BfM 2, 1.

©teini&er, 3Jlar f. S3efpted>ungen, Setpjtg, Sieb,

©tepdn, 2BenjeI f. Äta»ier.

@tepf)ani, j?ermann f. Ion, 2Beber.

©tephenfon, .Kurt f. @d)op.

©tereoMonte. — (Stucfenfd)mibt), PT 2, 9/10.

©tern, flippe f. Sötuftf.

©temfelb, fflid^arb f. 93eetf)0»en, 93efpted)ungen,

OTitfifbrama, SBagner.

©tettmrt, Gebert fregeett. — (ßitfon), MT 67,

997.
^

Sticbt'enotfj, gtiebrtd) f. 9Jtufif.

©lieber, £anS. - (t5un
ä), NMZ 47, 6 u. (2Jlütt=

ner), S 83, 48. — f. a. Oper.

©tteBife, Surr. — „Dona nobis pacem" tn $aüe

(23ener), RMZ 27, 9/10 «. (Ätanert), NMZ 47,

12 u. (Äleemann), S 84, 8 u. (Sd)roerS), AMZ
53, 10.

©tier, Sllfreb f. ©efang, OTufif, £itd)enmufif,

iEhomaS.
,

©tier, €tnft f.
£änbet, Äaun, Saftte, 9)£anen.

©ttl. — (f. a. gotm). — >3ur Jrage be§ muftfat.

Seitflifö (fetterer), AMZ 53, 18. Style mo-

derne et modern style (gornerob), SMpB 14,

16.— Die ©til»em>anbfd)aft }vöifd)en ber OTufif

u. ben anberenÄunften (Wßfet, 2lnfd)ü$, ©ad)S),

gfAe 19, 1—4.
©ttmwe |". ©efang.

©tijnutfloBel. - (f. a. St)orgefang). - @t.:<ßtu:

fungen (©tempe), DMZ 67, 11.

@t6be, «Paul f.
Äammetfcfjrmebt.

©tolj, ©eorg f. OTufiffefte.

©tortt, Äatl f. Begabung, Srtebrrdj b. ©rojje,

Äirdjenmuftf, Oratorium. — ©. u. fein ©ct)af=

fen (OTorgenrett)), DTZ 23, 412.

Strabal, 2luguft f.
£itd)enmufif, Siljt.

©trabittart, 21. — «tiefe ®.S (ÄinSfn), G 2, 1.

©trüffer, Sroatb. — @. als Ätatnerfompomfi:

(€i»enS), He 5, 33.

Straeten, ®. »an ber f. SBurnep.

©tiaube, Äatt. — f. a. Seipjig.

©ttäuiller, 2Bi[t)e(tn f.
^anSlid.

©trauß, 3ofeann. — (f. a. Operette). — To 29,

30. — (®ecf), DTZ 23, 414. — (<Sf)antauotne),

M 88, 10. — (Secfci)), .»öanno»erfd)er Äurtec

25. 10. 1925. — (©rümtjatb), MdS 7, 10. —
(@nfi), SMZ 65, 23. — (Sange), BfM 2, 2. -
(mm, AMZ 52, 43. — (SJJettl), MdA 7, 8.

— (g^ettt), ZM 92, 10. - (S))ift), DAS 26, 10.

— @. u. unfere tjeutige vEanjmufif ChL 6, 12.

— £>er Sigeunerbaron. — 2)te St)na(tie "Strauß

(TOerbad)), Der Siebling ber üBelt (Secfep),

(ftinnetungen (Scbnifeer), (». ^etau), BIS 6, 3.

— 9tuj5en beg 3ubeljaf)teS (33arefel), MdA 7,

9. — ©. it. 2Bien (Secfet)), Mk 18, 1. —
©traufsfebe SBaljer im Äonjertfaal (|)eufj), ZM
92, 11. — @. in OTänd)en (Äepfel), S 83, 46.

— 3Baljetapott)eefe (@ped)t), Mw 5, 10. —
Die StebermouS (Urban), MfA 227. — @. u.

bte Operette ('JBefktmeijer), S 83, 41.

©trouf, Olid^arb. — (f. a. 2utlt>, OTttfiffefte,

•Bagner).— (Siebter), Deutfd)eä 9Jtnrtfja(;vbucb,

(äffen 2/3. — (^aaS), NMZ 47, 2. — (Söli=

toten), Deutfcbe« TOufitjat)rbud), Sffen 2/3. —
0Prod)d}fa), NMZ 47, 2. — (9ieimerbeS), DB
17, 22. — Der 9iofenfa»alier im gilm (SOI. lt.),

A 6, 1. — @r. u. Wafjter, bie jroei mufifat.

Syponenten ber SWoberne (93erent), KJ 1926,

2. 3. 5. — SR. ©traufrgefi in SBraunfdjmeig

(»(oeW, AMZ 52, 49. — ©.« »riefweebfet mit

<Q. 0. ^ofmannStfjat (6^«oaHe9), Mw 6, 2. —
„L'Arianna a Nasso" (Simbro), P 6, 12. —
©. it. 3ta(ien (Dettelbad)), Dtfd). Siageni. gtg.

21. 7. 1925. — Der San} ber ©atome (^art=

mann), S 84, 12. — „Pep" for the Rosen-

kavalier. (Äalifcfc), Sb 6, 9. - @. vu biejttm;

muftf (Sonbon), AMZ 53, 10. — „Der 9iofen:

fasatier" im gitm (<pta|beder), NMZ 47, 9 u.

(fflappotbi), RMZ 27, 3/4 u. (©d)mi^), AMZ
53, 5 it. (Stefan), MdA 8, 2. — Die Sabenj;

beftanbtung bei @. (Xenfd)ert), ZfM 8, 3. —
Od)« auf Serd;enau§ 3Sorfat>t (£ronniet), NMZ
47, 11.

©trattuttSft), 3gor. — (Sonnor), S 84, 19. —
58om @t.=Seft in Stantfurt (gt)renretct)), SMZ
66, 1. — »emetfungen ju ©.§ „Oienarb" (Äofc

liner), MdA 8, 5. — Le sonate pour piano de S.

(Sourie), RM6,10.— S.^eft in grantfurt a.W.

(SfKobr), S 83, 50. — S. über feine Wufif

(Oloerig), Mw 5, 9. - £ed)mfd;e OTufif. @,_S

„@efd)'id)te »cm Setbaten" in ÜBien (©djerbet),

S 84, 15. — A S.-festival at Frankfurt-on-

Main (@d)0en), Che 7, 52.

©treidjer, jTtjeobor. — ('2Betd>t)), Mb 2, 6.

©tmcfttuftritmente. — (f. a. ©eige). — Sin neuer

Dämpfet (Jpernrieb), He 5, 41. — Die ©tunme

ber @tt. CJOiSiel), G 1, 5. — Die SWenfuren

ber @tr. (Woäel), G 1, 6.

©tric{[anb:2Inberfon, Sitn f.
3?atleti.

©tringfiam, ebmin 3. f. 3«ä}- ^ . t
Strobet, ^einrid) f. S8efpred)imgen, ^tnbemttt),

9)lufif.

©trom, Seopolb »on f. 2Beber.

©tritd, ©ufta» f. OTufttfefte, SBeber.

©tubenttott, Stiebrid) »e'ba f. S8efpred)ungen.

©tJitfettbrocJ, fflubotf f.
SBagnet.
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VJtuJtf, ©tereopbome.
StMttgart

f. a. £pet.
©uare«, Slnbre f. 9ia»et, SBaqner.
©nrränlto, Wtd;aet <?b. - (£alter), DS 18, 2.
©ubr, jffierner f. stanj.

'

Suite. — Uber neue Sutten, ©erenaben it. Diser-
ttmentt (eg), Mb 1, 9.

S
229

e'' SrÖ"j S
* ~ @,:£)

'
,crftten (Urban), MfA

©uter, |. f. Dofwanni, Walipteto, ©dpüngeler.
©ntet, .fcermann. — (Vertan), SMpB lö, 13.

--„f »8auM« in fori« (21. %.), SMZ 66, 13.

M*w
6°
n
2
e

' ~ SB<9e
ä"r ®' <®run« fW'

©jaborfft SBenebift f. SDiufif.

@ät»«tanott>Sfo, <»ibme f. ©oetbe.
©atjronnowSft, Sarai - ppannain), p 6, 11.

%
SabaneHi, % f. 3uttfiifcf;e§.

Salt. — 93om „Saftftnn" in ber OTufif (Mint),NMZ 47, 8. - Die SBebeutung be« Saftflrid)«
(Sefee!), Or 3, 5.

Station, TOnon f. Oiotlanb.

Raubtet?, Jratij. - Der ©irauift £. (Äocjirj),
ZG 4

7 11«

Sonj. — (f. a. Ölbntbmu«, ©trauß). — SJtenia
banenfdje Sdnje (»Bauet), zfM 8, 1. — Com-
ment Carpeaux et Cheret ont represente" la
danse («Belöiane«), M 87, 44

ff.
— The waltz

(»erger), MMR 56, 662. - Der mufiffofe San}(mÄm,-)', Zf£e 19
'
i-*- ~ Sanjmuftf u!

mitftfaltfc^etJtattj (£einifO, He 6, 2. _ Die
yjfufif jur Sanjpantomime (Äoof), Mel 5, 1.

r,n n a™r u
* neufr 2fl nä fiinfi (Saban), He

0,49. — 9Jfan«er ntoberner Sanimufif? (>!att:
ben), DMZ 57, 8. - Der Sanier u. bie OTuftf
(OJaue), He 6, 20. _ Wein sffiw Jum £^°Ä? e

i
en
iteffe,tc S - ®eutfd,e«

Wufifjabrbucb, gffen 2/3. - Die Warn 3Bt„:

man=San}fd)uIe (Sae), Da« Problem SBigman
(Stinj), Deutle« OTuftfjafjrbud), <*ffen 2/3. -
Sanj tn btefer Jett [ein befenbere« ieft mit
furfä&en »on:] (Stefan, SBigman, Sufetfe,
Äfetn, «Baläj«, ©foronet, ». Saban, Wen,
©^temmer, Seroinfon, getanb, Set«, Ström»»,
SBA&me, Serpt«, ». Ule»e=fpe$, (Starbt, SBobew
»tefer, SBranbl, Jelber, aBeHefj, £offmann, S8e=
täte», (Socuron u. a.) MdA 8, 3/4. — gut 23or*
gefd)ttf)te ber fübbeutfe^en Sänje (9?ettl), BUM
S, 1. — gSom 9Jfenuett jum Jan (©difiepe),
DTZ 24, 428. - ©„igel jurVef&, /um
(äljarafter .u. jur Sebeutung ber taftroedjfetnben
beutfdjen 93oIf«tanje (©enroalb), NMZ 47, 19.— Les ballets russes (iBuiöermoj), RM 6, 9— Jurücf jum SBoIKtanj (OBuff), He 5, 44.— «etttäge jur @efd;icbte ber 33oIf«tame (3o-
ber), DV 27, 1/2 ff.

ä
^p

STaBBoret, 3BiOn f. q)a(efhina.
|a»erner, Jobn. — (gottin«), ML 6, 4.
Sed^ntl, Wobetne, af« geinbin ber Äunft (ßefil),

Setematttt, @. sp^. - 5t.§ granffurter Äantaten.-

ZfM 8%' bibIi°9r- Überfielt (gpftein),

ZtlS, (ja'en 'f. Sanj.

Stempel, JpanS f. ©itarre.

SenH)». — Het tempo, Mc 6, 3.
Sennigfeit, 93. f. ©tainer.
2enfcf;err, SHcIanb

f. %oten, @d)4nberq, Strauß,
äBagncr.

5ternant, Slnbrert» be f. granef.
Xtxpiä, War. — (ßu$nt$fn), Mk 18, 10. —

f. a. Dper, 5tanj.

|erraffe, Staube. — (goeutet)), MdA 8, 1.
£effter, SMnbre f. SBefpred;ungen, OTente»erbi, Wufif.-

rotjfenfd;aft.

Seffmer, |>anS f. Dper.
2e$er, Sugen f. Älasier, Saft.— 9iad;bid;tung »ertönter 2erte (©teffen),
S 84, 26»

2fja!r)eimer, Stfe f. SBefpred;ungen.

Sweater. — (f. a. Drama, Oper, Drdjefter). —
ibeateraugfteflungen einfi u. jefct (€. 21.), s

%L V 77 ? ie„la9C bcr fä*f'f«en 2f,eater
(«Iber), Mw 6, 6/7. — Stfteatermuftf ober bra=
mattfdje ©mfonte (Sorenj), Deutfd)eS SWuftf.-
jabdrnd), ßffen 2/3. — 23om fommenben (TOe:
becten:©eb^atbt), «Born gütigen (©dimibr),
Deut|"d)e« WuRfjaf)rbud>, ßffen 2/3. — en-
gagement«poIitif (©djmifc), AMZ 53, 3. —
Die große ©tunbe be« beutfd;en Theater«
(©$orn), NMZ 47, lö.

Xffeoxie. — Hucbald, Schoenberg and others on
parallel octaves and fifths (Semaff), MQ 12, 2.

1926 - r^mtaf^'
® et(incc ^nfja^rbuo)

^Wbtv/gxani f. g^orgefang, «eb, SJfufif,
vJJufiffrtttF.

Steffen, ^einj f. OTuftfunterrid)t.

Sbjeffen, Hermann f. Wuftfunterridbt.
S£f)6rmer, grifc f. Setter.

Sbomann, 9i. f. gftoraefang.
S^ontaS, ^urt. — TOttteirungen be« SSerlage«

»reitfopf & jpärtel 133.
^oma§, Otto. - 5T.S thfyli&e Äompofttionen

(öiier), ZfK 7, 6.

2l)ompfon, Herbert f. Wuftffefie.
iburneifer, Seonbarb f. SBufont.
Stäben, Jperbett, f. 9tejeption.

Sibebof)!, Qütn »on f. ©criabin.
Sfer. — Do animals like musik? (^)ipf^et), MQ

12, 2.

Sierfot, Julien f. SBijet, ©tuet, «Patefttina.

Steffen, .ftetni. - (©cbatimann), SBetfiner OTtiftf:
laijrbud) 1926.

SOTuftfrejte, Oi&fcb, 3Be$.
Sitel. — „©eneraltnufiifbireftor" u. „Cammer.
muftfe^(©iegel), DeutfdpeS Wuftfja^rbud;,

So*, ernjt. — (öiofenjroeig), Mk 18, 4. — £.«
Wufif ju ben S8acd;antinnen be« guriptbe«
CSanfer), MdA 8, 2 u. (Jpunef), S 84, 5 tt.

TOuftf ju ben SBaccbantinnen be« gurtpibe« in
SWannbetm (Äanfer), RMZ 27, 3/4.

Sobebufcb, 211b. f. (Sborgefang.

Zomafätl, 2Inton. — (äBeigl), A 5 11/12.
£on. — Sffia« wirft ber Son p^pftfalifd) u. pfn--

cbifcO? (Scbmibt), BfM 2, 6. - Jur <pft,d;o:
logie ber Scnfpaltungen (©repbani), Mk 18, 9.

Sonalität. — (f. a. Harmonie, Älang, 2ltona(i:
tat). — Tonality and atonality in music (@oofe),
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Sb 6, 11. — Renale u. atonale SWuftf (3lart=

hau«), Mk 18, 5. — Streiflichter auf bie @e=

fct)id)te bot £onalit&t (93etter), Mk 17, 12.

Xemxt. — 93eifpiele u. ©ebanfen jitr <5f)araf:

teriftif ber Tonarten (jpauffen), Sg 1, 4.

Sonifa=2>0 )". TOuftfuntetricfit.

Tonleiter. — Seiifen notes and six chords (®a;

viel), MT 66, 990. — Sie' Durtonleiter (Äart=

l>aug), AMZ 53, 14.

Tonmalerei. — (93Jttger), S 84, 20.

Sonttort. — ®er erjiefjungSvoert beS £. (»en;

nebif), AMZ 53, 15.— Die <2i<5|d>e Z.Mtfyrie

(&o»r), DAS 27, 2.

Sogcanint, 9Irturo u. bie ©cala (2Beijsmann),

MdA 7, 7.

<£ötf), üllabär f.Äobäl».

Zoti), Slrpäb »on f.
Älaoter.

Xouje, Maurice f. OTuftf.

Tone, tfranci«. - (Warne), MT 67, 999.

Srabittott. — 93om glud) bec gefjetltgten £.

(Jpartmann), NMZ 47, 19.

Sred^lin, £anS f. 9Jc"ufituntemcl)t.

Tremmel, War f. granjiefu«, Drgel.

SLrenb, % 83. f.
9Jiufifbibltotl)efen.

Trommer, 0., f. ©efang.

Srompete. - ^eue§ £.=<»iunbftücf (@d;mtbt),

EMZ 20, 2.

'Xronnier, 9iid>arb f. ©traujj.

Xtümp», 93ertr>e f. £an}.

2fAatf0W§f^, Sg. 3- - Le „cas" Tschaikowsky

D 2, 6/7. - Über S.« @&t (£. SO, BP 3, 26.

— £. u. bie roeftlidie 9Jtufif (3iuber), NMZ
47 3.

Sttrintttttfif. (f. 0. qjejel.) @inige8 über Zuxm-

blafen (». Wojftfo»ic&), SBeK 56, 8.

U

Ueoertoaffer, 9lug. »erntjarb. — (9Jtütler), EMZ
19, 4/6.

UUrid), Hermann f. 33ntctner, fflufiffefte, 93erbi.

Ulm f. a. ffleifrergefang.

Ultra^on. - (fr ©.), SMPB 15, 1. - WO,
AMZ 53, 11. — (©djattmann), (2ton), As 7.

- (@d)lie»e), S 83, 40 u. Or 3 3.

Unger, jpermann f.
@t)orgefang, Äoln, sJXu|ir;

bibliotbefen, üieger, äBedef}.

Unger, OTa;c f.
»ad), 33eetbo»en, 93ef»ted)imgen,

iütufiffefte. . ™ „«
Unterhölzer, Subroig f.äflfjetif, SOTuftffefle, OTuftf--

fritif.

Upron, aBidiam £reat f. ©efang.

Urban, Srid) f. Donijetti, ®trau§, @u»»e.

Utfprung, Otto f. 93rubieu, Ganifiu«, 3og quin ,

tfircfeenmufif, DrnrrjöndjoS, <Paleftrina.

Urtel, Slifabetb f. OTufifunterricbt.

U|tt)ol, 2lrtt>ur f. ©eige.

«Oalabrega, Sefare f. gafrelnuooo^ebcSco, 9Jtufif.

Sßarrö, Wargit f. 9)Mtfunterrid)t.

93a«nier, 90t- f. Debufftt.

äJeccfyt, Dra jio. — Noterelle su 1' „Amphiparnaso

(ffioncaglia), P 7, 5.

«Beibl, l^eober. - (Wettl), A 5, 9 u. NMZ 47,

7. — f. a. 33eett)o»en, Plattier.

93eibt, Jpermann f. SBadj.

ajenebta.— 2SenetianifcberOTuftffrupng(%eiffer),

NMZ 47, 18. — 93. u. bie TOuftf CBettefi),

MdA 7, 7. ,

SSerbi, ©iufeBpe. — (f. a. >Bagner). —
(f. 3-),

To 30, 3. — (Spaden), Mw 6, 1. — (Äru)e),

DB 18, 3. - (Soffm^rentag), NMZ 47, 8. —
(<Ptfeet), S 84, 6. - (^ijjettt), (Sefati), (SCont),

(OTantocani), MO 8, 1. — (Ullricf)), AMZ 53,

6. — (ÜBitt), DMZ 57, 6. — V. e Boito in-

editi nei ricordi di Mascheroni MO 7, 8/9. —
Lettere a Maria Waldmann (Deila Sorte), P

7, 2.— Two „Macbeths": Verdi-Bloch (@atti),

MQ 12, 1. — Erinnerungen an 93. (JpSlfcber),

AMZ 53, 26. — La rude modestia di V. (San;

celotti), MO 7, 10. — ©tilprobleme ber 93.=

3nfjene (9)teld)inger), NMZ 47, 8. — Lettres

de V. ä Leon Escudier (<Prob'f)Otnme) , BUM
5, 1. — 2ln 93.« ©rab (3iid)arb), To 30, 2.

— 93.« Dpernftoffe (öiiebarb), O 3, 2. —
einige« über 93. (9iieti), MdA 7, 7. - 93. u.

ba« beutfd)e Sweater (äßeifsmann), Sc 16, 2.

— „Don SatloS" in Hamburg (äBei^tann),

NMZ 47, 18. — 93erbi u. iäSagner in Sranj

3Berfel« Üloman (2Befcel), MPB 48, 3. — „gluch

be« @d)irtfal6" in älltenburg (ß. ©.), NMZ 47,

6 u. (Jpartmann), S 83, 47. — La forza del

destino in DteSben (5pia^becfer), NMZ 47, 15

u. (@d)mi^), AMZ 53, 14 vt. (9ia»polbi), RMZ
27, 13/14.

93eretti, Slntonio f. OTuftf.

93etter, ^arl f. OTurtfunterrid;t.

93elben, 3ohanne« f. TOuftF.

93elben, 93era f. Sfjonin.

93etter, SEBalter f. ©lud, Sieb, Sonalttät, 2ßagenfeil.

93tbal, faxxl f. £>ebuffo.

23iebig, Srnft f. 33erg.

35tcrteltott. — (i. a. ßlamer). — 93ierteltonmufif

in ber ^Berliner ©ingafabemie (Jrieblanb), AMZ
53, 9. — Die enbgültige S&fung be« sptoblem«

be« 93ierteltonfl(tgelä (^dba), A 6, 1. — 93.;

muftf (Sinfe), DMZ 57, 16. — Quarter-tones

and progress ('BeOef), MQ 12, 2.

SSiottt. — (f. a. SSarnton). — (Sin «erlaffene«

©treiebinftrument (33iftron), DMZ 57, 10. —
ßniemola u. Slrnwiola (Mütter), DMZ 57, 22.

— Die 33atitongeige als grfak--93ioloncello

(TOicbael), Or 3, 5. — (Änipfel), ppiafc),

(@ilberfd)miit), DM 57, 24. 27.

«BiolittC. — (f. a. ©eige). — Old ways for new

in violin training ('.(pai)e«), MT 67, 997. —
Die ©olosiolinfonate (9Jtaier;j?eufer), SMZ 66,

13 f,
— A complaint of the decay of violin

solos (Scott), ML 6, 4. — %ue Urfenntniffe

im ©eifte ^er OTuftf mit befonberer 93erücf=

fid>tigung ber 9Siolinted)nif (936gele), ZM 93, 4.

— Die'linFe ^)anb be« ©eigerS (9Botfu), S

84, 11.

SBiolojtceBo f. a. 93iola.

S?irtuofe. — (f. a. Älaeier). — Pro and contra

virtuosity (33erger), MMR 55, 658. — 93ir=

tuofentum, Äünfilerfdsaft, ^ublifum u. treffe

(©reeff), He 6, 11.

SSitalt, itomafo Sinfonie. — Dodici sonate, tro-

vate a Torino (^erracbio), P 6, 12.

936gele, Älara f. 93ioline.

93ogeI, Slfriebe f.
Wufifunterric^t.

|

93oigt, Sllban f.
9Jtaultrommel, '3Jfujif.
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SBotgt, .(permann. — To 30, 18.
iöotgt, «W. |". Äircbenmufif.
23oigr, Max f. ©cbeinfiug.

93oigt=®cbrceiferr, «Ütargarere f. Baaner.
33oIbacb, Jrtfc f. Jpdnbel.

SSßlfmonn, <p. f. ©eige.

S8oH§6t(bttng, «JJtufifatifcbe f. TOufiFuntenicfu.
SBoIfSgefang f. Sieb.

«SolfSIteb |. Sieb.

«BoJiSntuft! f. o. OTufifunterricfjr.

«Boflertfiittt, ©eorg. — „Island-Saga" («Jieuter),
S 84, 15 it. (©cbrcerS), AMZ 53, 11.

SSoH^orbt, «Jleinharb. — (.ftrolme), ZfK 7, 12.
93oorbeeg, Jtroing Bilfon f. ©efang.
«ßorpuljl, «KeinJjolb. — (jpar(an), ZG 5, 4.
«ßortrag. — 93om 33. (Stein), PT 2, 6. — Sur

Sehre »om mufifalifeben 23. (5B(effüiger), DTZ
24, 418.

23retb(ab, «patrif f. «OTufif.

93uiüevmej, (gmile f. Oia»ef, Zam-
ajufpeSco, OT. f. Sieb.

aSagenfetf, ©eorg Sbrifiopb, ein beutfcb>r 9Sor.-

läufer @(ucK (SSettcr), Dtfcb. «Jldgem. 3ta. 24.
7. 1925 u. ZfM 8, 7.

?

äSagner, Jerbinanb ($latau), Mk 18, 2.

äSagner, granj 3oRph. - 3B.8 TOeffe f. 9)?dnner--
ebet u. Orgel (JpeinrichS), Mch 1, 4.

Bagner, «Peter f. sBefprecfcungen, ßirebenmufif.
aSogncr, «Jitcbarb. - (f. a. SifJt, «OTüUer, Oper,

äserbt). _ 2B. über ba« 93orfpie[ jutn 3. 2ifr
ber OTeifierfinger BB 48, 3. — 2annbäufer (<2.),
Mc 6, 3. — 2B.i5 Stellung im mobernen ©eifreg.-
ieben (Slbenbrotb), AMZ 53, 21/22. — Sinei
»riefe B.S (jlttmann), Mw 5,9. — Impres-
sions of „La Valkyrie" at the Grand Opera
of Paris (garebrotber), ML 6, 4. — «Eufiere 3ln=

(äffe it. (äinfiüffe im ©Raffen B.6 (jater),
ChL 7, 5. — B.=ge|rfpiele in «Beutben (Srot=
feber), TH 1926, 8. - B. u . ber ,ireifcbüfc''
(Mennig), AMZ 53, 23. — Bellen n. 'Bogen
bet B. u. Soeroe (jptrfcbberg), NMZ 46, 21. —
Dag ©tilproblem vom „Oiihg beS «Jtibelungen"
(£&rtb), BIS 6, 8. — ©er Jranffurrer ,,©teg :

fneb" (.<?oH), A 6, 2. — Die »erroanbelre „Bai;
füre" tm granffurter Opernhaus (JpoU), A 5, 10.— Das Äunflmerf B.S (.Kapp), BIS 6, 6. —
Darftfa! (Äapp), BIS 6, 7. — „«Jücnji" (Äapp),
BIS 6, 6. — Der 3iing beS Nibelungen (Äapp),
BIS 6, 8. - 2rifian u. 2liba (klaren), A 5, 8.— aiu6(dnbtfcbe Stoffe u. ©nwirfungen in
B.S Dichtung (.Socb), T 28, 8. - B.S ©tel;
hing jum «ÜJdnnergefaitg («ftennfliel), DS 18, 5.— DaS äB.=«OTufeum in €ifenacl) (OTarteQ),
NMZ 47, 10. — Der junge B. als Kertbtcbter
(«öferbacb), BIS 6, 6. — La vita amorosa di
W. («Petrucci), MO 7, 11. — Some fallacies of
modern Anti-Wagnerism («Penfer), MQ 12, 2.— Da« B.^ufeum in «Banteutb (OJfannfttel),
DMMZ 47, 50. — Der „«Siograpbifcbe B.;
©aal" in «Banreuth («Ptefcfd)), BB 48, 3. —
Die Btebererflebung ber „9Ket|terfmger" an b.

£ofoperju SBrüffe! («KhenanuS), ZM 93,1.—— (!ine un»er6ffenr(icl)te (Srflätutrg B.S in;
betreff ber Srenttung beS «Bülomfcben (äbepaareS
(3i6cfl), ZM 93, 5. — ©tutfenbroefg (Jtinne;

rungen an B. (Öiüfrtmann), ZM 93, 5. — 3um
Ciegieproblem üß. (©cbettler), He 6, 12, — ;3Bic
führen tnir SB. auf"? (©cbett(er), He 5, 43.— ßin roetterer Beitrag jur ©trettfraae ber
aöemtgen Sluffübrung 2B.fcf)er Berfe in SBan--
reutb (». @ti)oen), NMZ 47, 4. — 3fi aß.
„Oiomantif" ober bebeuter er «ielmebr „Ätafftf"— „$orm:2(uf!6|ung" ober „@efeAeS:@rfüDung"
(@etbl), Deutfd;eS OTufifjar)rbucb, effen 2/3. —
SB., Niejsfcbe, 23erbt (©tefan), MdA 7, 7. —
Uber 3B.S „©ieger" (©tegemann), BB 48, 4.— Der „üBabn" bei ©ebopenhauer unb OB.
(Ätegemann), BB 48, 3. — W. et le poeme
(©uari-S), RM 7, 8. — Die „ OTeifrerfinger" it.

ber „Oio|enfa»alier" (itenfebert), NMZ 47, 11.— Da« Dopper^cß in ÜB.« Diebtungen (3im=
mermann), NMZ 47, 10. — SBar SB. sSmi»
femit? (Stmmermann), Or 3, 3. — SBaiireuth
(^tapp), BIS 6, 7 u. (ßoeb), T27, 1 u. (©ebornfe),
Or 2, 15. — Sanreutber Srabttion (Spring),
Or 3, 6. — SBanreutb u. mir. Offener »rief
(£enrteb), NMZ 46, 22. - 50 Jahre 93anreuther
geftfpielhauS (^ohn), DMZ 57,28. — «8at)=
reutb 1925 (SBloefc), S 83, 33 u. (©besaUen),
Mw 5, 8 u. Ogetbrecbt), M 87, 34 u. (Sebebe),
Merz 2, 9 it. (t>. q3uttfammer), NMZ 47, 1 n.
(©ternfelb), AMZ 52, 37 u. (SBeUer), ZM 92, 9
u. ('Berner), Mk 17, 12.

2Bagner, fflubotf f. Äinbermann, Krieger.
SBogner, ©tegfrieb. — OTeine älmerifafahrt

(üBagner), DeutfcbeS TOufifjahrbud), (äffen 2/3.— (Daube), T 28, 8. - Die «perl'onlicb^iten
"m fB. (O. ®0. T 28, 8. - Der «Bärenhäuter
(©oltber), T 28, 8. - „Der friebengengel" in
fiarfSruhe (O. j. %), RMZ 27, 11/12 u. (Jp. @.),DMZ 57, 12 u. (Daube), Or 3, 10 u. (@d)orn),
S 84, 11 u. (©c&om), Mw 6, 4 u. (23oiqt--
©c[;rcetfert), NMZ 47, 14.

üBatfer, Srnfi f. «BiSrmitf.

2BaDerftein, Sotbar f. SWojart, Oper.
äBaOner, «Bertha Antonia f. OTünc^en, TOufifc

tnftrumente, f aleUrtna, aBeber, aBJbrie.
äBalffie, Sbrtjtina f. Oper.
3Ba(ter, SUlfreb f. ©dl.
äBafter, SBruno. — (SBect), «Berliner TOuftfiafir--

bud) 1926.

äBalter, ©eorg 31. f. 33adj.

äBalter, «OT. f. 9? e f.

aSatteräfiojtfen, £. 3B. »on AMZ 53, 21/22. —
(Ölfiobe), He 6, 14. — f. a. «Beethooen, Dtri;
gieren, jpdnbel, «Blufif, OTuftfunterricht.

aBaltber, g. %. Ä. f. Oper.
Walser. — (f. a. £anj). - 3In ber »Biege beS

aBiener aBatjerS (Jeimann), DS 17, 19.
Banberer, «Jiicbatb f. «öefpreebungen.
Barfoct, «Peter f. Sieb.

Bafferbauer, 21. «OT. f. «OTnftf.

aßefcer, («art OTaria oon. — (f. a. ^dnber, Äoff--
mann, Bagner). — (Shantaöoine), M 88, 24.- (DcSbert), P 6, 6. - (fcige, SWieS), HfS
21, 5. — (JpaManb), MMR 56, 664. — (Jöirfcb--
berg), DS 18, 4. - Qanetfchef), To 30, 16. —
(Ärofl), ZAI 8, 9/10. .- (Soffen:gret)rag), NMZ
47, 16. - (OTafcfO, TH 1926, 9. — (». fc.

spforbten), Sti 20, 9. - («prümer«), DS 18, 11.— («EetmetbeS), DB 18, 8. — (Olid&atb), SMZ
66, 16. — (Oiübiger), DMMZ 48, 23. — (Bad-
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ner), «allgemeine SKunbfdjau, «fflünd)en 23, 23.

— Sie SreSbner Siebertafel u. B. DS 18, 11.

— Sem großen Diomantifet (£euß), «Jloman--

tifdje ©runbgebanfen im Opetnfcbaffen B.S

(«DtieS) ©in »erfd)oUeneS „2lgnuS. Sei" B.S

CJöirfcfcberq), B.S Triette bet gucinbe («rufe),

Ungebrudte »tiefe (Stnffn), ZM 93, 6. - B.
u. bie meltlidje «Stupf (»reitenbad)), MS 56, b.

— SB. im öioman u. in bet «)co»eUe (93ü(om),

NMZ 47, 16. — Une nouvelle adaptation fran-

eaise du Freischütz ((§oeuro»), RM 7,8. —
(Stuttgarter üB.^pflu« (@hrenS), S 84, 26. —
B. als Slaoietfomponifi (<änßlin), NMZ 47, 16.

— B.S „greifcbü$" in bet ©d)ulmufifpflege

(Seige), HfS 21, 6 f.
— B. unb bie Äir*cn=

mtlfif (@raf), MS 66, 6 u. KiM 7, 76. - SB.«

£f)eatetliebet jur ©itatre (£aaS), ZG 5, 5. —
„@utnantf)e". Sine ftenifdje, tert(id)e unb mu=

fifal. Neubearbeitung (£ifel), Mk 18, 1. —
B. an ben Sompontiten beS „Integer vitae

(fnrfdiberg), WM 70, 838. — B.S lefcter Stuf):

Itna (J?ufd)fe), T 28, 9. - B.S »ufemfeolt in

«Berlin im äuguft 1814 (Sapp), Mk 18,9. —
— 3n ber BolfSfd)lud,)t in «JJtündjen (Senfel),

S 84, 19. -r ;3roei »riefe an berliner $x<mv.

binnen (SinSfi)), AMZ 53, 23. — 3« 3nfjf-

nierung von „Überon"(.Rilian), Seurfd)eS«ötufif:

iahrbudi, (äffen 2/3. — B. im .Kampf mit ben

9iad)bructern (SinSfn), DMZ 57, 23. — «B. u.

Slmalie ©ebalb (3Jtüll«r), DTZ 24, 420. — ÜB.

u. bie beutfeben 9Jtannerd)£>re («prümerS), To
30,3. — B. als Slamerfomponifi (SMdjmann),

DTZ 24, 429.— B. u. ©oetbe (Otidjarb), Or 3,

lf. _ B. in feinen ©itatteroerfen (Üioemer),

Sti 20, 9. — Rimbert 3af)re Dberon (@d)arnfe),

Seutfdje «Hagem, gtg., »erlin 11. 4. 1926. —
3eirgen6ffifcf)e «J<acf)rid)ten über B. (®d)mibt),

Mk 18, 9. — B.S große 3ugenbmeffe in

(©dmeiber), Ml) 14, 3. — ÜB. u. b. SBübnen:

fünft beS 20. Jafjtb. (©d)orn),'NMZ 47, 16. —
Srcifdjü^fatobien (©djulboff), A 6,5/6. —
SB. al§ Sapeümeifter u. Dpcrnbirefror (©dnua;

bad)er:»(eid)r6ber), DMZ 57, 23. — Senet unb

©djmert (@d)rcabad)er:23!eid)rober), DTZ 24,

429. — (*urnant£je (Stepfjani), AMZ 53, 23.

— Neue <£infübrung in ben „gteifd)ü&" (».

©trom), NMZ 47, 16. — SB. unb bie @£>cr=

mufif. (®trud), ChL 7, 5. — B.S TOeffen,

3ahnS 224 u. 251 (Ballner), ZfM 8, 9/10. —
B.=Seier in Sutin DS 18,12 u. (ÖcnmngS),

AMZ 53, 26 u. (»irgfelb), S 84, 25 u. (Btyox-.

lid)), ChL 7, 7.

«Beber, Subroig. — „Sfjriflaebutt" (Snab), Mel

5, 4/5. — f. a. «JJtufif.

Beber;Mobine, griebrid) f. ©efang.

«Beiern, 2lnton. — (üBiefengtunb:«Hbetno), MdA
'

8, 6. — günf ©tüde für Ordjefter (Stein),

PT 3, 5/6.

Behle, ©erb. % f. »adj, l§r)orgefang, Äfacier.

Beibemann, «ülfreb f. »eethoueu.

Beigf, »tuno f. pariser, £auSfa, 9Ketj, Sorna:

fd)ef.

«Betfll, Sari AMZ 53, 21/22.

«EBeit)nad)tett. — (f. a. Sieb). — Sitte BetljnacbtS--

mufif (-tafln), Sg 2, 1. — BeibnadjtSfpiele

(SretmantiX MD 13, 4.

2BetH, Surf. — (Äa|tner), MdA 7, 8. — „Der

«Protagonift" in SteSben (U.), A 6, 5/6 unb

(Jporenftein), MdA 8. 5 u. (». Sepel), S 84,14

u. (qMaijbecfer), NMZ 47, 15 u. («Jtappolbi),

RMZ 27, 13/14 u. (©chnoor), Mw 6, 6/7 u.

(@d)mi<3), AMZ 53, 15. — f. a. SBufoni.

SBeimor. — f. a. 5Bad>

SSSeittßatteit, «Paul. — (3Betd)p), Mb 2, 4.

äöcmljöwel, ^an§ 31id>atb. — [Oiud>] (^)aibe),

ZG 5, 3.

2Bei§fopf, Herbert f.
@d;meibet.

SEBeiebad), .^anS f. Sonjert.

aSeiSmonn, 3ufiu«. - C^erjog), ©euttd)eg9Jfufif=

iahrbud), (äffen 2/3. — ÜB. al« Dpernfompom|T:

i^ienog), NMZ 47, 12. — aB.'gefto'Xhe .in

greiburg i. 58. 1925 (©erauer), S 83, 28.

2Bei§mann, üBilhem f.
«3HenbeiSfobn.

iBeifj--OTann, &'ui) f. «JKurtffongteffe, «Otufifunter;

ridjt, SSerbi, 2Bintetnt§.

üBeifienbad, Slnbteag f. Ättd)enmufif.

ÜBeifimann, SIbolf f. »ufoni, Slang, 33eet^o\)en,

Äemp, Steiber, OTufif, 3)tufiffefte, OTufifftttif,

Oper, «Puccini, Siunbfunf,
(Iogcanini, «Berbt.

äSetter, War. - (»laß), DTZ 24, 420.

aBeaef^illbettf.SBefptedjunge^aitettelton^IBagner.

SSeHek Sgon. — (SHeime'rbeS), ÄMnifdje gtg.

8. 4. 1926. — gut Slufführung be« „«perftfdjen

«Ballettes" (üßeaefj), PT 3, 3/4. — ÜB. u. ba«

£eroifd)e in ber Oper (©.), RMZ 27, 15/16. —
„«HdndeS auf ©fnroS" in ©tuttgart (Sanfer),

MdA 8, 5 u. («Jiofenävoeig), MdA 7, 9. — „Sie

Opferung beS ©efangenen" in S&ln (fflofem

äroeig), MdA . 8, 5 u. (Unger), A 6, 5/6. —
f. a. 9)tufif, Oper, @d)oenberg, Sanj, «Benehg.

üBenbl, Satl f. »ad), »ruefner.

«Bengert, Julius. — DS 18, 2. - SSZ 18, 2.

üBenj, 3ofef f. «8efpred)ungen.

•Benjet, Jofef Sorenj f. Söutcfner, (5f)0tgefang,

ÜBcß.

«Berfmojtn, 3. 3- — (®0, Mc 6, 1.

ÜBette, Jpeintid) f.
33{ufi(unterrtd)t.

OBerner, «Ärno f.
@rafenf)ainid)en, «OTufif, ©ette.

•Berner, .^einrid) f. 2Mfv
«Bcrtter, Sart (»artfd)), DAS 27, 1.

'

Berner, ZI). B. f. SOtufif, OTufiftnftitute, Bagner.

äöeftet); Samuel ©ebaftian. — MT 67, 998. —
The anthems (»aitftove), MT 67, 997. — The

organ music (©race) MT 67, 998.

Bejtetbn, Jperbert f. glementi.

Bejlermeßer, Äatt f. »erlin, »ufont, Harmonie,

Oper, Wufifautomaten, ©trauß.

Beftrup, 3. 21. f. 5Jionte»etbi, «JMufif.

Betcbn, Otbmar f. Suban, ftotm, .?)auSmu(if,

Äerfcbbaumer, TOufforgStn, «Jiid)ter, ©tteieber,

üBeingatten, Bittgenftein.

fffietbto, gtanj f. ©efang.

äSclj, aitcbatb. — „«Jiequtem" («Ji. S?.), Or 3,7

u. (Xifdjer), RMZ 27, 9/10.

«EBe^et, 3uftuS ^ermann. — (Ofthoff), RMZ 27,

17/18. — f. a. £auSmufif, «DiooS, «Berti,

äße^ter, ^ermann ^)anS AMZ 53, 21/22.

üBen^mann, 3. f. Sirdjenmufif.

ÜBejel, Sari f.
»urfbarbt, Snaner.

Btjttafer, gtanf f.
»artöf.

Bicfe, «JHd;arb f.
«Dtufifunterrtd)t.

äöien. — (f. o. GEborgefang, Oper, Strauß.) —
3ft Bien nod) eine «Üiufifftabt ? («piff), Mel

5, 4/5. — SaS (änbe ber Btener Opemfaifon
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u. »tckr träume (». Sßnmetal), AMZ 53 28/29.— SBienet Sötufif (». äBnmetal), AMZ 52, 38 f.— JSBtener OTufiMeben (». OBnmetal), AMZ
53, 7 u. 20. — 2Biener Auftrieben j. ^ahrefc
»enbe 1925/26 (». aBttmetal), AMZ 53, 4 ff.— 'Biener Dpernn&re (üBnmetat), AMZ 52, 42.

äBiener, Äarl f. SKunbfunf.
2Biefengrunb;2Iborno, Sfjeobor f. SBerg, «Battöf,

©isler, Dper, ©Einberg, äBebern.
SBtgman, «Warn f. $tanj.

äBtlltaer, gri$. - (£6nig), DS 18, 6.
mumi, $ranä f. Senbeai.
SBiOner, 2lttf)ur f. .ftonftantinope!.

'

SBittbfteraer, Sotljar. — (©eeliget), T 27, 1.
äBtnienth}, ültnolb. - „Der «rautfdiafc" in
Hamburg ((^»ade»), Mw 5, 11 u. (üBcifi:
mann), NMZ 47, 3.

2Bintetni&, ©eorg griebritf) f. SBciogna.
mt, <paut be. — (Daefme), Zfl 46, 7. -

(iinSf»), G 1, 10.

SSttfottigft, @.=OT. - (93oud;>ier), RM 7, 5.
2Bttt, SBentja f. *86<flin, Äcnjett, WefefAe, SBare.-

fhtna, SBerbt.

mitte, jtiebrid) f. Sieb.

SBUtgenfietit, q)aut. - (aBetdw), Mb 2, 6.
3BobntanSfn, 2lbolf f. @ad)S.
äBöJrte, Sugen, ein OTüncbener DomfapfCtmeifrer

(äBaunet), TOöndjener «fteuefre %jd>rid)ten
4./Ö. Sipril 1926.

äßcrfcfiing, grifc f. ©harre.
3B8f?,_3ofepb; 33.». — (SBenji), NMZ 47, 4.
aBobirabtt, jrnnf f. 33tahmg, ©cbSnbera.
SBoifu, 3on f. «Biotine.

SBolf, £ugo. — 2B.:Siteratur (äBemer), Mb 1, 6.— sffietbnadjtStage mit 2B. (936bmer), Mw6, 1.— 2tf>ren[efe jur Stograpljte iB4 (@cbmib), Mk
18, 1. — Da« @d)icffal »on 2B.S (Streichquartett
tn bmotl (äBerner), NMZ 47, 12.

SBoIf, Joanne« f. Ärenef, Sieb.

^olf^crrait, €rmanno. — (Dar)m$), Mk 18, 4.
3Botff(,etm, äBerner f. OTuftffritif.

^erf«th«r, 3ofef f.srefcb.
äßolfurt, äurt »on f. gurtroangier, OTuffotgSfi.
SBodong, (grnfr f. Oiubofftabt.
SBoog, ^»eibe f. Snnj.

^Ä«'^- e< f,9Ja*' Äon*c,:t' ^P'/ ^"PH
«öiufiffefte.

2Büfr, .Rarl f. Dirigieren.

2Butf, StauS f. £anj.
OBulf, ©erwarb f. gtoberoatt», Sieb.
äBuvm, SOTart) f. @d;ulboff.
SBtttmS, OTic^aei. — Sin Jreiftnger OTenfurar.-

fobey a. b. % 1707 «on 3B. (gellerer), ZfM 8, 6.
äBnmetar, äBilfjelm »on f. TOufiffeffe, äBien.
SBnnefen, £an«

f. SBefcf).

ifotje, Stigene
f. a. Sbauffon.

Barm, aibolf f. Jperjog, Äirdjenmufif.
Saiattfty, <S, ©., ber 2lrjt u. ©itarrift (SBeran),
ZG Of 4.

SoteSfpj, Dffnp f. «BortnianSföj.
gflnber, Srnft f. J^dnbel, TOufiffefte.
3eb, SBernf). f. Darmfrabt.
;3ef)mc.-Satran, ätbertine

f. ©efang.
Belau, Surr ». f. (Strauß.
3e0er, f. OTufiffefte.

3elter, Äarl, griebrid). - (@. 2B.), ®aS ©raue
Ätefter, «crlin 1926, 5 f.

3emlin81t), 2(Ieranber. — „Der 3werg" in <»rag
(fctembarb), A 6, 5/6.

Sennef, ItjeoCor m. u. f. «Seerosen.
3ieg(er, ©unttjer f. Jroberger.
giegter, Seo f. ©efang.
gittinger, Srnjin f. OTenbeWfo^n.
Zimmermann, Oietnljolb f. aitonalitdt, ghorgefana,

@$6nberg, ©d)inbler, äBagner.
3tt^er. — Die fammermuftfatifdje SSernjenbnng

von gttber u. ©itarre (Snjenbofer), Gf 26,9,10.
Sober, 3iatmunb f. OTufifunterrid;t, 2anj.
35aner, £einrid)

f. 5Kufifunterrid;t.
3onbertan£>, SBiaem f. 9)(otK.
Soxn, ©eorg. — DAS 27, 3.
3!d)or[id), q)aul f. «Brucfner, OTufiffefie, SCobor.
3«t(), 3ßfef )"• ^aruftt, 3ofepf, I, TOener.-gtcit.og,

«Panier.





Leo Liepmannssohn
Antiquariat

Berlin SW 11, Bernburger Str. 14

Soeben erschienen
und werden portofrei versandt:

Katalog 213. Musiker- Biographien,
allgemeine und spezielle.

Katalog 214. Musik-Geschichte und
Musikbibliographie.

Früher erschien:

Katalog 210. Musik -Geschichte,
Musikbibliographie und Theater.

Sondergebiet meiner Firma:

Musik-Antiquariat:
Bücher über Musik, praktische Musik,
Musiker -Porträts und Autographen. —
Autographen jeglicher Art, nicht nur

von Musikern.

©tnfccmbbecfen

für ao?uf?ftüfffenfd?aft

VII. 3öfjrgartg

*

Sie ©ecfen werben ctuö tfarfen poppen mit fejiem
blauen Semwonbrücfen unb mit «rinroanbeefen
fafflefietlt. Slucfi bte früheren Sa&rgange ftnb no#

fomtttcfi lieferbar. Der 3vücfenauf&rucf fff:

3ettf«rift / für / mftMfimmft
I. / 1918-19

II. / 1919—20
III. / 1920-21
IV. / 1921-22
V. / 1922-23
VI. / 1923—24

VII. / 1924-25

!})rei$ jeber einpanbbeefe 9tm. 1.60

Ankauf-Versteigerungen -Verkauf y^g" von Breitkopf & Härtel in Leipzig

-Twi. Neudruck erschienen:

Thematisches
Verzeichnis

der im Druck erschienenen Werke von
Ludwig van Beethoven

Zusammengestellt und mit chronologisch-
Bibliographischen Anmerkungen versehen von

Gustav Noltebohm

Unveränderter Abdruck der zweiten, ver-
mehrten Auflage von 1868 nebst der

Bibliotheka
Beethoveniana

Versuch einer Beethoven-Biographie von
Emerich Kästner

Zweite Auflage mit
Ergänzungen und Fortsetzung von

Theodor Frimmel
In einem Bande geb. Rm. 13.—, geh. Km. 10.—

NlmiiuimiliniHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig

PAUL MIES

"Die Beöeufung
Öer Sfiföm Beetzens

Sur erfennmis

fernes Stiles

Gebunöert Jim. 5.5o, geheftet Jim. 4.-

Qtit ber oerbienfiootlen Hrbetf Jto«eboftms ifl man fi« bor;
über etmg, baß Beetzens Sfijjenbüajer in Öcr Art, wie

fte über bie Selbftfrifir Des Tojaffenben TOeifiers ftuffötuß geben,
oon unlösbarem IBerf für bie IXa^raelf [lnb. 3n Öem fteben
erfajtenenen Buaj oon Paul JIties wirb nun jum erflen JTTale
ber Berfud) gemadjf, aus ber Gefamfb.eif ber Beef&ooenfdjen
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btf, rote ijn bie SK&en aufzeigen, wirb in unioerfelten »er.-
gleich, gefegt 3um enbrefutfaf im fertigen HJerf. Oas äfi$efifcbe
Urfetf, bas JlUes aus bem Jteugefehenen heraus fäll«, feine neu.-
geroonnene Hnfcfcauung com Staffen bes 6enies, laffen BeetJo<
oens Gefiatf in roefentlich anberem £id>te erfajeinen als bisher.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig
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3«3ei €bra$et SOtartenliebet

Propter miram devotionis redolenciam ac proporciones musicalis commen-

danciam subsequentis carminis voluit frater Johannes Nibling, tunc prior Ebera-

censis, eciam prefatum Carmen suis conjugere dictis ob eam causam, ut diu

maneat subtricatum et posterico tempore reviviscat: casu, quo in oblivionem

lapsu temporis veniret.


