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Um be~ der BehandlUDß der durohlaufonden Kom-
... : "

positionen· der srossen BurBer'ao~en Balladen dss entwioklUngs-
• ; ".1.' .,: ' .• : ••. '. ; ••• ','

geachioht1iohe Moment kJ.ar herausarbeiten zu können, sohien
:. ; ", J. <' ,;. ~ ~ .

ea angebraoht, dia KomI>ositionen dar einzelnen. Dichtungen

nach lflögliohkeit zus~nenuustellen. Auf ohronolosiaohe Rei-
,- -

henfol~'~ "b~i der B~sp.1"aohunß wurde verzichtet.l)
..._;. .::':',;;

... iLQh. Andre war der Musiker, der alo erat er ver-

a~cht~,e;in? der Diohtung ebenbti.rtiBe musiko.liaoha Einklei-
..;: .::: .'",: ; ~';': "..' :. ~ :.. ' ;' ... ';. -:. ' ... ' . -,' . ' .. '

dung der ~~ zu aohstfen. SGine Komposition erschien
:--(; .: , ..

ber~its im Jahre 1775. Wenn zunliohet ihr AUfbau untersuoht

we~~~~ '~ö:d'- 130 bleibt immer zu beaohten, d~a~' ~ine' ex~kte //'!
Formanslyae bei solchen Werken Sohwierigkeiten bietet, weil

dar Gehalt der Dichtung den musll~aliachen Aufbau wesentlich

beatimat. Auch ~~ Wieaorhm~ungen zu vormeiden, schien aO ge

boten, Gehalta- und Gostaltsanalyse nicht immer soharf aUB

einanderzuhslten.

:B'lir AndIo hat der fluoaere Aufbau der Diohtu.ng

insofern Bedeutung, alB er seine Komposition durchweg durch
•. j .• - ••

I>?~p'elst~richona9h Strophen abteilt und diese a1:l1a.tlich nurne-
:' • ~_. !i ..•; \

riort. 'Das Vßrfshren let obor nur äUGoerlich. Zwar' stehen
" .' '.,,' "' .

.d,:t8.einzolnen Gtrophen der DichtUIlß im allgarneinen a.bgasoh1.oB
;' ., 11 • ;' ;~_." :., ,~- •. ,'" " . " " .

sen·ast"·u.rid WO das'd.er ?all; iot, hat Andre in diesem Sinns
I

komp0I?-il!rt •. 1'10.. u~~7 innGrhal b einor Strophe uchUrforo 1!::ln-

Arid? 2· Anhang I bringt Gine Zu.ee.ramenste1:1ung der naohwe1s
bsren Kompositionon Bürger'ocha rnoman~on und Bal

. laden in chronologischer TIeihenfolg8.
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cohni tte sich zeigen, wird J..Gill musikalische Hechmillg' getra-

Ben.

};in qJ,nleit6wlo6 ;ar+vit3rvOrEJ1del iehlt;, d~e

Sin8s tim,me 1.>e!!innt", EJoIor t; (Jindunte, ~/Ll, g-moll). Die 8rG te

StrQphe stGht [0,18 ;.;i1.l10i tun!) muuilwliaoh fUr sich. Die

:,:;trophen 2 und 3, a:Le 'Frieden und Heimkehr der Krieger brin

ßen,werd'3n nf:tch xeiner :~jelo:1ie g6!5Ungen (A1Jegretto ,=e=. B

dur): StrophE> 4: - die vergebliche 1'raLle l.enorons nao11. ihrem

G'eliebten und (~ur },u811:n.•.oh ihrer VerzwoifllUlg - steht a.uoh

w1.atler g900nder'" (Un poco lento ,:a::, b-moll). Diese kleinen

.r~boohnitte ato~len nicht in Beziehung zU0inanaerj zeimlich'

acharfe tonartliehe Uebergänßc halten oie ßotrennt. Das
,

wird anders mit Gtro~hG 5. Jn der I:ichtQng beginnt der Di-

e.1.og.zwiochentr.uttor u.nd Tochter (8tr. 5 - 11), uno.. .tmdre

versucht hier, einen gröBseren musikalischen Komplex zu
. , .... ".

schaffen. Zwar sind au~~ hier die einzelnen stroph~~ wieder

abgete'iJ:t I aber fe e t weruen si19 unter sioh zusam:nengehal-ten

.durch mögli'chs'!:ie' AusnutZi.lD.B deBen} tmalig aufg8stell ten !~a-
. \' ....

te:dikls ~

:Di~se'r grQii.\ßeh.. ,\ bsclmitt yard. eingslei tet durch

ein kurzes Hezitativ, (laB bei dc;m €Jr\~teo "Yorten' der ~I~utter
,- ,

in ein Ariol:10 Ul)erc;e!ü. I.'iü '3ru te ;,ntwürt Leno.rano bietot

n~ßik51isch daaMaterial, aus dem Glle ihre Reden in ,diesem

Dialog ges.~·beitet ulna:

T!:.B.3G
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Die Ermahnungen üor Mutter ~ind muaikuliooh nicht aue BO

weniB,Matarial gearbeitet, wie d~ Antwmrten Lenorans. Jhr

aind ~wei Melodien zugeteilt, die kainen motiviochen'Zusam-
' .. ' . { ' ..

menhang atdwaiaeD, aber gane; deutlich von domoelben Grurid-
, .. " ..

ton gGtrrigenwerde~~

......,..D:1.eaesparsame Verwenaung muoikaliaohon blata-

r1ala ermögli'oh te e'f:j, die 3troJ}hen ()und 7, 8 und 10, 9 und

11 auf Je eine Melodie ~ueammen~zu~iehen •

.Strophal2 trUgt in dur Diohtung ltberlaitendon

Charakter Und steht auoh in der Komposition Beaondor.t. Die

strophen 13 - 18 (Ankun:ft ',':ilhelmeund GesprHoh coit Len oro)

Bind mueikaliechwieder. zusammengefaast. Ea wUrde vmel zu
~: .., :' .: i ' .." . ,," ~."~ . .'" :. -', .

.weit fUhren' zu 2jeiße~, wie die Verki ttung im Einzelnen duroh-
I ,

ge:führt ist, hätte auoh keinen Wert, wenn die Komposition

niohtgenau bekannt ~at. Aufs sparsamste wird mit demmuai

kalioahen Mäterial gearbeitet. Neben der Wiederholung fällt

der Umbildung von Malodieteilan und dem IUlythmUB groeoa Be

deutung fUr dan Zusammenaohlusa zu. Zwei Motive warden am



1--- -------
- 124 -

!": • TI.37.

, ,.

j'------------- ----- ------

"

Der rilichste groBse ].bachnitt, der Ritt 'li'ilhelDls

mit Lenore (str. 19 -28) ist auch m1ilsikalioch ZUS8LJWsnge

faßst, läset allordings die strenBo GeschlorJoenheit der vo

rigen großsen Parti~n vermissen. Das lieBt in der ~ichtun8

begr~nd.et, dia i~er ne.ue Bilder vor uno au:frollt. Doch feh
len auch in dieaemAbac.hni:tt die mueilcalißchen Klcmunern

nioht, und eie 6chlioasan besonders feot. Zwei sind es auch

hier vor allem:

.11•.
At • ~,I rf7'

, .
-" T-

",..." I I\.•• 1 .....
• .. ...• .
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. I.. ,
-vn '..J

J'J.B.40.
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De~ Kern doo letzt~n.Stitzchons llcgt vorßebildet in einem

BaDß~otiY d~O vorigen Abs~hnittos:

----------------------------

Auoh in'diesem Teil s~ielt die motivische Umbildunß eine

Rolle; me.nvergleiche: f.1.ß.'fl.
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l\.1:bai t Dicht wahlloo, Bondl3rn mit feinem Vorbedaoht verfuhr,

Für den Sohlußs der Komposition Bchien eine

derartige ZussritmenftllolfJung r.J.oht mehr tU1gilugig. Eino .feo·l;;e-
J I I

re 'Te~·k.e-ttun8 deo ~chluf.)seß in !.'1ioh ltiest ~ich Bohwerlioh

nachweisen, '.'lonn au.oh der Ithythm.u.s 'lorstJ:ijiedone Unterab

schnitte zus~onsch1ieoßt. Dafür sind aber die Beziehungen

zu früheren Abschnitt.en lL.'!.I !.JO utl!:r!cür, indem hilu.fig auf

Motive aus' ihnen Zu.rllck:gegri:ffen wird. ::;0 weiE.lt elie ~)telle:

, ..

deu.tlich 'zUrÜck auf:

i
. i

]!erner vergleiche man:

M.B.46.

\.md

M.B.47.
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mit "Graut IJiebchGn ~uch?" (:ri.B.40).

Der OeiEltertauz zu.m ~chluas wird in einem "fuga.

to" gebrnoht, (Allegretto, I 2/,1, G-moll). PUr das Heulenl der
Geister verwartet And.r6 aino charalartiße ~lelodie, die Gtel

lou;voi88 <lüG ~:otiv V()!l 'tGruutLilJbcllen !.Iuch'i'" in verlänger

ten Notenwarten .bringt • .Deih. deD. ':{orten "Dos Lei baa ·bist du

ledig" f(ihr't; <110 Sin.g:JtÜNM chorD.lD.rtiß ;'1'31ter; <laG }:lnvier

greif't dazu das fue;(l tO-:'l'he::la ""ied")r. auf, dss allch dus kurze,

Nachspiel bestreitot •

.... Dtuni t:.wiiro eino ?'orms.lanalyse, die allerdinßB

a.u;f· DeJ.;aila.rbel t vorzichten. musa, im 1,\re~entl1chen gegeben •
. .

'.fix·sehen ;alao;~·daGfJ .'lnlh-0 :;;ich t'.!l cl'J!l otro:;:hisohen Au.fb::'lU
,

des Gcdichtsc;hält, .:die Strophen aber nicht einfach nebenein-

n.nderstellt;',wol.der·Jnhalt, eß erforclert, in einer. Strophe ab-

brioht und neu ansetzt; .anclerereeito eine Heihe von.~tro:phen,

un1?'ar ;;oi:hn.:;en I GoaiohtElpu.nkten zuee.rnmenfuost. Fllr diesen

ZusBw~enBchiu~s.~iolder. atrophischen ~ieaerholun8,d~ mo

tivischen \'!iederholUllg, .der motivioch-themeJ;isohen Arbeit.. ( ,

und dom·RhythmI.lD:d.ie .entsoheidende Bedeutung zu. Auch: wurde

versuoht, E~~deglieder ~u uohaffen zwiuohen den ein~elaen

I\baohnitten. Auf <1i000 '!/eÜH.! gelingt EHJ dem Komponisten) ein

work vor une hinzustellen) dus in :Ieiner GeschloE:lBonhei t iiber

Zumot00[3 lÜnauueaiot ouf Schubert und TJch·w. Der J\ufbv.u eIer

Anc1:r6'ochen KOr:1position iDt do!!!der ßlirBor'cchen DichtunG

ebenbürtig., '.

Auoh dem Geicto c1P.T 13a11ailo :5.$t l.narG in e:l.ner

Weio,e nshegeko~men, wie sp~1ter kaur.l einor. :~r o.rboitot ~it

verhl!l triis;~~a~g einf~~o1i'en IH<,;i:cln. ])ao WBr schon dl:lrin be
dingt, rla116 or \1io Singoti::u;td j.D rlus :~yntEH1 elor roohtü n

l1sna einbozoß wld nach rf:öglichk8i t von ihr mltapielon lies6.

D01Ui t WeI" aber such unrlüreroei tD dor Gefnhr vorGebeugt,

duroh grasse !~ntfal tung der instrumentalen ~.TilItel den Text

zu (J rc.r:ickcn.
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Jn den erataxon kleineren Absohnitten paset. sich

der Komponist der jeweiligen Textatimwung eng an und findet

dafUr die en'tspraohenden musikalischen Formen. So verwendet
• I I .

er für die Strophen 2 und·~ (Friedenssohluss und Rüokkehr

dea Heeres) dae e~faohe zweiteillge Lied. Mit Hilfe der·i ..
motivisch-thematischen Arbeit gelingt ea ihm, in dem ersten

grossen Abschnitt die ~teigerung in dem Dialog zwisohen Mut

·ter uxid Tochter hera.uazuarbe1.ten. Be1.r1ePersonen sind muoi-

kallach ac~arf 8uaeinandergehaltenj dem verzweifelten, auf

geregten ~e~~n Len~~en.a steht daß ruhige, fromme Zureden der

Mutter gegent1be:r:;- lI1u~ikalluoh oharC1k.torilÜert duroh Kir-

.ohenliedanklänge.
I

Jn der 12. Strophe, der Ueberle~tung zur An

kunft W1lhelms und seinem Geaprtlch mit Lenore, lässt die

Spannung naoh. Andr~ bringt zweiteili8G Liedform und leitet
,

Zual Sohluss·fein \1ber zu der kommenden, soheinbar friedli

chen Entwioklung daa Gesohehene. Wilhelm und Lanore sind in

ihrem Gaeprtioh muslkaliaoh.streng Besohieden. Lenore gibt
t ..

eich nunvon':'e1ner gan3 anüeren Seite als im Dialog mit aer

rt!ut1;er,sie 1st jetzt liebende Braut. Aber schon bald fühlen

wir, dasa·'s1e· ein Grauos·n vor dom Geliebten beschleioht:

M.B.48.
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Gegen Schluss erklingt also das

Baeemotiv, dase später verarbei-

tat ersoheint bai "Graut Liebchen

auoh?" (M.ß.40).

Augenbliok im Zweifel, duos er nicht8uß der prager Sc!üaoht

,"

{

\'IS8 Wilhelm betrifft, 60 bleiben wir Bohon hier keinen
....~~.. '

.
kommt .•Wenn er redet, gehen Singstimme Wld BegleitWlg uni-

sono.zusammen, oder er rezitiert gleiohsam auf einem Ton

(14.B.55) •..oder er benutzt ein M~tiv, das aue dem in ilI.B.48
.. ' ., ~. ! "

eingeklammerten herauß8ebi~det ist:
\:.M.B.49.:

Dem folgenden A boohni tt, dem Ritt Wilhelms

mit Lenore, wird in der Diohtung duroh den Refrain:
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"Graut Liebohen auoh?" uew.

der Stempelaufgedru'ok:t.!Ebonsomaoht eo Andre, und er be

achtet nioht nurdaa ~ef~ainartige dieser Stelle, sondern
: I

auoh die Steigerung, die eioh in don Antworten Lenorene kund-

gibt. Dieerete ist im Arioso gehalten, die zweite biegt

dieses rez:i'tativi.soh- die typische razitativiBoheSchlue8~

kadenz: Dominante~Tonika iot bezeiohnend-, die dritte cer

klinlrtäu8eers,t :dxamatieoh in vollendetem Rezitativ:

"/,' '. )'" ,.1: :" , . ,.,,'
Die voraufgehenden Fragen lVilhelma mussten sioh musikalisoh
'.:,....:. ~: :>.~'!;·~.I·~~... ' '" .'
inimei'gi'e:tok bleiben, weil Andre ihm immer genau dieselben
/i.~.~,. "-~·":·';'I.: .. ::j..·t;";~1;· .'.' .. :. ,.'

Worto' zuteilt, während BUrger jedeemal in feiner Weise nu-
• -' ' .•• : ~ ,,\ •.• ' ••.• 1 '. J • '. : '

anci.er't.Aber nioht1nux'iD. diesem Refrain wird' das Motiv vön

"Graut Liebohen auoh; tI feetgeho.lten, ee wird auoh noch an-
.. ~.

derweit1g.in diesem Abschnitt verwertet, z.B •
. .-.":...•., '!

M.B.5I.'

deutlioher nooh:

M.B.52.

- .-.••
~-~ Q.MA.- .lp.-fd-t4f

...
------ ...-------'1--- -- ....

} ~1.

hier 01130 nur/in umgekehrter Bewegung, ßogar mit Beibehal-

tung der Beglb.1tf1Bur. '
, ;/\,
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:Dass die ,Strophen:

20. "Zur r~ohten und zur linken Hand" uaw.

24 •

und 27.

."W1e

"Wie

f~ogan reohts, wie flogen links'! uew.I ,I ., '

fliog, was rund der r.:ond beschien" U8W.

die gleiohe muai'kalieche Grundlage haben w;irden, war bei.
Andre vorauseusehen. (M.B.39). Der Diohtung entspreohend

bringt Andr~ bei jeder Wiederholung bezeichnende Vertinde-
" ' ." ! ••• ' .:.' ) ,•., ~~ :,.' '. ~ "

,rungen; wn die :Steig9iu.ng, in diesen Strophen herauazuF.lrbei-
, ~ ' ! . '

ten. Die YortrBsabezeioh~unBan bekunden sohon deutlich 0.19-
;

se Absicht:·, S1:It'" 20: '''Un;pooo Allegro"; Str. 24: '!Allegro";I

Str. ; 27: ," AllegT,o molto" .;..also '.im Tempo sohon 8teiger'llng.
, ~ •• ~ .'.;0. .~. ' •••••• ~ •••• "';.~ •• , ••••• ' ."

D~rl~pnf.1r~en\weohsel von Es-dur nach C-dur. kann auoh in die-
-' .. ' ':"

l:3'am'Sinne gedeutet werden. Ferner enthlH t Str. 24 melodisch
\' '.' ,

deutlich erkennbare Steigerung vor str. 20, während in StrT

27'd~~ Begleitung nach dieser Riohtung wirkt, indem eie dsn
, :~ h' J : : ; • ,

TrieTenrhY;t~u.e.dar Singstimme ai1tma.ch~.Ueberhau:Dt ateht
der ganze Abschnitt unter dem Zeichen waohsender Spannung

und Steigerung;. J~ wei-rer der Ritt vorrückt, wn so mehr wird'I ".: 1,., •

der Rhythmua beschleünlgt:
j:" . ',".;'., . I,

Allegretto .. "

.\ ..I .\' )' :!·:,I(/'."'~ d~
'. , " .," .. (, .:.:. r,; ~;. f.~,:'

Allegro maltam
'..... ;,~

da.nn

Vivace
.Im

Es· m.ag"nooh;.angemerk.t. werden, dasa zu den Worten·

:,-,,:; :':,:'J ~)';...::,·::'!La..S8,t.June den Leib begraben"

in, der, S1ngst~~~. eine' alte. Kirchenliedroelodie verwertet

te,t.!>::: ", ,~.-:;'.r~ i 11',,'.1:,~. '.' ;' ,

brd.5.::·.:, ',: .~:Lenore' sehen wir während des Ri ttse :in·waoh-

aendeal'.Bang~n :!1nd'1.Gr:auen.:'DieCha.rakteris tik: Wilhelme ist

im .Sinnedl.e~LV8,rige~ A-.beohnittes wei tere,e:f:tlhrt, wie: von

dieB~r:Ba8ie a.us 1m Gespräch mit den Gespenstern an einigen

Stellen eifl.IS:t;iphi;iIltil.,Frivole angestrebt wird.

, , ':' ~L::.',::J. ::t;U;a~.'M1r.dE!.eohonhervorBehoben, dase ftir den

S,chluBBteil;;,e.iI~e:Arbe1ten mit vorhandenem Material charakte-
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ristieoh 'iat:"'Vor ailem das ;Motiv von "Graut Liebohen auoh?"

wird'V:erwertet~ Zu den BeiBpi~len 51 und. 52 vergleiohe man

nooh folgende ~ts S~elle:

.'M.B.53.

"

, '
i

/.."': ," ~';'" .

,::.i., :·j:L~·:.::· :..t.u;::!i~"tf·':~····'!:..;~. -..1

D~~ ist hinlänglioh verdeutlioht, daee das Motiv
."';' ;'. :':):;' .·~~1- ·c·t·.: ..~·.: ' :.~:.' ..•.. ,"

von "Graut 'L1ebo,hen auo~?" seit dem Hinweis auf die nahen-
j .• 1\ .' • '. ! ~•• '

de, ~~,s~~~~~ef!~~~d~ biB::Z,~,:,-Sohluss in der Musik :feBtC?e~~l

te.I?-,.~ird. Naoh .Art des Erinnarungemotivea sohlingt eB s'ioh
duroh die Komposit~on, hält, sie feet zuaammen und stellt

';: " ~.i•.i.1 1.1 ,.

aie ganz eindeutig unter den Gsoiohtepunkt dee Geepeneti-
/ ••.. ,:,!.< •• ,'" 'J ": .• " :

(f,~,~(?~,u,nd~raue~Ben.,~~re'.~~beitet also nioht nur, da, wo
.\der' TextHdirekte .Anhaltspunkte bietet, mit gleiohem oder

J /~'f~ ~:/~"'H': ' ••• r" . " ," .

\ä~~ii~~.em ~~teriiai. E~·s~e~t"feiD.e und gehei~e .Be~~~~~s~n
li~'Te~t r~~Öh\'~'e~n~'::'KOI1l~daitiO'~ klaror heraus • Dab~i."wirkt

. -r ~..-"\.',~1 '(} .. "":.' ~.: .. " . '. :'", '. : ..

er nie(~Ufdrin61ioh, sondern beachtet immer weise Zurliok-
, \

, ",;,Diese ist· ihm nooh in anderer Beziehung naoh.turllh

,men, nt!fiOh eoweit eo auf tonmaleriache Effekte onlcol!ltnt.
Andreiwiar,'~ja',hierin ,von vornherein dadurch beaohränkt, dase

• f •• ' ~, .

er durqhweg die Sin~stimme von der reohten Hand mitspielen
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lässt. Das beweist folgendes Beispiel:

·M.B.54. iGrnut Liebohen}

I~
. i I

•
•.

. , .. __ .. "_u_

.".' ;", ,"

·1 .

lDasa er an· sehr·, ·.:verlookenden Stellen auch auf. die besol1ei

,denete' :Tonn:ialere1.'v,-erziohtet: Dia Baglei tung setzt nahezu .'

. /t::a.E-~'.Andre"~ntEl,'. dass. eine ..lr .Tonmalerei hier, sehr gefU~-'
f)Y'11ch werden· konnte.' ,Wollte der Komponist es mitaeinm. ...Mit-

"

":.'teln' der·1DiohtunB. gleichtun, Ba wurde die spraohliche. Ton-

;,··malerei',:die".hier,!aJl· 'sich aUßa.erordentlich stark ist .., er~

:'·::;.diri1ok:t.'~Vlollt9:.er::abar.nur besoheic1en malen, Ba konnte er!
.,.h'4ur :beträchtlioh 'hillter der Diohtung zurllokbleiben. Andre

. .' "

,hat es· dea~a1ib;-.~o%'8ezoBen,i1~er die Stelle wegzulei ten''';Ild

';'. :sie 'mohr dek:tamato7~.aoh zu geben, um,die spraohlioho Wir-:

'kung:'zur, ,Ge1ftung:kommen.zulassen.
': ,",",-,. ,~ .. ; .... , ";.' •• ,,1 . '. '\Vo es aber ohne Naohteil ftir die Diohtung. ': ,1.

j::""Sgeohehen.'kann;-:fehlen Tonmalereien nioht, z.ll. kann bei

: der Stelle:·, :
::.; .•... M.B.55.;;·:1·'

i~,' .(

:.:..~.. ,",.",' )! .."~~:~~-l ;', I .
".d1~ vj1rkung~e8 gesproohenen wortes durch das 'Vorwiegende

. ;:'.1"1 ,.: ': • '. ': ' •. ), j.1. ! 1. "

Rezitieren auf einem Ton erhalten bleiben. Die Figuren der
.•• '. '," :- :. ~ ~l' -,"' .- ';,",

Begleitung reiohen hin, dae saußen daß Windeo M* muoika-
.•.. ~ ;;Y<;" ;,;.' :'i ~:~';:i'.~C'~·' 'l.~:~~.\. "

lieah gsnUgend zu illuatrieren.



SO:'seht' Andre·11nmermit feinem Veretändnisan die

Dichtung heran und'iBt'!JeBtrrJb1,;,auf der Basis der Grund

stimmung einesgrossen ':AbaChnittes 1mB einz~lnenzu IOhara~
terisiarenoi

.:Wie ..d1e beiden Hauptpersonea musikalisoh gefasst

sind, .wurde Bohon Elagedeu.tet. Lenore wird in der veraohie-• I
.t

denatenBeleuohtung gezeigt: in dar Verzwiflung um den ver-
!'j ..:j~.. , '."'.f' ': :. ~ ..

((~einttichJn~iTold~~des)G9;11ebten, al13 liebende Braut, dann inI ..,.•...-.-... 'u •. n ,_.~._ •• __ • '. "

\"Angst una.,,(Jr~u.en·:voJ:.c.'fem.Geliebten.Wilhel.a:ilIagagen ist -. " ; ,.....
,

! ,weilnes· eiriIiiäf--.s·ö'·a.usgedXlicktwerden darf - auf ainaG:tuna.;.;,
::V':i,~.\l'r, ' .. ' , " ..
·':fo~mel,;g!.braoht,.'Bei aa~nenersten Worten wissen wir, dass.~..~_..-..... _-- ..-- -.' .. " .

er,ke~n8ewtlhnli~her Labender ist, uniimmer eindeutiger ent~

wiekeltt,;sioh die Chaxakteristik naoh dieser Riohtung hin, woI

d~roh:abernioht verhindert wird, daaa der Grundton~er mu.-
t\ ! I ,:,

::!'r~fjaJ.:iao~e~rZ~~,~hnUD:6den verschiedenen Si tuationea entapre.;..
~~h~~~~bB6hatiiertI;ird.

I ,. I,~."~ .. .f1.'J:~ ',~~' j /01. •.•• ' •••

,,~"', 's-.tilkri(t1sohist ee interessant, einmal zu~aahen,
• .. ··f ri' Ir ... , ...• ,- ~_._ ... + . i ,." ". I 'I

" ~I {li .. '.: .....• '. ,\11;' - .. \,' i
mit welohen Mittel~ And;~ dan Aufba~ seiner Ballade beatrei-

tat. Zunäo~st finden wir einfache zweiteilige Lieder, und

z~arin ~~~ner Form dSt'wo naoh einem dramatisoh 'zugespitzten
,';:.11 (1,~:'(:.:\. \..:,~$,.tlön .:t:'f\; ~\~·::c.~~:'~;...:": ",.' . ~ "'~ .; ~.~'.i..~.,

Höhepunkt ErzählunB a1naot~t und die Spannung naohltlsst,z.B.
~"~~:J~j;-~·i,.;~;.~F~c~:~.:'..'~~'lr;:t,} ~--r~·:(~·./J:·'·, .... ,:' ",'. ~,.',.

i~ ~~ri Strbphen. ~ und ~, und in Strophe 12. Auch die Melo-
::()r~.·;;\7,{J:-(tl.n~~. ~t\(J(L~:\t,.O.r;,'(H,1 .'."!. '.J.~:"j. .•t;~:r..;.;,;.. I.:·:, ::.:..:.~.-.: .. "':'.}..:.>" I,'

die~ 8indgan~_~m Si~e .des einfaohan Liedes gestaltet. Da-
1?/.!~f\:~-:"'r:q:.:.tt, ·~l~~;·~ r\.~A~;t~.(~~";; ( .•••••. '1.\. .., ', .. :.;".:;' .;, ..... ::: " .... ", "." ";

n~ben finden eio~ ~9bilde, die 3War äusaerlioh die zweitei-~,:qr·.~"':..I:,-"~ ,.I~Y·.' ':'·t ..~ ,.. ;'1.1'

liga L1edfor~.beibeha~~en, ab~): dooh nioht l.iedmUssi6 du:roh-
..... -::.111.1>:.-: t~., - ',I;': '.•",1' i,' " I. ':"~;":',.:.-

g~fllhrt~1nd. Hiarhin geh~ren Strophe 4 und Strophe 19; aie
;':'.f;.;,;:;j;-~'-,~::~'':-''/~~:)~~t.:;'·:;::';·~~-.:, '-,..;~t~:,;·.:.,. H ,,' •• \ •••• :.

beginnen ganz iiedmäesig, eine Wendung ~m Text gestattet aber
f.tfJ;:';''t!!. "n}.;·,_~ l:~~(~:]:rl>;~:":\::tr, ·iu ~'<j.'f";)'.' ..

nioht eine'weiterfQbXung in diesem Sinne. Umgekehrt liegt
. ::' :",',ii'-!,

der ?all in der ersten Strophe. Auoh sie weist Zweiteilung
. \ .

IriÜ.t~; päi~:"rst~.Tail;·a1Ud~,t·~b.~rhkein liedmilssigea Gepräge.
I !h:l!--'J1'~+':~:"t' c- ::-J- T'\' '".. b '. ,'"
,\Die Hera~sarbeitung der Grundatimmuag war hier das Weeent-:j ~i ,':~,f. ~ {.'". ~J'I :1"_,,/ 'i J •••• '~ '1,,0> . ~ '

. 1:1;iohe. Bei den, wOlI'ten:
,1 - I '. I:'
t w ~ '>I. j ...• !-..



~~'''''''C''''''''''';'' ~m "m"m-"~""+T""'",m;,,"

~3ü

IIEr "'/!lr mit König Friedriohs Maoht" usw.

wird dann ins Lied eingelenkt •

.DaD,H~z1'l;ativ ist; auch verwertet, und zwar in.. '. I

versohiedener Fa.Oßung~ Erotena als einfaohes Seooo bei text-

lioh belanglosen GtellenJ wie:.
M.B.56.

.,
~

t:::r ' , ~ -, "I~~~. ßu~ 7;'

-
ferner:

fJ ~L'" ~ ~C .~ -,_~ ~ --- .----0-.

" ,,', 'I,"

M.B.57.
" :.' - ~::~ 'I.' \ \.: ·.•.-t.r.. ",1;::.:::

-r- _.I"~ .._,,:.I.__ !7=1'l~ ' :J. :1.,
;il~:ti~

,_
'/

;-' '(p:w-.~ Ä I~.~~_3.:t

~

\~I="':""\-.-'1 '- -- --oo•••

~ fL...-~. !
t:'! ;

An.;drei",Sta1.1en :let,·,der ·Lenore' e:ln soharf dramatisoh ,zuae

ep1tztesRaz1tativ zugeto1lt, I!1weimal1m Dialog zwisohen"

Mutter -una.",[loohtEir und ''in der letzten .Antwort an Wi1helm

während des- Ri.ttea (M.B.50), also an Punkten der höohsten

Verzweiflung und A~gat.
I

'E:1.nigeBildungen können nioht als ausgesproohene

Rezitative angesehen werden, aind aber 1m Grunde niohte an

deree als liedmäsaig,gebogene Rezitative:

M.B.58.

,.. •.. -. ,
h 111 ~I 4 -&/3~.&(;-i., ~ :.

-I t

•

•
-

•• •

-
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M.B.59.

~
I

I' ..•. .,- ....
.., '" " I

..J ~ tLf, Afi f<;..4(~3~4,k.-~_~.'4
'-

-- . -.-_.
"'~ ...tI-i-T-,-

~ -'
,-.~.-

, Jm letzt~~,.;·J:!.e~p,1e~' 1st; die, S?hlusekad~nz wieder bezeioh-
, rc;;, •.. L '..- " '

nend. 1\.ebiüichj~Yerhä1t ~a sioh mit d.emBeginn von Strophe
'j- .. ', ( ..

JI% 23:
,··.·'."r

"Still,.~J.,ang '!J.nd3ang. Die B!).are sohwand", (M.B.43) ,

r,4ß!",:'i~ d,~:;",..saV!,a.;,:t;~J:l.,!,-Ufla8el.äuao.rlloklioh die Uebe:r~ohrift·

.,IIRez1t~ti~/·,.~trägt." Dieae.Bezaiohnung fehlt in der ersten I
r ." .'. " , .• ' .••• '. ,." .~, ",~ ••. ,. , ..

,Auflage. ]~ie",q;r;;,1qa,eUmgeotnltung ißt an dieser Stelle 60

stark, "B-~,$,I:h:;~,ohubiU",t, ,wie ,aua seiner Rezension der 1. Auf

.,;La.ge;hQ;r,vo.J;i~~~J,:.,ßP:s:iürst)rllnglioh Razi tati vieohe gar nicht
" ',,' " .

,.apü.~.~~~l~A1;~; .:nar;,tÜ,a"o::bea't:re,b1J,,fle Verwendune, dea Hezi~:,
tativa.,in"atren8~';,:Faa~unB, mÖBliohat zu beachränken,und,:
, ..• ' •. 1 .~.•• ",. ," ~ I." "'_ .... '. , . '.

,,', . '

ßwar, ,a~ .•eolohailStellen, die im Text bedeutungslos sind und,.,.~-, '.. ~.~ '" '... " ..

auf dra1Jlat,~"',9ÄS,!P~te .der, Dichtung. Durch :Bildung on, wie,

sie inAa,~ l:(i)tz,ten, :B,e,;1.s.pie1,en,vorliegen, war der Weg geV;'ie

sen, A~;r;":"z,+(,y;~p.liger.t\uaBohaltung das Ii.ezi tativs aut6 der Bal
lade ,fUhren konnte. Als dramatisohe Hazitative sind auoh die

Worte:

und.:

: "I

,; "Sieh"dn! Sieh da!" AmHoohgerioht"
• ; •. 01.' '., •• ~ .', .• - •

• '«";', ~.-~'.. ;

;,',> ":;l)t~..,~~,eh!,,haaieHJ,Jm Augenbliok

''''::,'' HU,:hulein grEiaalich Wunder!"

bahandel tksia.gehen aber inder Wa!terflihrung unmitt,elbar

ins A:r:19~9,.ü})~r.:, ' •• ~;. j j .'

';,:,~f"t f<!l:l;~~eh:ro,dar wniger: e.rioaen Bildungen flieeet dari

llbrige Toil der KompoDition hin. Bezeiohnend fllr die Auf-
••• ~ ' • :':. - J ~ , •

merkaacnkeit, mit der Andr6 dem Taxte folgt, iet folgendes



--'-~----
-. +3.7

Beispiel: ..
M.B.60 •. '.: . '. ,·~·:,:::i: ".:"'}.!.', ': . '"

:~~',Qf-~-%~--::~I~ A~~--~ ~-- ,

bei dem der ateigende"RhythInUs, der ebnet herrsoht, ElinJg'e-

wlsg in de~ fallandenumgawandelt iet. AllerdinBo hat Andr~

sich dann 'verleiten laasen, die analoge Stelle:

M.B.61' •. ;:::;:,,;,: L;; 1.:, ,"1:,,,,:, '

\~~~;~\~~~t~i-~! ;1W-I-. ~. ,.J.a..-~
';:"'-. "(:""~,Ct,;:t~· .. ;.! .•.)J:.".' -'-' .

falaoh zu deklamieren •

'. ,;:. !'._ ;. t ,'.~. : •...

i"'

:. ; I:. : ~ ~ i ..

•.\ I' , ~. ",-.•.~ I.' ~. '. "~.', " ' . , . : ," .•. ', •. "

i ", ye~e;h~~~t 'i~set ,oich vo~sohiOdentli<?h' ~eOb'~ohtenl
, J..: .••..\·;.7j-::~Jrl~' ,,;1~_-.;tr::·;: ~~l~ ...•}.',: ... p\' ~I~., .: '. :.~I··~:·I··~·~::_";-:.' . ~.,.!.:!.:...

dass er ohne ersichtlichen Grund auftaktigen Rhythmuß in mu-
, :'<":. '~::::.,~~.:'~ -';~ !~0!'.f-~11'~~·:.'. 'i •. ,- '.:" ', .. I- " j',"!- ~•.. :

aikaLisch dakty~iachan wandelt •
. "11. !"1.:~:.. :1~'!~).':;~c"r~:f,"\' w~.~; . : ..~.... ~. "":.:"

. Klav~~rzwi~oh~napie~e ~ehlsn so gut ~e ganz.: Fast
I . ,,',: : , -. !: ~,.~~..! :. 1.•• ' .• : .,: { .. ," , '. I '; .

unuriterbroohen läuft die Singstimme weiter; dem Vortragenden
! ...: .: .;.~'~.':.:.;':.. ' ,: .' .. ' ... :

war/damit e~ne'Riesenauf8abe gestellt, die kaum sich be-
;' . ":;1'-' ~:.•.•,., :,. ,.,;..: .~·.!·\f':": .... < .. '-~' . : . ~ .

wältiga.n liess ••,!luf <1i.eae Mängel weist auch Sohub~t in sei-

ner RGzed~,io~'h~i'r.t. si'~'8~L~i tgsteilt fU.r die ",~~rkung d~;
-',I '~:i.'~_) 1'.'\ ll~':' : ".!~\) " ~ •... :.-\

Alldr~'eohen"Lenoren auf 'die Zeitgenossen:
_t.·~~ ,',:' '. ':-r~~', i. !.: : ..L::l ...·.:.(:1l· ;",'" , , ,

"Die Lenore iet ein so vortreffliohes stU.ok der Dicht- ,
.: ..•. ;~~~\~.j;::= :·;""~:G:]l;".... ~},. ';'.. :. i.:" ,:...~.,

kunst, ,13,0 ~~nvOl1. ,und .musikalisoh, dass ,~cih', EIWunder
.~~..~r~~;_l-,/:.·:·!.'LJ.·:~~-\~.~lt·.;:,::-:;.'." .. ' .,!.

nahm, wa~ e~e no.oh· k~1n geso.hiokter Meister in Muß.i1\:
~·ii.'.--'~J·~,~ :1'1.I.? ~-~.1.\:"~ :;: ~}.·Q··.lj-.:' ~:'I 'j':" - .' ~ '~~-~~·::"'7·jt'~:";·.._·,_ .. ,';_~':,:}

braohte. ~err ,llau.p.tm,annBeelce., die ser grosee prakti-
:.-..: ,. :1. I.';";.;,.;-;~ p.,: '., ~ ~' . '., .. , ' : .. ",.

sohe und theor,e,tiso,he bl,ueikar hat eine Musik hinzuge-
: " '~".: '. ; f .:. I ~ • ; ./, ", .•. , :... : "...

aatzt, iJn wahren Balladen '.ron. Da aber alle Strophen.'....:.,:'.~'i '-r'-",'~ :~ ... -'.::":'~.. ~'~ -,,' . ':':.,.' i:
eirier~eyM,elodie, habe~j BOft konnt' er alle Sohönhai ton

, , ,', ~ • '. ,'I" ~ I ' r • ,'; •. :

des O:r1g1nai'a nicht ersohöpfen. Herr Andre iet. ,also, der
;,.;::.",:~~~L·.~~-~~·:\:(';,r:::j., ',.i ",' !;::,': : . ~-"'-',. ".'

era~~, der dia 6an~~ Lenore Srophe fU.r Strophe in Mu-
, \ " r"- '1"' v~ ~~ ': f -, '. : .,,;: " .

eik: g~~ßtz't"'hat', und zwar 'so, dass man wohl sieht, er
~;>},:('C~~";~':.')""';' ~,.,~'"i,·,,: ,".'

könno d~m Dichter naohempfinden; nur soheint er mir
: :.. 1: '";":_~:),.~~,. '1": ;.'1 ..

niohtmu~i~alieohe Kunst BS?ug zu habsnJ denn Inan findet
'.' .• :')"".'~~! b'f··'.~·_. __ ..

ADJ'Il~l)"Deutsq'he C.r..ronil~ auf dse Jahr 1775". S,,502 f.



- 138 -

da Ulld dortaehr anetöesige Stellen. ~. I.

';Ein"vorberei tandss Ritornell wUrde 8ehr gut,

g~lßBaanhaben.~eberhaupt fällt es jedem Sänger
, , I

s'chwarj' "das ganze Stüok 80 an einem ohne Zwiöohen.;...

spl ei :'fpr't~us1'ng an ~ Die ers te Stro phe ist ihm nie ht,
gelu.rig'an:. '::bas ~:"b:i.St i 'untreu, ist unproaodisch au.sge:..:

. ' .. ' '- .. , ..
, \drüokt; ~:biat~"aehört noch in den' vorherg ehend€!Il Takt.

'!jjä'~ ifeii~rlb1ii";dio,p~~ser Sohlaoht ist zu gseuoht~ 'Die
I'.''' ".," .":...•.~. ," l"l" " ,_" .. ' ....

'zweyte'Ulld"dritte Strophe' macilit gute Wirkunß. Auoh':::

'! d.10:'v1e~te Btid1ihe in b-moll: ia:t ihm gelungen.' nur,
.• dei Ausgan8:~·tau.g't n1ohts. "Das vortrof11ohe' aeu'prJ.1oh:',;

:'1;zw180i:lEjn-:;M-I:itt~r \in:'Tool1tef.; ist ,aem:Tonktinstler 'grösa-
~; ~. ,., : .•..•• ; • 1 • ·-l. ~ ,,, . ".~.'" '.. ," ~:~ . -~"- ".. - . : .' ~ .
ten tliej;ls ;"gorauan~ 'Jn" der' eeohaten'Btrophe ,'hätte ::u,p
", ' " I

~ bei aä:ii?·worten.: vje.ä;'oot't;'th~t, dBBiot wOhlge"thei1;":'

!:!I)'ai~t).s~:W8iin1::tc)h0 :;K1rohenme~pdie"grosee wirkung' her':"'~::
('::'vci:rg~öracht~i:EJ.n'paairez;t~tiviMhe Ausgänge' ßohel-.. ', ,

\"h~~{~Udh'·Bu.t"rii1gebrä~ht';ZU seyh .• Diet1;p l3te'Strophß,

[.;\'wloj:'Uberliaii~t:lder:"garizo; Dohreokliche Dialog' zwischen' '

·i,~!1.helih':~t.na·Lari.Ore{1St' ib.m'~"meiner Empfindung nach}'

:>än{best~ii gelWigen'-:Die 19te Strophe hat eine' sehr
, .

'ainhfil1l:igo"Melodie. D8.a' Graut' Liebohen auch ist 'ihm
\', • ',." " f~ ."'!"\~" ',,' J •• ';,.' .' • , ••

.J:ftlroh1;Grl:1ch'''gut gelungen. 'Die atärkeate Wltrkung jQ
....

J:hi'iioh;t~;~1i!e':;2i~e:Strophe;' wo der 'Leichen8eaang 'd' rein

"!'haUit~r;~!iäat\un1lj den Le1b' b'egräben. 'Jn der' 23ten' "

" ')S't~'OI?h01:"b'oii ten' dia: 4:;' oraton Zeilen' re zi tati via oh,:

, ;'\g~,~,e:t~t<1lie'yil~'\Die"30te'\ Strophe 'haast i' haasl!'-~ ist' ,0 j 5,

.h'SSbr.,;gll1f1 gera't.b.on'l; Auch 1:'1at' das Geheui' und'Gewinaei ..

"1i'~~:tm~'K:H"ahnOf~Lgut 'ä~SBe~rliokt~· Nur;\vill: m~~'fugb:te .
.'I

."'Aitagr,~tto·am EndoLnilJht~IJGfallen.1i'u8en oetzon viel
___ , .••- •• __ ~_ •.•• ''''''W __ -''''_' •• _-.,_ ••••••.•••. J.,. .••.,••. . ' ..

,theoretisohe Kenntnis voraus. Jndesaen drüoken die
•• , ., t.,,: 11' r.: "1 \J •.~ ~. L j:" • \, ('n '(••...••

1~~h'~h~~~'riik6t'en inden"'No'iten: ' Gadul t, Gedul t';wenn' B

:.. '. :.:";"I:;, .:\~~:.", ~:.,:',) ... " .
I-I~rzauch'briciht,'aas' Todtengeheul der Geiater sehr



- :>:0

t;U~ S1.lS.- "'.'er ein ß'~tee ?or"tepiano hat, otark und i

mit Empfindung spielen kann, und entwede~ selbst,

singt, odoz: ei.nen guten Säng~r z~ ~ei teh~r': der I ; i
wird mit,diesem stlicke .grasee aufaohaurende'il1rkun-

gen· :hervorbr~ngen •., . 1~\ .

.Auahaus Kreisen, ß.ie BÜrger na.hestanden, liegen

,Beriohte ·lib,e.r.d.ie.,AJ.1.:I:nahme der Andre' sche n Ballade vor. ·Blir

:.ge~ ae:lb~~ .-.t;)chrieb..an :30iol )t'F~r die Ein1agenJhreßBrh~fea

-dank ioh ..::x:echt aehr •. ,Lenore sieht ja aehr gHlnzend aus., J'oh

·he.'Q.e.~-!Ili-r:aberl.V,QDvaraohiedenen'Mu.sikern sagen: die Koropo-

s~.tion.aeYI·,8ba,o~\e\l1,ioh.selbat hab ioh sie nooh nichtgehörtj
v;.er1!!teb,e .:m.1.oha:uöhn:ioht, drauf;.·;bin 8 beI' dooh :n~. re,oht.ba-

- I .
.gie.rig ai.6, z~:;hi:5'ren·;.·" VielJ:eioht. darf man annehmen,. :dl.18S .~aa
·:tIzo.i;e+l.; d,er:,Mu~1k~.rIvpn:.Faoh über ..den "Dilettanten"; ..der ..eine

Ine,ue.lt!ue.ik_Q1,1a,Qh~ "Kune.)iga,ttunggesohaffen hat t e ).nioh t ganz

I . , kf;y .i~:ut?-y;qre.i.a8~.t;lo.~e,~,r:W:6-,:r,., ,:'!AJ.?--ereJ,inge fIE-.JilldxY.::.~oht :eigent,lich.! '. ,.', .

! :g~;tew.te~?=~nIl_tIl.i~aßer .Mu.s~k) .und ma.cht darum oft· Fehler;

'worUb.a.r idi'~ ,..musiltpJ.isohen .Cri tici sehr ihre .Ntlalein rlimpfe~

nö..renllix i:;,~,elo.h,en ,Eindruok die "Lenore" auf I.iebhaber. maoh

to. ·:Siester, .ei.n FreUJidBilrBer'a,' schrieb an d.iesen3);

"Kenn~t.{:D,~ Bohon .:DeinaLonore von Andre in Muaikge-

'\' .
•'_1'1,1, •

r••• ) ".;._ ~.

, ;,6,ot..Z.1;?,pu, '8ll:\ub.l~t. niaht, was beide Gers tenberg fU:r:.·\

hohe musikaliaohe;TalentG haben. Sie ·treibt dasKla-
" - ......• ;. ~ ... '". -

vierapi,e,l~n.,mi t aif~i6er :pasG1on;u~d::~e.t eine.aanf~e)

;' ,aohöne,:!.melodier,e)..,ohe) 'biegsame, auedaue rnde Stimme, ~.

.i.:: .:';"':'!' dass ({naoh ae:tnem ;.:eignen. Zeugnisse) Sie e:ine Gabrieli

. hätto werden können, hätte aie ihre Stimme mehr axoi-

..,.tier.t .• :S:t6.;ßpielte; ..und·aie und :Er sangen, denn die

·;f;';'. ·,L,enor;e.,.i.s.t· al.s Duett .. gesetzt. 0 Bti.rger! Blirgar! :wäret

"

Anm~l)Jimn.27

Anm.3)

14.,.Nov.ember 1775. ·Stradtman.n: 8,8.0.1.6.257. ;
nr1ef.·;Bio.~.tera an BUrBor vorn 6.März 1778. Strodtmann
a 0'8 •.0•.11 J : S.•242.
Bnde,177ß.· Strl!1dtmann:. !.i • .!:\.o. 1.8.386.
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Du doch da 66w6senl Solc~a ~errliahkeit der ~us1k,

Bolche Kraft des Gesfin~Ga! ~ie jeder Gedanke SfinZ'

ergriffen ia t, illld. 68l1Z ausgedrllckt r Voll Wahrheit !.',
, ; I I. I

Va~l.Naturl Einige Stellen sind über allen Ausdruck

vortrefflioh. Wie hats mein Herz gela.bt! Und wie ent

·ztiok1;a michs, da.boy an Dich zu denken."
I"

Darnaoh.iat.aes, nicht verwunderlich, daßs Andre'e Kompooi tion .

fünf,Au:tJ.aS9!1erlebte. Die· arstaarachien :1.775, die zweite

1782. Ueber a.1Ehdritte AUflaBe·1atniohta auefindig zu tnaohen.

Vielleioht, ,1at,' si e· MaD.ußcri:pt gablie ben, vielle ioh t ist· di e

Orohesterbea:t'beit~8,die Andr~herflusgab, .ale DOlohe Bedaoht.

Da.e:Ersohelnen der vierten' Auflage ist mit 'llahreohelnlioh-
,

kelt'in ..a.i~Jahre.1787 - 1790 anzusetzen. Die Orchostorbear-d
. I

beltung,'i;,! t:ivermutllohi.n 'den Jahren 1785 - :1.787 entstanden.

,Sie wurde frUher:geetoohen und"gedruokt als die vierte Auf-'! ..
i l~8~.:\pe.sJ,\flra~,lj.einuneßjahrid,Grflinften 'Auf~flge 1I1sstaioh;:, .

. ." I. '

~uoh'nioh:t igen~I1~.,beetimmen.,WahrDoheinlioh, eraohieI}13ie '1798,
1799 oaer.l.l8oo.';:Dieaa fUn:fite. Jl.ufioe;e ..wurde·in den Jahren''1807.' (' .....
oder,:l808l'V'Qn de,m Verlage ,noohmals herausgegeben mi tBeibe-,

, , l.)
haltuns der Beze1ohnu.ng ftlntte 1i.ufla/:)o •.

: .., ," '.\·D1eae!'v:ersohiedenen Auflagen sind nioht einfaoh

Abdruoke ..der"er.eten, sondern immer hat Andr~ Yeränderungen

~~8~o.,.r~c~tJi~~~\ j:etzt n/1her ins Auge gefasst werden sollen.
[ ,'(1'" "., " '," \'~:: f•. I I \ I '"... , ..
\'::' . '\ ',~i;e~U~b!31tUn8en der &~eil.!t~L.Agßllil!lBind ziem-j '. ,'" '

~ioh.unweae~tlioher Natur. Plir daß, was 8a~ndert wurde,aoheint
i •.•.~:: :~',;. !" ;' , •.

~,m&ro~sen G~nzan die Rezension, Sohubv.-ts Richtsohnur gewe-... ... " .~ "

sen zuaein. Die Dekla~ation1st verschiedentlioh verbessert,

1", \I 'r~,." .. : .• 4 <'\" ... }~ _ :\i .--
a~p'.:~~ ..-:t.,~1.e:J~\e81eitung 'lYf.ßderholt etwas reiohha.l tiger aue-
\',:'''',, .• ,, .. t'.", I ..,,.~1.,,_ • '. '. - .. ' ," •..

8~~t~itet/~';bte~naerß wer\.n ea 'eich darum handelte, Steigerungen

') ;:". 1 :
Anm.;: Dieae Bemerkungen sind entnommen einem .Briefe dea An-
"". dr'e':'YerlClges an'l1errn K.Lütge,CharlottonburB$vom}~7.

,. Mai 1904~ .Durch freundlicho Hilfe von Herrn Geheimrat
..'?-M.=Friedli3snder· konnte ich den Brief einashen.
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herauszuarbeiten. Der.Sohluss der ~ierten Strophe, den Sohu

bQrt gerUgt hatte, ist verbessert; rezitativiaohe Stellen
i

uind vGrsohiea~ntlio~ als solohe 8ekenn~eichne:. EinigT neu

eingefQgte Zwiaohenapiela erBehen aioh in Klavierfißuxen.

Die Dynamik iet naohhaltiger zu!'YereolUirferung der Uharak-

teriatik herangezogen •.Die Abteilung naoh Strophen, die in

der ersten Auflage im allgemeinen duroh Doppelstriohe duroh-..
- ... ~

geführt war, ist aUfgegeben. Weru.en voroohiedene Strophen
•. 1 •• ,

naoh'e1nerMelodie 'gesungen, so 1atj~de Strophe mit ihrer
': : .:~.i .;1 ...•• -'! !:;~ -.·...n;1 ;- ,\ .•.-' ..... ,

Melöciie '~usßeohiiäben'~JC1nige aatzteohn:1.ache Mängel haben'
......

eioh ;8Uoh in der zweiten A~flaBe erhalten. Dos :rugato am
•: , ~ , •. ' ~.I I' .••

Sohluss ist'- sioher durch 8ohub~t's abfälliges Urteil -
: I •. '.' .'.',0', •.••• \. ' ••• ' .:

fortgefallen. Alle kleinen, unbedeutenden Veränderungen auf-
• ': • ';;'. - ••••• , 1 .'t.::' .·.·:f.'·./:. ....
k~iähiei,h~tte kainan~ert.

,,;/ :'....:'.:B~a.~~taamer tJind die UmgGutal tungen, die' die
\ .f..., . ~I":: . \ 1" ~', '-'. :f'" . ,. " : .

'vi~rte Aufla~o erfahren hat. ~unächßtverfligt die Singstimme

in:"a~r 1:Toti~'rWlg~-h~r"ein eigeneo System. Dadurch erhielt.......

der riavierpart mehr IBewegungafreiheit, die Z:,eichlich aue-

8enutztiBt~"Ein "sehr fesselndes" Klaviervorspiel1) leitet

die Balladonein. Seino AnlaB6 lässt vormuten, dass die Or-
, •.•.. ,;,,!

oheaterbearbeitung dieser vierten Auflage vorangegongen sein

musa, dar SQhluea:
~., .
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mnte~ wie jaer Klavierauszug aus einer Orcheaterbearbeitung an)
.• \j°r;-t .. b-:·"J f'r"~·T~···'·~(·····:.: :' .'

in der st~eloJ;1.sf-:'Uhd.:Bl1iaerkör:porgeBonliber8eatell t sind •. , ......••......•., , '

Vie,11~1cht .sind auch ~ie :feinen ,dynamischen Wirkungen im Vor-
",_I' """,1"1 "~;,~ ~". "'.:~ .' ,'.', '. _. '. ~ ,"

spiel auf das Konto einer voraufßeßanßsnen Oroheeterbearbei
.. : .j.~:~.>.":·"i:, ..

tun~ zu Betzen • .'
<; .'.~Y" ~. j._ '.

J Von Vornherein ist also festzuhalten) das~ der:
.Ll'. ·:i).. \ \,~·.~~!:rt~~,.,1,' \ ", '. ;i~·_·-:. ~1'· ..• ':'" ,:., ....• : ,-,," :.;~. I

K1~~~:~art bedoutond' reicher a~aBeatal tet ist, in erhöhtem I

ltfaoeezur Charal;te:r1,sierunß he rangezogen wird und hier mit
I .: ',;,."'. ,', ", ", . , ' ,

f~inen ZUgen hervorleuohtet. ,Zwischenspiele'sind in reicherer
!;'.i~~:..:-' i~-;:i(~ ..;. ::"; .:.: ';:1~o :;.,.,;.; -. :. i .·0' ........• ; ..•• :: •. ";

Anzahl eingeleBt, und jDt~t fellt ihnen' auoh eine erhöhte Be-: (J ..': .: ':.·.,,·:~.<1'J~} '":":!\,: ·'t,:~·t.',· :.'.::. ,.' ',,' ... ' .• , i... '

deutung im Rilhmen dea muaikal'iachen Kunet\verkee zu. Es lässt

B~~~~1 :{i:~;d~~~~t'j~~~h~'v~r,~~~~n, .d~B,Osie bei ;'~~';~,i~hlic~~;
..:::":,t, .... ":":).:·':~J'-·~:}:ii1: ~""",., "

Verwendung den geDohloaoonen Zu~ dar ersten ~asounß lookern
'.' •.':..:•.. ' .:.; ~~,~.j.:'~1 " ~•..

konnt,an, wie ~a zu Anfang" beim E1nzuc; dee Heeres, der ~all~. " .: ' ;.. ~'.'.:. (1~;' . , ' .; . :

ZU sein sohe,int. l~nderersei ts boten aie die rf.ögliohkeit zu
• ,.:'.:'!' '.. ·•.,i.~.~·.;_.,:t,·J. ,~:~,i.:· ":, '. ::.

fl.~esaende~ UeberpMngen, die ein zu hartes Nebeneinanderstel-
; I,'. ::.::".~., :. '.,; ,; !\.:'.''.~'' :.' - ~ , .•,

lan ,von Abachnitten vermeiden liesaen. Friedlaender
, •.' . I' ~., • , ••.• ' ...• ' •. ~ •• ~• .,...

a~~"hing~~~ie'~~'~J.'),":daS!3 b'~1'd:enWorten:
~ ' .1.' , ~.' :' I~ ::: ~,'. '.~ u :,':.].' ~, " ' . ,- "

hat dar':"

'_ .,..' . ;..,"Der Ka:!-sar und <1ie Kai <JfJr1n,
.I .1'1 I; "":'.;-; •.~~ ' ,

Des langen Haqers mQde,~ ucw.
} :.j ,:1 ~:,' •. ,. '. I ... I' I. ~•. , . ,:",'

eine Reminiszenz an den Hohenfried.berser - Marsch anklingt,
~.'"".',1·\,,,,:t". ,:.\~.,,;~"." )1'. ' ".' " .'" ~: .. ",',,, '~: .,.: •.•.

di~" b'i~h~r "~i~ht;o~handen war. Ebenso "h~bt e;he~v'or2)'~ .i'aas

die Zwiechenreden der Mutter im Dialog noch charakteristi -,
,. " ! ... ' ~ ., ..

acher als in dsn frliheren Auflugen öefärbt sind. Besond.ers
'\." ·:.·i: ".'.: . I, .

anzumerken wärenooh, dasa dsaMotiv von "Graut Liebohen-------.----------
Anm.~~ tl.a.O. 1,:1.8.215.
Anm., ~ •.a. O. I ,1.S .2l6,

'. !. ~ •• I : ,~!.L. \ :: ~ !:,,;... ' ,
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I!i!il.'Dyna.ro;1.!F:~~ ~~r Begleitlll16·iet von auauarordontlioher

j ~

W~rku.Dß. ~.' ,.," ,,"

, Ganz lJ.b.e:t:rasc4end:.I:Ünc1 vie:rEti~8Gc.w:>re~;.dia

in die 'viertEhAuflaSG eillgG;fIlBt werden. :Dar ernte auf die.," ..• ' ... , .. I

:' .:..... ;,)"': .~·La8st un.cl dan'Leib begreben",

! aer" ßwei:1;e...,:be~,;.s,()hJ.uaDOho_r dar Geist or. Jr.a. ersten Chor ist

41e KlrQ.I1~li!3_am,e:Lodie. im ,S,9P:rW:1.. ~~:LbelIal ten. Der Text wird

'Vonell'ell:.öti~~1 in gleioher Bewegung oY1,:labisCJh in langen

NQten ,yorS:.~'Pr,~ß.an,<rao,tto .voce" ). J?iG neglei tung bahäl t im

piElIli813~p ~ip.re"I~CJhte~p_e'iV.esu.ngbei.- De.r Sohlusacho.r iEt 

weDigl3te~~.! ~u.:A.n:e~ß. T .etwas looltarer Gehel ~on, geht aber

in aeJ;""..~ll~.ij:;,ep.Hälfte: in all.en 8ti:alilen in 8le1oh1.till.aDige~... I

BOWEJßUDg.Uber •.Jm eruten Tail vorurboitct dar Sopran teil

weise die.:'Ialq.diEl,·.dia.in der eraten l\uflage zu denBelben,

Textwt??:,ten., ar~l..allö. Jrp zwoi ten Teil tlbornirmnt der S.opran

gGneu die: Melodi.e dar., .frUherell Fas8W1gen. Jro. ersten Teil

kl.ingt., gg;nz ...zum, Uc1J.lUG.s noch oinJncl duo Motiv von "Graut

Jjiebohen au.oh'(" in der .Baas-Stimme und im Base der 13egJ.ei

tung an ••,:Diase,selbst 1st im. e.r~ten Teil vorwiegend in lan

gen Akkorde~ 66h0.1 te;1,. wp.hrend sie im zweiten Teil. im we-:

sentllchen:.Ztlrtickgrei:ft auf eie Baglei tune; der zweiten lluf

lage zu der entapreohenden Stolle •..

':.;;>:': ,:;Wie kam, .A::ldre dazu, in einer Kom]?oeition, die

auf aoliatiaohen Vortrag berechnet war, Chörö einzuaohieber.·
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Wirdtirfen hier'sicher Einfluu d$r weltlichen Solokantate

annehmen, bei der Hinzuziehung eines Chorea Z~ Ende des

,18. Jahrhunderts niohts Auseergewöhn1ichee war. Vielmehr ist
: , I

ea f~r die Warke, die d~n Uebergang von der Solo - zur

Ohorka.ntate repräsentieren, "charak.ter~atiaoh, dass sie •••

dem grössten'Tei1 naopdürohaus·aoliatlach sind und nur in

einzelnen Momenten~ Illeiet als abschliosaenden Höhepllnkt,

den Chorbeiziahan~ Diese Art äer.Anlage ist bekanntlioh'

bei Fest- und Gelesonheitakantaten seit dem 17. Jahrhllndert

iibiioh~ !1lleih ais' findet eioh nlln mehr u.nd mehr auoh in

Konzartl:!tlloken."1) .

'"" :, .....;'... Die Bllhnenwirkung, der die Bltrger'sche
I ..,

"Lenore" bel~8eeigri.ater'·DearbeitunB fälU.g sein musste, wl1rda .I
bald erke.nnt'··UD.dauegenutzt. Jn der .,Li tera.rtu:r~und Theater-

I -

ze!itun8":,vom"lB:~~,september 1781;:(Berlin) findet sich' ein .
l' ,

B~richt'liber, "Bürgers 'Lenore .:von hndre in Musik gesez'tund
i~ CJiinEHl'ia''3l?-en''Sohattenepiel, aufgefllhr·t von der Fräuloi~

von EX>::<zu:Rageneb1,U'g178l". Die ~illleitenden 13emarku.ngen

über die Art:;'der;·Auffu.h:rllnB aind aohr interessant:

"Herrn Blirger'a leibliohen Kind, und Horrn J\ndr6 '0

Pflegetoohter,Leonore,'hat zu Regeneburg 'die letzte

Erziehung erhalten, de.:siee von der Fräulein von:8.

im Chinesisohen Sohattenspiel, nach ihrer eignen Er-

.. ··::tindungllnd·Au.oarbeitung mit Musik gegoben worden iat.

Disasa"Spektakel, {da Schat1;en wirklioh redend ~d han

::= a~!1ndo:'in"einer gewissen ,Ordnwig 'aufgeflthrt werden,

ist wohldoa erste in seiner Art: eine nähere Besohrei-

bung desselben dUrfte aloo Laonorens Freunden nioht

unangellehm·seyn.

"Das Oroheater beatand aUfl einem Spl1thiachen Flli-'

., gel, .u.ndeinem vortrefliohön Englischen Forte und Pia-

.,

'\

'J;
I

····no•. BeicH3··waren in: der zur Exekution deo Sohattenspiels i'
f·

, best1tD1nte1i',ICammerangeb'raoht. Auf letzterem wurde das

Anm.l)E.Sohmitz:a.a.O.S.296.
'I
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Accompagnamant von And~ und auf ersterem der Generalbaes,

nuah ,lieu,erKompoaition,geoJ;Jielt. Um den Heverbere '!: ..

den -;Yiilaracheinnioht ~u beneh:~ell,muosten eich dioi,

Klavierapieler, Sängor und Sängoreinnen einiger 131ehJ-.:i

laternen bedienen.

"Fräulein von BXXX dirigirte das Schattenspiel

'.,und Bans die. Rolle der Labore, oder jenen Theilder

Romanze; wo die~e redend eingeführt wird. Die tJutter

und der Reuter hatten auch ihre benonderenStimroon:

von den angebraohten Chören wird an seinem Orte ~el-

,; I.... dung gesohehen. Ein jeder Sohatten \'lur1.Wgefähr drei
I

·J/.·:-.Zoll hooh •. , ,I .'

" ,',·/~·':De.n.;erzählenden Theil dae Gedichts übernahm ein
. I

,: .:Dänk~leänBe:J;'J mit Vleiuaem Stlibohen, im .KostUm ·yon Ranna

.. ötloha,.;gekleidet.·Dieser las im dlIDklen Zimmer, wo die

'.Zusohauer veraam:nel t waren, nächuta: der Rahme, auf.

welcher die VoratelluD.gon sieu zeigten; und geatiku

.lirte mit ae~ .Stübohen •

.J·'Dis.l1kten und Szenen des Stü.cks konnten sich

nicht naoh den ReBeln der Kunst, sondern nach den De

korationen rieh ten, so die Romanze yorzeichrEte."

,'.", ~,~ '" Es folgt eine 'gedrängte Jnhe.;Lteangabe nach

A~ten und Se;enen, ?-ie zudem die Teohnik ller Aufführung im

einz81nen;vardautlioht~ ven Sohluas bildet ein Gedicht:·

','.Derm:'nkl31sängsr und die Zusohauer I"

dae. naoh eohter J3änkelstlngerart in einer Moral gipfelt~


