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Vorwort.

Die im vorliegenden Bande behandelte Periode der ^iedgcschichte

gewährt dein Darsteller scheinbar den Vortheil, auf bekanntein Boden zu

stehen und in vielen Fällen an ein fertiges Urtheil des Lesers über die

besprochene» Meister anknüpfen zu können. Die beiden früher» Periode»

sielen iu dunkle Jahrhunderte zurück, ihre Geschichte ist selbst Musikfreun»

de» ein uubekauntes Land, auch unsere Liedersänger haben von den mei»

sten der alten Tonsehcr selten oder nie etwas gehört. Lichter dagegen

wird es, je mehr wir uns im Verlaufe der Darstellung dem vorigen, dein

!8ten Jahrhundert näher», wo Namen, wie Bach und Händel, Haydn

und Mozart auf die Bühne trete». Zu diese» Männer» schaut die

Welt mit Verehrnng empor, ihre Werke genießt und durchforscht mau,

über diese hat man eiue abgeschlossene Meinung nud hält dieselbe —

»üd zwar in Betreff snmmtlicher Werke — für so allgemeingültig und

unumstößlich, daß man sie auch von der wissenschaftlichen Kritik bestätigt

hören möchte. Diese Zumuthung aber gerade ist es, was dein Darsteller

Verlegenheiten bereitet, insofern er sich mit jenen landläufigen Urtheilen

nicht immer in Übereinstimmung findet, vielmehr sich gcnöthigt sieht,

dieselben stellenweise zu bekämpfen und zu berichtigen. Was die mu

sikalische Welt an jenen Heroen liebt und hochschätzt, das sind ihre

genialen, zum Allgemeingut gewordenen Hauptwerke, au denen sich

schon ganze Generationen erfreut oder erbaut haben. Von ihren Lie

dern dagegen gilt dies durchaus nicht; diese stehen vielmehr um

verschiedene Grade tiefer, find in Vergleich mit den Meisterwerken

last nur Mißwachs nnd Misirc — und gerade diese Behauptung

hört der Musikfreund mit Befremden und Widerwillen und lann
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einem Werte, wie dem vorliegenden, unmöglich hold sein, welches die«

Urtheil mit aller Offenheit ausspricht und aus der Analyse der Kompo

sitionen begründet. Diesem allzu günstigen Vorurthcil des Lesers gegen

über gerälh der Verfasser leicht in den Verdacht, nicht unpartheiisch, nicht

anerkennend genüg gewesen zu sein; je gewissenhafter er nach Wahrheit

gestrebt hat, desto leichter lanu sein Werk des Eindrucks und Erfolgs

beim Leser verfehlen.

Eine weitere Schwierigkeit für den Darsteller liegt in der Sache

selbst, nämlich in der Neuheit des Gegenstandes: deuu auch die hier be

handelte Periode der Licdgeschichte ist eine noch uicht erschöpfend durch

gearbeitete Epoche. Mit Dank zwar und Auszeichnung muß Dasjenige

anerkannt werden, was Reiß mann in seiner .Geschichte des deutschen

Liedes" gegeben, nicht minder die geistvollen und maßgebenden Gesichte»

punkte, welche Hinrichs in dem Artikel der Preußischen Jahrbuch«:

.Die poetische und musikalische Lyrik des deutschen Volts" ^Iuni- und

Iuliheft 1863) auch über diesen Zeitraum der Liedgeschichte aufgestellt hat.

Aber die systematische Durchdringung und Anordnung des Gesammtstoffn

wie die in's Einzelne gehende Specialnntcrsuchiiug — was Beides den

genannten Darstellern fern lag — diese war noch zu unternehmen; und

der vorliegende Band will eben ein Versuch sei», diese zwiefache Aufgabe

zu lösen oder doch anzubahnen. Die Gcsaimntauffassuiig und Haupt-

glicdcrung der Periode zwar war mir durch den Grundplan, welcher

das ganze Werk über die Geschichte des Liedes beherrscht, vorgeschrieben;

dafür aber war das Einzelne in vielen Fällen erst zu sichten und zu be

gründen. Und hier mm, in Bezug auf das Detail, glaube ich Manches

zum ersten Mal zur Sprache oder in Vorschlag gebracht zu haben, uudKuii-

digen möge es hiermit zur Prüfung empfohlen sein. Dahin zähle ich, ab

gesehen vou der Dreitheilung der Periode im Gauzeu, die Scheidung der

ersten Liedstufe, des mechanisch deklamirten Liedes der H. Albert'schen

Schule, in die beiden Gruppen der Hamburger und der mitteldeutschen

Komponisten, sodann die Gliederung der zweiten Stufe, des ariösen Liedes,

in eine liederarme nnd eine produktive Hälfte, und endlich die getrennte Be

handlung der dritten Stufe, des durchkomponirten Liedes nebst der Ballade

und Romanze, als eines selbständigen Abschnitts, während sie noch bei

Reißmann mit dem ariösen Liede zusammengefaßt erscheint. Ferner möchte

ich sachverständiger Begutachtung auheimgeben, was ich über die Ent

«tung der Melodie zur Melodiephrase und über das Wesen des auf ihr
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beruhende» Bäntclgesangcs gesagt habe; ebenso die Unterscheidung von

vokaler nnd instrunientalcr Melodie bei Gelegenheit des Haydn'schen

Liedes und die Bemerkungen über die Melodik des musikalischeu Huniors

bei Zelter's Liedern. Hatten diese Untersuchungen für mich den Reiz

eines ersten Wagnisses ohne zurechtweisende Vorarbeite», so kauu ich sie

der Öffentlichkeit doch nur mit dem Gefühl der Unsicherheit, mit dem

Mißtrauen einer nur iudiuiduellcu Auffassung und deshalb eiucr mir

halben Wahrheit und Richtigkeit übergeben; über dergleichen neue und

tiefer liegende Punkte hat der Verfasser immer erst die bestätigenden oder

umverfcuden Stimme» Urtheilsfähiger abzuwarten, che er seine Ansicht

als einen thatsächlichen Gewinn für die Wissenschaft od« als ciuc vor-

übergehcudc Befangenheit ansehen darf. Gerade auf solche Parthieu,

wie die zusammenfassende Grnppirung der Methoden und Meister, die

psychologische Begründung der historischen Erscheinungen u. dgl., hat,

wie mir scheint, die musikalische Untersuchung sich vornehmlich zu werfe»:

denn über diese» Dingen ruht noch ein tieferes Dunkel, eine größere Be

wußtlosigkeit, als über dem geschichtlichen Material selbst.

Innerhalb des verbürgten Materials der Periode aber glaube ich

kaum, irgend etwas Wesentliches übersehen zu haben: von den einstuß«

reichen Meistern und ihren wichtiger« Liederwerkcn wenigstens ist mir,

wie ich hoffe, Nichts entgangen. Sollte dagegen der Leser manch» unter

geordnete Persönlichkeit zu seinem Mißfallen »»besprochen finde», so bitte

ich dies mit dem typische» Charakter der damaligeu Liedkomposition z»

entschuldigen. Die Form des Liedes war eine zu kleine nnd schablonen»

Haft vorgeschriebene, die Methode der Tertanffassung nnd der musikali

schen Einkleidung eine zu bestimmte, als daß sich die Komponisten Ab

weichungen davon hätten erlauben können ; das Lied hat mithin bei allen

ein im Ganzen gleiches Gepräge, die Aufzählung sämnitlichcr Komponi

sten wäre für die Geschichte keine Bereicherung, die Auslassung des einen

oder des andern lein Verlust; iu den bedeutenden sind die unwichtigen

mitbegriffen — vor dieser einfachen Wahrheit muß das persönliche Be

dauern, der persönliche Wunsch verstummen. — Auch daß ich manches

Lied nur als Melodie mitgetheilt habe, wird ma» aus dein Weseu des

damalige« Liedes selbst begreiflich finden, das ja gerade in der Melodie

seinen eigentlichen Bestand und Schwerpunkt hatte.

Schließlich noch einen Wink für die richtige Beurtheilung der vor

liegenden Periode und der hier versuchten Besprechung ihrer Lieder. Es
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wird dem Leser zuweilen scheinen, als seien manche Komponisten zu

gewissenhaft behandelt, zu günstig recensirt worden; manches Wort des

Beifalls, mancher Ausruf der Bewunderung wird dm Leser befremden,

wenn er die kleinen, meist dürftigen Lieder selbst zu Gesicht bekommt. Über

diesen scheinbaren Widerspruch hinwegzuhelfen, muß ich dcu Leser ein fm

alle Mal auf dcu historischen Standpunkt verweisen, von dem aus sich

die Werke der Vergangenheit allein «npartheiisch beurtheilen lassen,

Wollte» wir den ästhetischen Gesichtspunkt festhalten — und da« gc>

schieht, wenn wir mit dem Maßstäbe des heutigen Geschmacks heran»

tretcu — so würde» wir «ur ei« Lächeln, einen Spott für so unbedeutende

Leistungen haben, weil sie hinter der beredten Tonsprachc der jetzige» Ec-

sangslyrik allerdings höchst empfindlich zurückbleibe»; die Lieder sind

da»» nur humoristisch zu ertragen, wie dies gleich zn Anfang unferer Be»

sprechung sS. 3l. 32) dargethan worden ist. Nein, nicht nach vorwärts

wollen jene Werke angeschaut, nicht in Vergleich mit de» gereiften Er»

zeugnisscn der Gegenwart dürfen sie gestellt werden, sondern rückwärts

gewandt muß ma» sie betrachte», als Schlußsteine der frühern, jahrhun

dertelangen Entwickeln»«,: so erscheinen sie besser, als alles Vorangehende,

stellen sich in ihrer Einstimmigkeit als die nothwendige Erlösung dar »ui

den Banden der vielstimmigen Vorpcriode, werden von «ns begrüßt als

die erstell wirklichen Lieder in der ganzen Geschichte des Kunstgesangcs :

so angesehen, schätzt man ihre Vorzüge nnd vergißt ihre Mängel oder

begreift sie zum Mindesten als nnvcnncidlichc — die rein objektive, echt

historische Betrachtungsweise. Sie allein schützt den Leser vor Ungerech

tigkeiten gegen die Lieder nnd gegen den Verfasser, der sie in diesem Lichte

ansah und darstellte.

Dresden, im November 1865. Dl. Schneider.
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Dritte Periode: das strophische

Stimmungslied.

I. Die bestimmenden Faktoren des strophischen

Siimmnngsliede«.

Alit der vorigen, zweiten Periode, der mehrstimmigen, war nicht

nur eine bestimmte Stufe der Liedentwickelung , nämlich die polyphon

timstnolle vorüber, sondern die ganze erste Hau p thälfte der Lied»

geschichte, der gesammten Mnsilentwicfelung überhaupt war damit

abgelaufen, nämlich die Hälfte der Formstudien. Die Musik, wich»

rend dieses ganze« jahrhundertelange» Zeitraums mit ihrer Selbstbildimg

beschäftigt, war noch nicht im Staude, irgend einen Inhalt, religiöse

oder dichterische Teztworte zum Ausdruck zu bringen: vielmehr schuf sie

sich nur erst ihr Material und sehte aus ihm nach und nach ihre Formen

zusammen, in denen sie sich eist zur Kunst konsolidirte und etwas June-

res ausdrücken lernte. Das kantillireude Lied sang aus »aivem Instinkt,

»bsichts» und kunstlos, seine einstiminigen Weisen und schuf sich in der

Melodie das wesentlichste Clement der werdenden Musik überhaupt, wie

dasjenige seiner eignen Gattung. Ließen sich aus dem im Ganzen seclen»

losen Getön dieser Crstliugsstufe mitunter schon textentsprechende, lieb,

liche Weisen hören, so waren sie ein glücklicher Wurf des Naturinstinkts,

vereinzelte Inspirationen der Musikgelchrtcn ; im Allgemeinen sind die

Tongäugc jener ersten Stufe ohne Beziehung zum Teit und deßhnlb

mhalts- und charakterlos. Die zweite, tontrapunktischc Periode nimmt

zwar den naiv einstimmigen Gesang in die Schule kunstvoller Behand

lung, indem sie auf die einstimmigen Singweiscu Akkorde aufbaut

und so der Musik das zweite zu ihrer Existenz nöthige Element,

nämlich die Harmonie giebt. Aber der Text bleibt auch hier noch außer

Acht; seinen seelischen Gehalt zum Tönen zu bringen, kann auch jetzt

E ch n e i b t I , »»« m»sil»l. sitd, lll. 1
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noch nicht gelinge»; die Z»samme«füg»»g der Töne zu Akkorden, dn

Ban harmonischer Tonsätze, mit einem Wort: die Form als solche nimmt

allein alles Interesse, alle Kräfte in Anspruch; Melodie nnd melodische

Schönheit bleiben daneben unberücksichtigt. Aber alle die angestellte»

Operationen führen schließlich doch zu dem Ziele, daß sich am Ausgang

der Periode aus der verschlungenen Vielstimmigkeit des Tonsahes der

einstimmige Gesaug, die textentsprecheude Licdmclodie herausringt. Hin»

mit ist der Standpunkt bloßer Formbildung überwunden uud aufgeho

ben, die ganze erste Haupthälfte, die der Formstudicu abgeschlossen. D>!

Musik ist »ach jahrhundertelangen Bemühungen soweit 'gefördert, in

einer schlichten einstimmigen Melodie zum ersten Mal ein Inneres aue-

zusprechen, die Empfindung der Tcztworte ungefähr wiedergeben zu lin>

nc». Hiermit tritt sie in die zweite Hanpthälfte ihres Gesamm!»

Verlaufs: i» die Epoche der Formhcrrschaft und der durch dieselbe mö>

lich gewordene» seelischen Ausdrucksfühigkeit, der bewußte», texteutspre»

chendcn Gefühlsdarstclluug.

Sieht man >cdoch von diesem erfreulichen Schluhrefultat ab, so dori

man behaupten, daß die erste Hälfte der Musifciitwickelimg mit ei»c>»

doppelten Mangel gecudigt, jede der beiden Perioden eine ungelöste Auf»

gäbe zurückgelassen habe. Die erste Periode hatte es mit der bloße» Ha»

tillatiou nicht zur eigcnllichc» Melodie, zum ausdrucksvollen Gesäuge gc>

bracht; und die koutrapuuktische Methode halte die tiefe Resonanz dn

Seelenlebens , de» erschöpfende» Empfinduugsansdrnck in der Äußer»

lichkcit der bloßen Stimmcnhünfnng nicht gefunden. Beide Aufgabe»,

jene melodische uud diese haruwuischc, bliebe» der zweite» Hauplhälflc

der Eütwickcluug vorbehalte» uud diese hat sie i» ebenfalls zwei beson»

der» Zeiträume», deucu der erste» Epoche durchaus entsprechend, ge>

löst n»d ist noch i»i Begriff sie z» löse». Wir werden scheu, wie die er»

stere dieser beide» »cue» Periode» s>650— 1800) gerade in der Her»

ausstell»ug des melodische» EIcmc»tcs ihre Aufgabe erkennt, neben wcl-

cher die harmouische Begleitung »och u»!ergcord»et crschciut; wie sie vor

Alle»! die Melodie i» jene» Fluß der Saugbarkcit und Ausdrucksfühig»

leit bringt, welche der naiven Kautillation »icht hatte gelingen könne»

Sodan» aber werden wir wahrnehme», wie i» der jüngsten Periode

il800 bis jetzt) uebcu der schon völlig gcschmcidigteu, dramatisch sprc-

chendeu Melodie das harmonische Element, die Begleitung, nicht bloß

ihre frühere Bcruachlässiguug einholt, sonder» sich zur vollen Ebenbürtig'
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leit mit der Singstimme, mit der seelenvollen Textsprache der Melodie

emporarbeitet. Ans diese Weise ist nicht bloß den unerfüllten Forde»

rungcn der Vorzeit genügt, sondern die Gesammtentwickelung des Ge»

grnstandes — vom heutigen Standpunkte aus — zum relativen Ab«

schlnß geführt.

Dies Verhältnis; der beiden jüngsten Perioden der Musikgeschichte

zu einander zeigt daher denselben Fortschritt, der sich iu deu beiden Pe»

rioden der ersten Haupthälfte zu erkenne» gegeben hatte. Wie die Musik

damit begann, einstimmige Weisen nnbefangen hinzusiugen, und wie

sie da»» durch künstlich erfundene und zusammengestellte Tonreiheu all«

mälig dahin kam, mit Bcwnßtsciu siunentsprechendc Toureihen, wirkliche

Gesangniclodicu zu erfinden: so beginnt sie auch jetzt wieder mit der

Stufe der Naivctät, der bloßen Ahnung und Umschreibung des gesuchten

Empsmdnngsausdrucks; und erst später — in der letzten Periode —

dringt sie zum vollen Gebrauch ihrer Formen und Mittel, zur bewußten

nnd erschöpfende» Gefiihlsdarstcllung vor. Mit eiüfach großem Parat»

Icliennie rückt also die zweite Hcmpthälfte der Liedgeschichte »eben die

erste: hier wie dort Anfangs eine Periode der Naivetüt. dann eine Pe>

riodc der Bewußtheit, erst Naturalismus, dann Knnstschaffen und Kunst»

schönheit.

Eine sehr wesentliche Verschiedenheit aber zwischen den beiden

Hanpthälften macht sich bemerkbar, wen» man die Stellung in's Ange

faßt, welche das Lied zu seinem jedesmaligen Zeitalter einnimmt , sowie

die nähere oder entferntere Einwirkung, welche es von den Kulturformen

seiner Zeit erfährt. Bisher ausschließlich von dem methodischen Prozesse

ihrer Sclbstbildnug i» Anspruch genommen, koncentrirte» Musik und

Lied ihr Strebe», ihre Arbeit einzig und allein auf diesen Punkt nnd

mußten die Störungen äußerer Einflüsse, mußten selbst die Rücksicht»

nabme uud Beziehung zu deu Bildungselemeuten der Zeit geflissentlich

von sich abhalten; dafür bliebe» sie allerdings auch inhaltslos, oder der

Inhalt, deu sie sich gaben, kam durch ihre Darstellungsmittel nicht zum

Ausdruck. In der jetzt eintretenden zweiten Hanptepoche ihrer Entwicke«

lnug dagegen sind Musik uud Lied zu einer bestimmten Form gefestigt

und zu einem Grade der Formgewandtheit vorgedrungen, daß sie bereits

vermittelst dieser Formen einen positiven Inhalt darstellen tönueu, der

sich ihnen in deu Kulturclementen ihres Zeitalters bietet. Mit dieser

Stufe daher, wo Musik und Lied sich mit eiuem gegebenen Inhalt füllen,
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treten sie zugleich zu ihrer Zeit in Beziehung, nehnieu deren ganzen Bil>

dungsapparat uud Gcistesodem in sich auf und lassen diese Momente ans

ihre eigne Produktion willig einwirken. Dies sind daher nicht mehr bloß,

wie wir es früher nennen mußten , allgemeine Voraussetzungen für die

Mnsik und das Lied: in der ersten Periode der Natur« und Voltsgesang,

in der zweiten theils die Methode des Kontrapunkts, theils die naiv

einstimmigen Kirchen« uud Voltsmelodien; sonder» es sind wirklich bc»

herrschende und bestimmende Mächte, welche der Musik und dem

Liedc ihren geistigen Gehalt, ihren ausgeprägten Zeitcharattcr und mithin

auch diejenige Gestalt geben, die sie im gegenwärtigen Zeitraum zeigen.

In den beiden frühem Perioden hatte die Musik unter rein musika»

tischen Faktoren , iu einem rein methodischen , formbildendcn Prozesse ge>

standen, noch ohne jegliche Rücksicht auf einen etwa darzustellenden In»

halt, auf adäquate Wiedergabe eines dichterischen Textes. Selbst als die

Musik auf dem Übergänge von der ersten zur zweiten Periode aus in>

stiuktiver Melodiecrfiudung zn bewußt theoretischer Kniistbehaudlung er.

hoben worden war uud sich seitdem auf dieser Höhe erhalten hatte —

selbst da noch blieb ihr Streben ein rein formales, auch da noch war die

Form ihr einziges Bemühen, ihre ausschließliche Arbeit; der zweite we>

seutlichc Faktor ihrer Existenz aber, nämlich der Teitinhalt, war auch jetzt

noch nicht berücksichtigt worden, geschweige zur Geltung gekommen.

Deshalb war denn aber auch diese Form, eben weil nicht von geistigem

Inhalt durchdrungen und diesen nicht wiedergebend, roh geblieben; mir

durch quantitative Stimineuhäufung, durch harmonische Masseuhaftig»

teit hatte diese Mnsik wirken sollen, hatte dadurch aber den Gesang zu

seiner Unwahrheit verkehrt und war, bei aller Unermüdlichkeit der Form«

ezperimeute, bei allem Rcichthum der Stimmen, formlos geblieben. Aber

wie? — wird man zweifelnd entgegnen — waren denn nicht von An«

fang der Musik Textworte gcsuugeu worden ? Hätte denn der Gesang

jemals anders zu Staude komme» könne», als indem man irgend eine

Dichtung, irgend einen in Worte gefaßten Gedanke» zum Gegenstände

des Gesanges nahm? So richtig dieser Einwand scheint, so haltlos ist

er, sobald mau das Verhältniß der Textworte zum Gesänge in der frü«

heften Gesangmusit, ja in der ganzen ersten Hälfte der Formexpenmente

in's Auge faßt. Es ist ein großer Unterschied zwischen Gesang und Gc>

sang, zwischen Text und Text. Es ist etwas durchaus Anderes, ob ich

gewisse Worte nur zum äußerlichen Anlaß nehme, beliebige Tonpbrasen
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darüber hinzusingen, ohne den Text zu versinnlichen — oder ob ich

meine Gcsangweisen aus dem Texte selbst entnehme: ob ich mich bei

Bildung des Gesanges von dem Tonfall der Wortrhythmen, von der

dichterische» Stimmnng des Textes leiten lasse und so die Worte nur in

eine andere Sprache, nämlich in die Tonsprache einer gefühlvollen Me>

lodit umsehe. Und dieser Gegensah ist es, welcher wesentlich die erste und

die zweite Haupthälfte der Musikgeschichte charakterisirt; diese ganz ver»

schieden« Stellung, welche der poetische Text zum Gesänge in beiden Hälf

ten eiunimmt, begründet den gewaltigen Schritt der Musik von bloßen

Formoperationen zu seelischer Außdrucksfähigkeit. Faktisch Ernst macht

die Musik erst jetzt mit dem Texte, jetzt, nachdem sie sich formell kousolidirt

hatte und darauf Bedacht nehmen konnte, in der gewonnenen Form et>

was auszusprechen: sie berücksichtigt nicht bloß die formale, die metrische

Seite des Textes, sondern ist zugleich bemüht, ihn nach seiner Gesammt»

stimmnng wie nach seineu Eiuzelnüancen durch ihre Darstellnngsmittel

zum Ausdruck zu bringen. Durch diese Besitzergreifung dichterischer Stoffe

und die innige Verschmelzung mit diesen bekommt die Musik zum ersten

Mal einen wirkliche» Inhalt und stellt sich nun erst ebenbürtig und voll»

berechtigt in den Reigen der übrigen Künste, welche einen solch bestimm»

tt», objektiven Inhalt seit Alters gehabt hatten. Und ,wie letztere gleich,

falls von Anfang in inniger Wechselwirkung mit ihrer Zeit, mit dem

herrschenden Bewußtsein uud Geschmack der Zeit gestanden hatten, wie

besonders in der Dichtung sich genau auch der Geist der jedesmaligen

Geuerntion, die Kulturhöhe des Jahrhunderts wicderspiegelt: so dringen

min mit dem dichterischen Texte auch alle diese Zeitmächte in die Musik

ein, und diese selbst tritt in Beziehung zu den allgemeinen Kultnrelemen»

teil des Jahrhunderts, in Abhängigkeit von der gesammten Geistesströ»

mnng des Zeitalters. Erst unter diesen Einwirkungen erwächst die Musik

zur Mündigkeit eiucr wirkliche» Kunst, die eine» bedeutsamen Inhalt zu

verkörpern trachtet uud ein erkennbares geistiges Gepräge annimmt; erst

jetzt treten ihre einzelnen Momente nicht bloß überhaupt erst zu bewußter

Geltung, sondern werden jetzt erst zu dem, was sie ihrem Begriffe nach

sein sollen: Darstcllungsmcdieu des seelischen Inhalts.

Was überhaupt auf die Entwickeluug der Musik einflußreich nnd

vorbildlich eingewirkt haben soll, das muß ihr als eine überlegene Macht

gegenübergestanden haben , muß ihr mit einer großen geistigen Substanz,

mit der Reife einer fertigen Gattung, mit abgeklärten, festgefügte» Formen
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entgegengetreten sein; es »»iß Gesetz und Muß, Inhalt und Ausdruck,

den die Mnsit eist suchte, schon als sichres BeMthum an sich getragen

habe», n»i es ihr als Nor»! und Aufgabe übergebe» zn können.

In de» beide» ersten Periode» war, wie gesagt, die Tonkunst von

äußern Einflüssen nicht direkt berührt worden; nur ganz von fern und

ganz locker hatte die allgemeine Bildnngshöhe des Zeitalters, der Stand

der dichterischen Lyrik, hatten anderweitige analoge Kunstformen — man

lann nicht sagen auf sie eingewirkt, souderu waren nur ganz im Allge>

meinen nöthig gewesen, um auch die Mnsik in ihrer ersten propädeutischen

Gestalt sich bilden zn lassen. Ohne diese Vorbedingungen würde auch sic

nicht zum Vorschein gekommen sein; aber wie sie zum Vorschein kam

und welche Gestalt sie sich gab, das war nicht durch jene Kultnrelcmentt,

sondern lediglich durch ihre» eignen Bildnngsprozeß bewirkt worden.

Jetzt dagegen , in der vorliegenden dritten Periode, tritt die Musik

in den Kreis der Knlturmächte ihrer Zeit selbst ein, tritt auf gleiche Linie

mit den übrigen Künsten, i» deren unmittelbare Nachbarschaft und Be>

rührnug; jetzt erfährt sie daher auch von diesen bestimmte Cinwirtnngni,

und wie sie sich fortan gestaltet, das ist sehr wesentlich durch diese hüls,

reichen Mächte mitbcdiugt. Allerdings kommt durch diese uou außen ein»

wirkenden Faktoren eine Bnnlschcckigkeit in die Periode und das Lied

selbst tritt dadurch während dieses Zeitraums in eine so wechselnde Be>

leuchtnng, daß damit gegen die ästhetische Forderung innerer Einheit

schwer gesündigt wird. Das erste Jahrhundert der Periode, von 1650

bis 1750, ist ein in jeder Hinsicht verwahrlostes »»d das gleichzeitige

Lied unglaublich dürftig , ja fast vergessen und verloren. Mit der zwei»

tcn, kleinern Hälfte der Periode aber, seit 1750, ergießt sich Licht und

Leben über die öde Fläche, die geistige Produltionskraft, die Dichtung,

das Lied selbst richten sich wieder frisch empor und stellen uns ein Bild

vor Augen, welches das diametrale Gegenstück zum erster» ist. Auch die

Begrenzung der Periode mit den beiderseitigen Endpunkten 1650 und

1800 kann zn ihrer Empfehlung nicht den günstigen Umstand anführen,

daß sie mit einer großen, markirt abgegrenzten Geschichtsepoche zusam<

menfallc, die, dein Leser schon anderweitig bekannt, ihn von vornherein

auch für »ufern mnsikhistorischcn Zeitraum eiuuchme. Was allem die

Periode zn einer einheitlichen macht und über alle jene Kulturuuterschiede

beherrschend übergreift, das ist die Eiustiumngteit der Gesnngmelodic,

die Slrophenforni des Liedes: sie tritt mit 1650 auf die Bühne der Lied«
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geschichte und bleibt bis dahin in Kraft, wo mit dem Durchdruch des

modernen Subjektivismus, mit der Betonung des individuelle» Gefühls

sich auch das Lied auf die Stufe der detaillirenden, dramatisirendeu Ge»

fühlsmalerci erhebt: also bis gegen 1800. Diesen einheitlich großen

Zug, der die Periode musikalisch durchdringt und zu einem Ganzen zu»

sammenfaht, muß man im Auge haben, wenn mau ihre innere Einheit

erkennen will und nach den Beweggründe» sucht, warum wir in uuserer

Darstellung die Periode grade nach diesen Endpunkten begrenzt und

ihr den au der Spitze stehende» Namen gegeben haben.

Jene ciuflußreichen Kultur»! ächte aber, welche dcmLiede sein be>

sonderes Gepräge geben, sind ein Mal der Geist des Jahrhunderts, sodann

der Stand der dichterischen Lyrik, dieser der Mnsik wahlverwandtestcn

und ebcübüitigstc» Kunst, und endlich diejenige» Gattungen der Musik

selbst, die schon eine gewisse Sclbstäüdigseit und Vorherrschaft erlangt

hatte», so daß sie uns andere, »och »»cntwickcltc Gattimge» bereits be»

stimmend einwirke» konnten; in unser»! Falle sind es — wie wir bald

sehe» werden — die Oper und die Iüstrnnientalmnsik.

l. Der Geist des Jahrhunderts. Noch wie in einem letzten

Aufglimmen der Kraft hatte die vorige Periode bei ihrem Abschluß unter

dem Elend des dreißigjährige» Krieges i» Deutschland das einstimmige

Lied hervorgetrieben ; aber »»mittelbar »ach diesem Zeitpunkte tritt der

Verfall der Nation, die E»tartu»g des Bolksgeistes, die Erschöpfung der

Kunstprodiiktio» »»verhüllt z» Tage. Ungünstiger als miter diesen

Auspicieu konnte die »e»e Periode nicht beginne»: ihre ganze erste Hälfte

leidet schwer unter dem Drucke nnd der Verwilderung des Zeitalters.

Durch die Gräuel und Verwüstimge» des Krieges war das deutsche Pa»

terlmid zum großen Theil verödet, das deutsche Volt ausgeplündert und

an Kopfzahl beträchtlich geschwächt worden, Wohlstand nnd Arbeitskraft,

Selbstbewußtsein »»d Geist des Volles wäre» gelähmt, jeder Aufschwung

freien Denkens niedergeschlagen, jeder Zng schöpferischer Genialität ver»

»ichtet, Kuustthätigkeit — mit einziger Ausnahme des religiösen Liedes —

unmöglich gemacht. Durch alle Schichte» »nd Stände, sogar bis in's

niedrige Voll nnd seinen harmlosen Gesang hinunter erstreckte sich die

Erschlaffimg und Entsittlichung. Neues entsteht in dieser allgemeinen

Nersunkenheit nicht mehr und selbst das Alte blüht ab nnd verschwindet.

Das Voltslied, dies theure, scheinbar unsterbliche Erbe der Vorzeit, wird

stumm und stummer: Weniges nur davon erhält sich »nd füllt der Cut»
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stellung anhenn, das Meiste gciäth in Vergessenheit — zunächst wiederum

in Folge der zerstörenden Einflüsse des Krieges. Derselbe Krieg, der den

Wohlstand der Nation zn Boden trat, der dem Selbstgefühl, der Lebens

freude jede Ader uuleiband, mußte unvermeidlich auch dem Vollsgesange

den Mund verstopfe». Neue Kriegslicder mögen in dem Waffen getümmel

vereinzelt entstanden' oder von ausläudifchen Truppen hereingebracht

worden fein: der Volksgesaug im Ganze» uud im Munde des Volt«

selbst in Land und Stadt tau» nicht anders als unter dem allgemeinen

Elend gelitten habe». Er fiug a» zu schwinde», seit ihm seine ersten

Voraussehungeu und Quellen, Lebensfreude uud Gefühlsfrische, abge»

schnitten waren. Und nm so gewisser welkte damals die Voltsdichtung

dahin, als das Lied i» nächster Zeit Gegenstand des Kuustgcsauges, oci

musitalischc» Gelehrsamkeit zu werden anfing — derjenigen Gelehrsam«

tcit, welche eben in de» Komponisten unserer Periode Fleisch und Bin!

annimmt.

Diese allgemeine Entkräftung der Nation, diese Abwesenheit aller

höher» und idealen Interessen hatte die unausbleibliche Folge, daß ciue

Nüchternheit der Auffassung, eine Dürre der Phantasie und des Gemii-

thes sich der Geister bemächtigte, die nnr noch Sin» für materielle Dinge

hatte und schließlich in Trivialität, in Gemeinheit versank; wo nicht, so

faßte sie die Dinge doch nnr trocken und verständig ans. Der Verstand

wurde der Beherrscher der Zeit; was irgeud Rühmliches geschaffen wurde,

geschah in seinem Bereiche, auf dem Bodcu der Wissenschaft; Aufklärung

wurde die Teudcnz des Jahrhunderts, das Moralische, Didaktische, Sen-

tcnziöse die vorwiegende Richtung der Kunst. Daß die Leibuih'schc, die

Wolf'sche uud die Kaul'sche Philosophie gerade im 18tm Jahrhundert

hervortraten — drei philosophische Systeme in einem Jahrhundert! —

ist für diese Epoche sehr charakteristisch; nnd die französische Eucytlopädic

nebst dem «Mems <je I» nature möchte gleichfalls in keinem ander»

Zeitalter möglich gewesen sein; selbst zwei der größten Dichter Deutsch»

lands, Lcssing nnd Herder, waren zugleich große Philosophen «nd Kri

tiker. Spccicll in der Musik tritt an die Stelle der Produktion die The«»

ric: Abhandlungen über Harmonielehre, über den Bau der Instrmneiiic,

über die Applikator der Tasten — also nur über technische Äußerlich»

leiten der Musik — kommen massenweise zum Vorschein und dränge»

eine die andere. ljrc>«8aili's musikalisches Lexikon erscheint zn Paris

t?03, die zweite Auflage schon 1705. I. G. Ahle giebt Wühlhaufeu.
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1704) seine , Anleitung zur Siugekunst", M. H. Fuhrmann seinen „Mu

sikalischen Trichter" Frankfurt 1706 heraus. Mattheson's „Neu eröff-

»etes Orchester" fällt Hamburg 1713, Fr. E. Niedt's Musikalische

Haudlcitnng" Hamburg 1721. Walther's .Musikalisches Lexikon" da»

litt vom Jahre 1732, seine .Kleine Geiieralbaßschulc" von 1735, sein

.Kurzgefaßtes musikalisches Lexikon" 1737. Mattheson's .Kern musika

lischer Wissenschaft' fällt ebenfalls schon 1737 und sein .Vollkommuer

Kapellmeister" 1739. Die nächstfolgende« Jahre registriren: Lorenz Mi;»

ler's .Musikalische Bibliothek" (Leipzig. 1740), und den .Theoretisch

praktische!! Musik. Saal" von I. F. B. C. Maicr (Nürnberg, 1741) ;

I. C. Albrecht's .Anfangslehreu der Tonkuusi" erschienen lLangcusalza)

1761. Auch das unproduktive Lied findet einen Schadenersatz für seinen

Ausfall in theoretischen Schriften. Da man nicht singt, gicbt man we

nigstens Belehrung über Gcsangmelodic und Liedkompositiou: so Mar-

purg in seine» .Kritischen Briefen", so andere Komponisten in den

.Vorreden" zu ihren .Oden -Sammlunge»". Christoph Nichclmnun

.1717—1761 1, ein Schüler Seb. Bach's und köuigl. Preuß. Kammer-

mufilus, verfaßte ein theoretisches Werk unter dem Titel: .Die Melodie

nach ihrem Wesen sowohl, als »ach ihren Eigenschaften" <Danzig,1755) ;

inid Birn stiel gicbt in der .Oden» Sammlung" (Berlin, 1761) die dc-

taillirtestcu Vorschriften über Bau nud Eigenschaften der Liedmelodie.

Mm der musikalischen Produktion — falls sie sich wirklich schon zu

regen beginnt — läuft immer auch die theoretische Erklärung nebenher.

Nährend die Einen komponircu, sagen die Andern, wie man lompouiren

»ilisse, wie sich Poesie und Musik gegen einander zn verhalten haben, was

man von einem Gedicht billigcrweisc fordern dürfe u. s. w. Mau ist über

rascht, in dieser Beziehung schon damals treffenden Urthcilen und Nach

schlügen zn begegnen, wie, wen» die Komponisten oder die Herausgeber

voll Liedern vor allem Erccntrischen und Abgeschmackten warnen, wenn sie

sage», ein Gedicht dürfe einerseits nicht zu tiefsinnig, nicht zu gehaltvoll,

nicht poetisch im musikalisch ungünstigen Sinne sein, anderseits aber auch

nicht so leicht und fließend, nicht so musikalisch inhaltslos, daß Niemand

dabei etwas fühle oder denke. l.Odeu mit Melodien". Berlin, 1753.

.Vulbtrichl".) Man sieht: verständiges Maßhalten lag im Charakter

der Zeit, eine gewisse Kühle und Klcinbeit war ein Bedürfnis; auch der

Kuustprodntiion. — Dies ist im Allgemeinen die Gcistcsströnmng nn
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screr Periode während des ersten Jahrhunderts, also von 1650 bis gegen

175V: künstlerisch todi, philosophisch und theoretisch trocken.

Weit günstiger stellt sich die zweite Hälfte der Periode dar. Nach

dem Arbeitskraft und Wohlstand des Volkes sich wieder gestärkt, 'da?

Selbstgefühl, besonders auch gegen Frankreichs Übermnth und Sitten»

losigteit, »ich wieder gehoben hatte und das allgemein Menschliche uoii

Neuem iu's Bewußtsein zu treten anfing, da regten sich auch wieder edlere

Gefühle, gehaltvollere Gedanken , und die in's Stocken gekommene Re

formatio» des l6teu Jahrhunderts sandte zum zweiten Mal ihre wieder

flüssig gewordenen Gcistesquellen, Strahlen gleich, nach allen Richtungen

belebend ans. Der philosophischen Systeme wurde — in audcrer Bezie

hung — schon oben gedacht. In ihrem Gefolge gingen die Bestrebungen

für Wisscnschaftspflcge und Lehrmethode durch Thomafius, die glückliche

Wiederbelebung der historischen Disciplineu, besonders der Geschichl-

fchreibnng selbst, durch Masco» und Bunan, die tief in's Leben greifen»

den Bemühungen Spencr's und Aug. Heim. Fraucke's für ein lauteres

Herzcnschristeuthiim. Gleichzeitig erwachte aber auch die dichterische

Produktivität, unterstützt zugleich vou einer vervollkommneten und gerei

nigte» Sprache. Bereits hatte Klopstock's fromme Dithyrambik die Geister

wieder anfwärts gezogen »nd Wieland's graziöser Epikuräismns wieder

frisch in's Leben blicken gelehrt; jetzt stimmte sich auch die urgermanische

Lyrik in den Göttingcr Dichtern wieder zu volle», volksthümlich frischen

Klängen, ein Umschlag, der »othwcndig auch auf die umsikalische Produk

tion seine heilsame» Folge» ausüben mußte u«d diese sowohl fruchtbarer

als auch werthuollcr gestaltete. War die erste Hälfte der Periode eine Zeit

der Erschlaffung n»d der »uproduttiucn Nüchternheit gewesen, so ist diese

zweite Hälfte eine Zeit des geistigen Aufschwungs und des wiedererwa-

chende» Schaffensdranges — auch auf musikalischem Gebiet. Auch das

Lied werde» wir i» dieser zweiten Hälfte des Zeitraums zu wahrhaft

poetischem Werthe erblühen und zugleich die Richtung iu's Volksthüm-

liche nehme» sehen , wo seine Reize noch allgemeiner z«r Anerkennung

komme» und noch dankbarer aufgenommen werden. Hiermit haben wir

jedoch schon deu

zweiten Faktur berührt, der für die Gestaltung der Mufit und des

Liedes in nnserm Zeitraum von bestimmender Wichtigkeit wurde, nämlich

die Dichtung des Zeitalters, vor Allem die Lyrik, die ja dem
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Liede «st seinen snbstanziellen geistige» Inhalt giebt, das musikalische

Lied überhaupt erst möglich »nacht. Man wird es ohne Versicherung

glauben, daß die Poesie des Gcmüthslcbens i» einem gemüthlos nüch«

ternc» Geschlechte, wie es das deutsche Pulk bis gegen 1750 war, nicht

zur Blüthe gelaugen tonnte. Da aber die Dichtkunst nie und nirgends

dieser ihrer eigensten Provinz — wir meinen des Gemüthes — entbehren

lann, so that man damals wenigstens so, als ob mau sie besitze; das

Gefühl, die Leidenschaft, die Liebe selbst kannte man nicht: so handhabte

man wenigstens die Sprache, die Phraseologie der Liebe und blieb damit

allerdings außerhalb der Sache, auf dem Staudpiinkle des oberflächlichen

Spielens und Täudclns stehen: die erotische Poesie macht gleichsam erst

Echule, Vorstudie» für die bevorstehende Herzenserklärnug. Es ist »och

nicht das Aufgebot des inwendige» Mensche» , »och nicht das Pathos,

das Herzblut der eigensten Empfindung, »och nicht das hingebende

Selbstopfer des innersten Wesens, was sich in der Dichtung ausspricht:

sonder» mau giebt sich und seiner Geliebte» nüithologischc, arkadische

Schllfcruamen, eben zum Beweise, daß der Mensch selbst mit seiner wirk»

lichen Individualität, mit seinen, innerste», wärmsten Herzschlage noch

nicht dabei sei, das Ganze bloß ei» geborgtes Kleid, ein leichtfertiger

Zeitvertreib. Wie einst der Mummenschanz des Mittelalters, so ent-

springt auch diese mythologische Verklciduugssucht der Poesie des vorigen

Jahrhunderts ans dem Gefühl, daß das wahre Wesen des Menschen, die

reine Empfindung, die natürliche Herzenssprachc noch nicht gefunden fei,

anderseits aber auch aus dem Bemühen, besser zu erscheinen als man ist,

und sich zur Verhüllung des Mangels wenigstens das Gewand des schön

Menschlichen , wie es in der Geschichte ei» Mal typisch hervorgetreten

war, »äinlich die ideale Drapinmg der antiken Götter« und Heroen-

»amen, nmzuhüngc». Die Dichtung spricht noch nicht Empfindungen

ans, sonder» gebraucht nur die herkömmlichen Wörter, die Name» für

die Empfindung, die Sache selbst kennt und hat sie »och »icht. Der bloße

Schein, das täuschende Erkünsteln der Gefühle, das leichtfertige Tändeln

mit ihnen ist es, womit die damalige Lyrik sich schmeichelt »»d über ihren

tiefste» Mangel hinweghilft. Mit andern Worten: die lyrischen Gedichte

dieses ersten Zeitraumes tragen den allegorischen Zopf der ganzen dama

ligen Bildung. Sie gehen um die volle Empfindung, um die gauze Lei

denschaft herum, sagen nur schüchtern und verschämt andeutend aus, was
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sie lueineu, und komme» daher nirgends zum wahren und einzig treffenden

Ausdruck. Die Dichtkunst lernt erst die Terminologie der erotischen

Sprache, der Gefühle, ehe sie zum Ernst, zur Tiefe der Leidenschaft

fortgeht.

Die dichterischen Texte sind daher in der ersten, dürftigen Hälfte der

Periode »och völlig poesielos, entweder triviale Aufklärungs» und Nütz»

lichkcitspocsie, oder eine süßliche und anstößige Crotit. Um mit Riehl'l

gedrängten und schlagenden Worten zu rede»: .Schäferlich kokette oder

auch schlüpfrige Liebcslicder, trockne Lehrgedichte mit hausbackner Alt»

wcibermoral und witzige Spielereien bilden den Grundstock der damaligen

musikalischen Lyrik' <Morgenbl. »861, S. 1158); und die bezüglichen

Dichter chaiakterisirt man mit dem ebenso vorwurfsvollen wie treffenden

Epitheton .Wasserpocten'. Von Johann Rist an, trotzdem er der Be

gründer des .Schwaucuordens an der Elbe" war, bis zum ersten Auf»

trete» der Göttinger starren die lyrischen Verse von strohdürrer Nüchtern»

heit uud unglaubliche» Geschmacklosigkeiten. Dic'Gedanken sind die

llllcr^cwöhnlichste», der Dichlnng völlig unwürdig; Sinniges und Zartes,

oder ein edler Ausdruck sind seltne Oasen i» dieser Einöde, die Sprache

ist durchweg prosaisch nüchtern. Trockne, rcflektirende Texte schreckten

selbst geschmackvolle Komponisten, wie P. Schulz, »icht zurück, weile?

eben noch keine bessern gab (vgl. I. A. P. Schulz: .Religiöse Ode« und

Lieder'. 1786. S. 8. Strophe 1). Sehr häufig sind Gedichte, deren

Schwerpunkt auf eiucm Vergleich, einer Entgegensetzung ruht lngl. Kirn-

berger.- .Lieder mit Melodie»". 1762. S. 19. Grau»: .Oden". 1753.

Nr. 4. Nr. 8. Nr. II). Mit Vorliebe nnd in großer Menge wurden

Fabeln kompouirt, wie denn z. B. Heibig 1760 Gellert'schc Fabeln mit

lange» Rccitalivcn und kleinen melodischen Sühchen dazwischen für Ge

sang zurechtmachte; ja in der Epeyer'schen Anthologie von 1789 genießt

sogar Gcllcrt's .Tanzbär' die Ehre musikalischer Verherrlichung. Aber

die Dichtung geht noch weiter nnd wirft sich sogar an die trivialsten

Stoffe, ja an förmliche Gemeinheiten weg, für die sie zugleich eine voll»

kuulme» ebenbürtige Sprache zur Hand hat. Man höre Beispielehalbci

folgende Anfangsstrophc aus dem .Gebet einer betagten Jungfer an

den heilige» Andres' iIoh. Friede. Rothmann's .Lustiger Porte'.

1711. 3.349. Hoffmaun vo» Fallerslebe» . Unsere volksthiimlichen

Lieder'. Leipzig, 1859. S. 10):
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.Andre«, Mann »Bescher»,

Du treuer Jungfern »Lehrer,

Hier steh ich splitternackt:

Wann wird die Stunde tommen,

Daß einer mich genommen

Und mein Braut» Bette lnackt ? "

Auch was Telemann c»i Stoffen besingt, steht tief unter dem Null

punkte des poetischen Thermometers; hier nur einige Beispiele uon seinen

Liedtexten! In .Singe-Spiel und Generalbaß-Übungen" (1741) heißt

es u.A. Mr. 1):

.Neues/

.Etwa« neue« vorzutragen,

so nicht nach dem alten schmeckt,

will schon manchen niederschlagen,

daß er nicht wa« junge« heckt.

Doch, wo« soll die sclauerey,

die so enge Grenzen sehet?

ob e« alt ist oder neu,

gnug, wenn« nützet und ergehet,'

Ferner ebendas. (Nr. 41) : „Seltenes Glück/

„Vin stand, der ohn gefahr ist,

ein guter rühm, der wahr ist,

ein capital, da« baar ist,

ein eßcn, da« fein gahr ist,

ein trunk, der frisch und klar ist,

ein weib, da« guter haar ist,

und unter zwanzig iahr ist:

wenn diß zusammen dar ist,

da« heist ein glück, da« rar ist, '

3n Telemann's ,24 Oden' (1741) wird Ode 8 .Das Lachen" u. A.

mit folgender Apotheose verherrlicht:

„Blüten ist der Heerde,

Wiehern ist der Pferde

Scherz und Lustigseyn ;

Vögel tonnen fingen.

Unter allen Dingen

Lacht der Mensch allein.'

3n dem .Vergnügten Schäferleben' (ebendas. Ode 18) tröstet sich der

Hirt mit folgenden Versen:

»Wenn es regnet, stürmt und blitzet,

Kriech ich in den holen Baum,
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Der mich vor dem Wetter schuhet,

Durch den mir erlaubten Raum.

Unterdeßen, daß mein Vieh

sticht ein Raub d« Wolfe» werde.

Bleibt mein Pudel bei der Heerde

U»d durchregnet so, wie sie,'

In Grauu's .Oden' (l?53 Ni. 27) findet sich folgende uersificiitc Gl.

meinheit:

.Lriipin, ein Kenner der Monaden,

sprach von der Körper erstem Etoff,

sich schwerer Weisheit zu entladen,

da, wo Russin, ein Säuffer, soff.

„Da sprach der Säuffer zu dem Weisen i

Ha, Freund. Monade» glaub ich auch;

» Doch, daß sie sind, magst du beweisen,

Ich trinle sie in meinen Vauch."

Auch Kirubcrger's Licdcrmuse ist nicht sehr wählerisch in den Teilen. 3n

den »Oden mit Melodien' 1773 Nr. VI. heißt es z. N.:

.Wenn ich lein Geld zum Saufen Hab',

geh ich und schneide Besen ab,

und lauf die Gassen auf und ab

und rufe : lauft mir Besen ab,

damit ich Geld zum Saufe» Hab' !

Trunksucht und schlechte Wirtschaft scheinen überhaupt LievlinaMsfc

der damaligen Dichter wie Komponisten gewesen zu sein. Ein zweites

derartiges Gedicht bei Kirnberger lautet »beudas. Nr. XIII) :

,Kri«pin geht stet« berauscht zu Bette,

Und öfter« wenn der Tag schon graut;

Sei» Weib, die lächelnde Kinett«,

Lebt mit dem Nachbar recht vertraut.

Kein Haus ist auf der ganzen Welt,

- Wo man so gute Nirthschaft hält. "

Auch i» der zweiten, poetisch bessern Hälfte der Periode fehlt es an»

fänglich und selbst später neben dem Gehaltvollen nicht an Tril'ialitäten

in der Tertdichtuug, indem der damalige Zeitgeschmack Aufklärung >mt>

praktische Nutzbarkeit für uuzertreniilich von der Dichtkunst hielt und von

der Knust im Ganzen einen sittlichen oder nützlichen Zweck forderte. Poe»

tische Belegstellen hierfür beizubringen ist überflüssig, da die betreffcndcn

Texte ganz den obigen gleichen. Im großen Maßstäbe haben wir eine

solche Mischung von Gutem n»o Trivialem in Nicolai's .Allgemeiner
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deutscher Bibliothek", obwohl diese anderseits wieder das höhere Verdienst

hat, die erste Sammlung alter und neuer Volkslieder überhaupt zu sein.

Allmälig aber, schon in den Grauu'schen Ode» (um 1750), wo Texte

uon Geßner, Hagedorn, Christ. Weiße auftreten, uud noch mehr seit den

siebziger uud achtziger Iahreu wird's allinälig wieder jung uud grü» im

verödeten Garte» der deutschen Lyrik: in den bunteste» Farben und den

mannigfaltigsten Wohlgerüchen dufte» seine Blume»; kleine, lichte Blüm

chen im Sonue»schei«, wie eruste Trauergcwächse im eiusame» Schatte»

stehe» ringsumher. Die frostige Verstaudeskälte ist gewichen: wir ath»

inen wieder iu der warmen Luft der Empfindung, Trink- uud Lielicslieder

sind auch seht wieder vorherrschend, aber edler und poetischer als die frü.

heni. Hagedorn hatte zuerst das kleine, gefällige Lied gepflegt uud iu

direkter Verwandtschaft Glenn und seine Geistesgenossen das sogen,

.cmllkreontische Lied" augcschlosscu, während diesen der gemüthliche Gel

iert seine innigen religiöse» Lieder zur Seite stellte. Am Glücklichsten

aber und besonders am Voltsthnmlichsteu sproßte das eigeutliche Lied im

Kreise des Göttiugcr .Hainbundes", wo Hölty den schwermüthigen,

Claudius den kindlichen und humoristischen Ton anschlug , während iu

des früher» uud einer andern Landschaft angehörenden Lavater's Schwci-

zerliedern schon der echte Naturto» stellenweise ans das Täuschendste er

klungen war. Der geniale Bürger aber, alle diese Seiten in sich vereini

gend und nicht minder glücklich im gefühlvollen uud aumuthigen Licde,

wie vornehmlich in der dramatisch schwungvollen „Ballade", brachte

diese ganze Produktion erst zu voller Blüthe. Streift er gleich mitunter

in Stoffen nnd Ton au's Gemeine, so wiegt doch der echt volksmäßige,

auschaulich drastische Charakter seiner Gedichte diesen Maugel hiulänglich

auf. Keiner der damalige» Poeten ist so wahrhaft poetisch, keiner musika

lisch so brauchbar uud daher auch in de» Liederwerkru jener Zeit so stark

vertrete», als er; die uolksthümlichste» Lieder jener Tage, die noch seht

beim Volke und bei der Iugcud theilweisc iu Ehren stehe», wie ganz be

sonders die sagenhafte oder aus dem wirklichen Leben gegriffene Ballade,

die, wie wir später sehe» werde», auch i» der Entwickeluug des musikali'

schen Liedes eine besondere Stnfe rcprüsentirt — sind regelmäßig von

Bürger. Uud dabei ist diese gauze Dichtung rein deutsch, rein menschlich

und populär, ohne Bezugnahme auf das Alterthum, ohne mythologische

Anspielungen, ohne gelehrten Apparat. Fast die ganze Göttiugcr Schule

behandelte ausschließlich volksthümliche Stoffe in fließenden Versen, deren
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stillschweigendes Vorbild das Volkslied war. 2» dieser Poesie ist

nichts Hohes und Erhabenes, nichts symbolisch oder allegorisch Dunkles,

das zum Verständniß eines Kommentars bedurft hätte: die Stoffe

find vielmehr durchweg der voltsuertrauten National» und Lokal»

sage, den Vorkommnissen des Alltagslebens nnd der Volkeerfahruug

entnommen; Anspielungen an Fremdes und Altcrthümliches fallen nur

selten dazwischen. Die Sprache aber ist uon einer Reinheit, von einem

Fluß und Schwünge, der sich in das unverbildete Ohr des Laien unaus

bleiblich einschmeichelt, aber ebensosehr auch edlere Kuustausprüchc bc>

friedigt. Was sich aus fremden Sprachen in der Poesie unserer Periode

findet, wie z. B. lateinische und griechische Verse s bei Kiinbcrger 1773

und 1780), will weniger zeitgemäßes Lied sein, als nur eine gesangliche

Detlainationsstudie, wie deren die Tonseher schon in der Epoche der Mehr»

stimmigkeit mit Vorliebe angestellt hatten. Man begreift, wie diese ver»

jungte, rein deutsche Dichtung, besonders in den Händen der Göttiuger.

züudcn uud begeistern nmßte, nachdem das Lied 200 Jahre laug entarte!

und dem Volle entfremdet geblieben war. Daß endlich Göthc es war,

der diesen jungen Liederfrühliug zur letzten Entfaltung brachte, ist allbe»

lannt, und bedarf es nur seines Namens, nm uns sofort seine hierher ge«

hörigen lieblichen Dichtungen vor die Seele zu rufen. Dabei ist es, be.

sonders für den Litcraturfrmud , nicht ohne Interesse, manchem der da»

Mals entstandenen Gedichte in erster Fassung zu begegnen, uon der die spü»

tere, iu die gesammelten Werke übergegangene Redaktion nicht unerheblich

abweicht. (Siehe z. B. das Gölhc'sche: .Der du von dem Himmel bist'

bei Ruft: „Oden uud LiederV 1784. S. 9, Göthe's: .Ger» verlnss

ich diese Hütte" bei Krebs: .Lieder mit Melodien". 1777. S. 16 u. a.)

Jedoch gelang (Zöthe der eigentliche Volkston, obwohl er dessen Klang

und Versländniß schon früh in sich anfgenommen , nur in seltner Herab»

lassnng von seiner klassisch idealen Höhe; nnd eine ganz analoge Erschei«

mmg ist es , daß es zu Göthe's zahlreichen lyrischen Dichtungen kaum

eine einzige volksbeliebte Singweise giebt: uon Reichardt's fleißigen

Kompositionsstudieu zu Göthe'schcn Liedern dürfte .Röslcin auf der

Haide" die einzige populär gewordene sein. Glücklicher war Schiller, der,

obwohl ursprünglich ein unlyrischer, philosophischer Idealist, doch in ein«

zelnen wirklichen Liedern den echten Volkston richtig traf und die Freude

hatte, in diesen Liedern nicht ungeschickt tomponirt zu werden < ,Ciu

freies Leben führen wir' ans den Räubern, „Es lächelt der See, er ladet
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zum Bade' aus Wilhelm Tell u. n/. Im Ganzen jedoch steht es fest,

daß imseie größten Dichter im Fache des uolksthümlichcn Liedes die klein

sten sind, und daß, umgekehrt, die bescheidensten Ansiedler am deutschen

Parnaß zu de» beliebtesten Poeten zähle«, wcuu sich's um das kleine,

populäre Lied handelt. Bürger, Hölty, Claudius u. A. haben ungleich

weniger ideale Begabung, aberuneudlich mehrNatnrnähc und Natnrton, als

Herder, Schiller oder Göthe, und haben sich daher auch nmsilalisch ungleich

verwendbarer gezeigt, als die auf höherm Kothurn wandelnde» Klassiker.

3. Der dritte Faktor, welcher ans das Lied unserer Periode Einfluß

übte, war die Musik selbst, sowohl in theoretischer und konstruktiver

Hinsicht, wie nach Zeiten ihrer geschichtlichen Verwirklichung, ihrer ein»

zelnen Gattungen, besonders derjenige», die sich im allgemeinen

Eiitwickclungsgange der Tonknnst bereits zu selbständiger Bedeutung

emporgearbeitet hatten: die Oper und das Oratorium ans der einen,

die Iustrn mentalmusik ans der andern Seite.

Schon ihrem inucru Bau und ihrer praktischen Methode »ach wich

die Musik des 1?ten und I8tcn Jahrhunderts von der altern erheblich

ab; ja jener ganze Gegensatz der beiden Hanpthälftcn der mnsilalischcn

Gesammteutwickeluug, der der Formstndicn nnd der Ausdrncksfähigkcit,

beruht wesentlich ans dieser methodischen Differenz. Während ihrer

ganzen früher» Entwickelung ans das System der Kirchcntonarten basirt

und deshalb jenen beengenden, fremdartigen Zuschnitt annehmend, der

durch die abweichenden Intcruallschritte nnd Atkorduerbintmngcn dieses

Systems bedingt war, hat die Musik mit der jetzt vorliegenden Epoche

diesen Charakter überwunden : sie sagt sich von dem alten System los und

schafft sich das nene, diatonische Tonsystem mit seinen Dur- uud Molltou-

leiten», mit seinen enharmonischeu und chromatischen Tonverhältnisscu;

dasjenige System, welches der »ns angeborncn Gesetzmäßigkeit des See

lenlebens, den Forderungen des natürlichen, allgemeine» Gehörsinns ent

spricht; dasjenige System, innerhalb dessen ein geistiger oder seelischer In»

halt zum eisten Mal in rcdcähnlichcr oder sonst analoger Tonsprachc zum

Ausdruck gelangen tan». Denn auf deu Unterschied der Dur» und Moll-

wulcüeru begründet, hat erst dies System, gegenüber der schwebenden

Unbestimmtheit der .Kirchcntöuc", den Charakter des Bestimmten und

Begrenzte», gleichsam scharfgcschliffcne Verstandes- nnd Bcrnnnftbegtiffe,

prägnante, charakteristisch sprechende Formen uud erst mit diese» die Ans-

dmcksfähigteit für einen geistigen oder seelischen Inhalt.

schneid«», »>>« musiwl, Li«, III. 2
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Dieser ganze Umschwung war zunächst und principiell ein Harm»,

»ischer. Nicht mehr wurden i» diesem nencn System, wie einst im al«

ten, charakteristisch eigenartige Tonleitern unterschieden, die mosaikähnlich

neben eiuaudcr bestanden, sonder» das ganze Toureich fußte ans einer

einzigen Grnndtoiileiter, die sich in dm verschiedenen Höhelagcn dieses

Tonreichs völlig gleichmäßig wiederholte und so das ganze Tonicich zur

vollkommensten innern Gleichartigkeit. ;n völlig gleicher Darstellungs»

fähigteit auf allen Tonstnfen ordnete. Aber gerade innerhalb dieser einen,

allbeherrscheuden Tonart machte sich wiederum das uatürliche Bedürfnis;

nach Unterschieden geltend uud befriedigte sich in der Weise, daß es die

Gruudtouart auf die verschiedenen Höhestufcn ihrer einzelnen Intervalle

erhob und so »ufere heutigen Tonarten erzeugte. Dies sind nicht wieder

spccifisch eigenartige Otlavenrcihen mit verschiedenen Iutervallschritten,

sondern nnr Wiederholungen der einen Grundtonart in wechselnder Lage,

aber eine jede uou charakteristischer Klang- und Stimmnugsfarbe und

dadurch fähig , einer bestimmten Seite des Gefühlslebens annähcrnd zur

Darstellung zu diene». Diese verschiedene» Tonarten auch sichtbar für

das Auge durch bestimmte Zeichen ljl »nd l>) z» markire», war die im»

mittelbare Folge der ueueu Erfindung und wurde von nun au auch all

gemeiner Gebrauch. Im ersten Zeitraum unserer Periode hallen bekannt'

lich noch die Kirchentonarteu der alten Kontrapunktik nach: gewöhnlich

ist da nur ein !?, selten sind zwei vorgczcichnet, DmoU uud (3 mall —

wie man nach heutiger Terminologie sagen würde — sind bei Weitem die

häufigsten Tonarten. Nach dieser Anfangsepoche aber komme» Mise«

modernen Tonarten mit dcrHäufnng der genannten Zeichen in Aufnahme

und uutcrscheidcn die betreffenden Lieder sehr kenntlich von der höchst

sparsamen Zeichenschrift der älter» Harmonik. Ferner wurden in dem

neuen System nicht mehr innerlich fremde Tonarten nnd Akkorde oder

höchstens quintverwandte zusammengestellt, sondern mir akustisch ver

wandte gingen Verbindungen ein, während durch die unendliche Modu»

lationsfähigkeit vermittelst der halben Töne — Chromatik nnd Enhar»

monit — die Übergänge der verschiedenen Tonarten in einander zu vollster

Leichtigkeit geglättet wäre» uud mir die arithmetisch einander fremdartigen

uud hartkliugcndcn vermieden wurden. Endlich tritt die Harmonie, ans

deren Operationen der alte Tonsah ausschließlich alles Gewicht gelegt,

ja die dcu Tonsaß allein ausgemacht hatte, erst jetzt in die bescheidene

Gleichstellung mit der Melodie und verringert sich zu einem Maße, das,
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mit dem früher» Rcichthnm verglichen, allerdings dünn erscheinen mußte,

das aber, ästhetisch geschäht, allein in dieser Pcrcmfachung zur schönen

Gcfschlsdarstellimg mitzuwirken fähig war.

Bezüglich der Melodie hatte bereits gegen Abschluß der vorige»

Periode die Einsicht Platz gegriffen, daß es Worte seic«, die man singe,

und daß man diese vor Allen» zn berücksichtigen, diesen im Gesänge ihren

Ausdruck zn geben habe. In dieser Überzeugung hatte mau schon in

dem verschlungenen Stimmengewirr der kontrapnnktischen Tonsätze die

einzelnen Stimmen allmülig gesangmäßig zu führen gestrebt uud schließ

lich die einstimmige Melodie selbst gewonnen: diese Melodie, welche sich

dem Texte wenigstens insofern anzuschmiegen sucht, als sie sich von den

snmcnlsprechcnden Tonfällen der Wortmelodic stillschweigend leiten läßt.

Dadurch kam offenbar mehr Zusammenhalt, kam etwas Geschlossenes,

Abgerundetes in die Melodien uud jeuer wohlthueude Reiz, jene Bern»

hignug, die wir aus Allem schöpfen, was sachrichtig und veruunftgemäß

ist. Die alten Kirchentonarten hatte» der Melodik ei» viel weiteres Feld

für Erfindung und Tonführnng gestattet, da diese sich hier in weitem

Lagen und durch verschiedene Tonarten hindurch, selbst in einem und

demselben Gesänge bewegen konnte. Die scharf gemessene Gleichförmig

keit des neuein Tonsystcms dagegen in alle« Lagen des Tonreichs gab

auch jeder einzelnen melodische» Weise ein fest bestimmtes Gepräge und

die Beredsamkeit eines verständlichen Ausdrucks. Uud dieser Reiz des

Nttständlichen und Ansprechenden gelang der Erfindung nm so leichter,

als, wie gesagt, auch die Harmonik in dem neue» System eine ungleich

einfachere gegen die der Kirchentöne geworden war. Diese erging sich

mit vollster Freiheit durch alle Tonarten und schreckte selbst vor innerlich

Unverwandtem und Hartem nicht zurück. Das neue System dagegen

beschränkte seine Übergänge und Akkorde auf innerlich Zusammengehöriges

und rcducirte sich besonders bei schlicht einstimmigen Melodien auf die

iiothdürftigste Uuterlage von Tonika und Quinte. Andererseits ist aber

mich nicht zu läugue», daß dieser beschränkte harmonische Untergrund de»

Melodie» im nenen System ei»e gewisse Ähnlichkeit der Gesnmmtaulage,

der Mclodiefühiuug verlieh, die sich schließlich als Gleichförmigkeit,

als Dürftigkeit fühlbar machen mußte. Es ist wahr: die Melodien ha»

ben zum Theil schon gcfühlsucrständliche Knntilene, sagen schon etwas

Bestimmtes, dem Terte Analoges ans; aber bei ihrer Kürze und ihrem

gleichmäßig naiven Charakter sehen sie sich unter einander bedenklich
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ähnlich, so daß ein wesentlicher Fortschritt, eine starte Schattirung in ih-

rer Gcsamuitmassc tcnun wabr;uueh»ieu ist. Das ganze Liedmaterial

der Periode dehnt sich als uulerschiedsloses, gleichartiges Ganzes dahin;

wenigstens trete» so maitirtc Gcgeusätze, so selbständige Einzelbilder hier

nicht hervor, als es in der mehrstimmige» Periode dcr Fall gewesen war.

Mit dem Anschluß dcr Melodie a» de» Tezt war aber auch die

Rhythmik ans ihren Begriff, auf ihre Wahrheit zurückgeführt, nämlich

instinktiv geforderte, nach dem kleinsten Taktmaß gegliederte Bewegung

dcr mnsifalischcu Tonicihc zu sei». Hatte ma» cinmal da? Wort all

dic Nor»! des Gesanges, dcn Text als das wirkliche Objcli der Gesang»

melodic bcgrisscu, so war damit auch dic metrische Bewegung der Tctt»

wortc, der Sprachrhytyums, als das Bewcg»»gsgesch dcr Gesanguielodic

zugestanden. Die alte Rhythmik, welche dic haniionisch fortrückenden

Stimme»- »ud Atkordniassc» des polypho»cu Tousaßes »ur mechanisch

»ach dem längsten Zeitmaß, also nur scheinbar grtheilt hatte, war hiermit

aufgegeben nnd nicht bloß die klciiislc Thcilnngscinheit als rhythmischce

Grundschema gesetzt, sondern auch der Tonfall des dichterischen Metrums,

das einfache Gesetz dcr Hebung nnd Senkung zum normirenden Maß

der musikalische» Bewegung erhoben. Alle diese Momente, Melodik,

Rhythmik ». s. iu. , waren schon in der Natunnufit des Volksliedes in>

stiuktiv oorhnudcu gcwcsc» und von ihm aus unbewußt auch iu dic

Kunstprodnkliu» übcrgcgangcu: das Bolkslied hatte vou Aufaug au »o

tnrlichc Mclodit uud Rhythmik n»d hiotcr bcidcn auch cine verborgene

Harmonie gehabt, ohne deren Grundlage auch nicht dic cinfachste Melodie

möglich gcwcsc» wäre. Abcr erst jetzt, mit dem Beginn »»sercr Periode,

trete» alle diese Momente dcr Mnsik in bewußten Gebrauch , werden iic

wesentliche Darstcllnngimiittel des poetische» Teitinhalts, Träger u»o

Vermittler der umsilalischeu Schö»hcit.

Abcr mich bezüglich ihrcr Gcsialtuug »i der Wirklichkeit war die

Musik vou dem Momente a», wo dcr Text als das Normativ 5ci

Gesäuges adoptirt war, ciue wesentlich andere, eine weitere geworden-

sie war zu nmsikalischcn U»tcrschiedcn auseinandergegangen und hatte sich

a» selbständigen, fcharf gesonderten Gattungen bereichcri.

Bisher waren dic angebliche» Gattuugeverschicdcnheitc» von Gesang nur

vou den verschiedenen Verrichtungen des kirchliche» Kultus oder von dc»

mauuigfaltigeu Gattmige» der Poesie hcrgcnommc» gewesen : Psalmen,

Hymnen, Sequenzen, Prosen u, a. waren Bezeichnungen für kirchliche
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ssmuposilioncn, Rondells, Motets, Chansons, Madrigals ». s. >v. für

wcltüche Gesangstücke, Beides aber ursprünglich nur Namen für verschie«

dene Tichlungsarten. Jene, die kirchlichen Gattungen, wurden snnimtlich

noch einer Methode behandelt, näinlich gregorianisch kantillirt, später

wurdcn beide, kirchliche wie weltliche, ebenso gleichförmig nach einer

zweiten Methode hergerichtet, nämlich harmonisch mehrstimmig ausge

weitet und melodisch entstellt. Jetzt macht die ncugefundene Kunst»

mclodie die Wiedergabe der dichterischen Terte nach ihren specifischen

Cliaraktervcrschiedenheiten möglich; und unterstützend schließt sich die

musikalische Rhythmik dem textlichen Metrum, die Harmonie, in maß»

»oller Gleichstellung mit der Melodie, der Gesammtstimmnng der Dich»

tmig malerisch und ergänzend an. Erst von jetzt au wird es möglich,

dem Dichtungschnraktcr nnch musikalisch ein Gegeubild, jeder poetischen

Gattung auch ihre besondere vokale Färbung zu geben. Historisch zum

Theil schon früher entstanden , kommen die einzelnen musikalischen Gat»

tungcn erst im Laufe unserer Periode zu wirklicher musikalischer Ausprü^

znmg, und zwar Oper und Oratorium iu der ersten Hälfte derselbe», die

Insttumentalmnsik in der zweiten.

Die deutsche Musik — um die sich's hier allein handeln kann —

steht während der vorliegenden Liedperiode genau iu de», selben Stadium,

worin die Musik bei de» Italiener» sich 50 bis 10V Jahre früher be>

smiden hatte, wo die Italiener alle jene erfolgreichen Erfindungen mach»

tm, aus deren Keimen sich die ganze spätere Tonkunst entwickeln sollte:

die Monodie, das Recitatin, die dramatische Arie, die melodiöse Kam»

mcikantale, die Oper, das Oratorium. Besonders ragen zwei Männer

imtcr den Italienern damals als die einflußreichsten hervor: nämlich

Piadana, der in seine» .Kirchcnkoucertcn" ^kurz vor 1600) die rein vo>

lale Melodie, mit der Absicht ans Ausdruck, geschaffen hatte, und Scnr-

lM (um 1700), der das Recitativ zn sinngemäßem Wortvortrag stci>

gerte, die Arie verbesserte und die ersten selbständigen Opernouvertüren

schrieb. Nie diese Zeit, etwa seit 1590, für die italienische Musik der

Aufgang gewesen war — nnd über diesen, über eine bloße Grundlegung

der einzelnen Gattungen ist sie bekanntlich nie hinausgekommen, — so ist

die vorliegende Periode, und besonders der Zeitraum von 1700—1750,

das Morgenroth der deutschen Musik. Nur die ersten 50 Jahre der Pe»

riode, von 1650 bis gegen 1700, sind dürftig, weil es iu allen Gatt»»»

gm noch au Produktivität fehlt, ja Gattungen meistens noch nicht her<
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vorgetreten sind ; hier steht daher das Lied »och ganz isolirt und sich »l»

lein überlassen, ohne Vorbild, ohne Anregung von außen; diese Zahl»

zehnte der Licdgcschichte werden sich uns als die unfruchtbarste Strecke

der ganzen Periode darstellen. Aber nach 1700 thut die deutsche Ton»

knnst einen bedeutsamen Schritt nach dem andern. Aus den Erfind»«»

gen nnd Elementen der Italiener zieht sie die ersten Konsequenzen, die

ersten dort entstandenen Gattungen nimmt sie für ihren eignen Bedarf

zu sich herüber: Oper nnd Oratorium finden in Deutschland nicht nur

eine gedeihliche Pflege, sondern werden zu selbständigern und gediegnen!

Gattungen fortgebildet, als Italien aus ihnen zu machen verstanden

hatte; nud die Instrumentalmusik, zu der Italien kaum den Grund gc-

legt, wächst aus dem Schöße der hervorragendsten Genien zu einer tho»

ten» und folgenreichen Originalschöpfung des deutschen Kunstgeistes.

Aber diese ganze Blüthc der deutschen Mnsik hat ihre ersten Nahrungs«

safte aus Italiens Gürten gezogen: nuserc größten Geister, z. B. Händel

und Mozart, stehen entweder direkt auf den Schultern der Italiener, oder

sie habe» sich wenigstens befruchtet an den Schöpfungen Italiens nnd

hätten ihre eigne» Werke nicht in der Vollkommenheit schaffen könne»,

wenn nicht jene ihnen vorangegangen wären.

Die Pflege und Beliebtheit der religiösen Gcfangmusit

gleich zu Anfang unserer Periode wird aus dem Übergänge zu erklären

sein, den ein geistiges ^cbcnsprincip nimmt, wen« es als wirtliche Gei>

stessnbstllüz der Menschhcit sich auszuleben anfängt ; in diesem Falle ist

es regelmäßig die Kunst, sind es die nutcrgeoiductcn, de»! Gemisse die

nende!! Lcbenssphären, in die es sich als geklärtes Residuum, aber noch

immer mit selbständiger Zengmigskraft, rettet. Der wesentlich religiöse

Geist des Mittelalters, der sich in der Reformation »och ein Mal zu

höchster Energie zusammengefaßt hatte, hörte mit diesem Kulmination»'

punkte zugleich auf, erfüllende Substanz der Geister zu sein: mit der

Reformation selbst, die zuerst den protestantischen Grundbegriff des In

dividuums, des Selbstbewußtseins, nnd damit auch des Zweifels, der Nc»

gation betont hatte, trat er in den Prozeß seiner Selbstauslösung. Nach

ihrein idealen und theoretischen Geistesleben machte die Menschheit damals

de» Anfang zu jener Wendung auf das Reale, in deren fortgesetM

Bahn wir noch heutigen Tages mit uuserm Materialismus und Iudu>

stiialisums begriffen sind. Das 1 8. Jahrhundert, dasjenige unserer Pe

riode, steht bereits ganz in der Strömung dieser Auflösung: statt bei
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allerfüllendeu Glaubens Zweifel und philosophische Erkeuutnih dieses

Glaubens, statt der Frömmigkeit Aufklärung, statt bei Liebe und des

Pathos der vollen Leidenschaft Liebelei »ud Schöuthuerei mit den Gc>

fühle», statt echter, innig empfundener Volkslieder, wie sie besonders im

16. Jahrhundert erklangen, jetzt nur uoch matte volksthümliche Lieder,

die jene» Schah tüuftlich ersetze» sollen. Aber gerade unter dieser Per»

m'ichtigung des Ernstes als erfüllender Lebcussubstanz nimmt der Geist

den Weg in das gleichfalls sinnliche Gebiet der Kunst und gestaltet sich

die duutle, verschleiernde Touwelt zum willtommncu Organ uud Kreise

seines Wllltens. I» der cr»ste», ascctischc» Fori» des Glaubens, der

Andacht, der Buße hat er sich erschöpft und aufgelöst; aber uuu lebt er

in der abgeschwächter» Form der Schönheit, in der täuschende» Sprache

der Kunst fort n»d gewinnt die fortgeschrittene Menschheit we»igstc»s

«och durch das Medium des Wohlklanges, da die Mittel des Wortes,

der Überredung die frcigcwordencn Geister nicht mehr zu fessclu vermö

gen. Dies die Erklärung aller religiösen Tonkunst »ach ihrer mittel

alterlichen Glauzcpochc, dies zugleich die Erklärung des vorwiegend weit»

licheu Charakters, den die religiöse Musik auf alle» später» Stufe» an

genommen hat, anch auf der uusrigen. Dieser weltliche, oder sagen wir

lieber meuschlichc Ehnrnktcr ist jedoch nicht mir ei» vollkommncr Ersah

für die strenge, herbe Erhabenheit der erste» Glanzzeit, so»dern ist ge

radezu erst die Wahrheit der Sache, ist diejenige Gestalt, worin mich

diese an und für sich ideale Mnsik erst sinnlich schönen Ausdruck uud

menschliche Verständlichkeit gewinnt; allein vermittelst dieses mehr i»c»sch>

lichc» Gepräges hält sich die religiöse M»sit »och heutige» Tages uoth»

dürftig über Wasser, da ja die moderne Menschheit im Übrige» ganz an

der» Zielen nachjagt; nud was irgend die religiöse Mnsit an Beliebtheit

und Volksthümlichkcit erlangt hat, verdankt sie gleichfalls mir dieser

Menschlichkeit ihrer Tousprache. Die italienische Kirchenmusik des vorige»

Jahrhunderts ist schon an und für fich weltlich genug, um z» gefalle»;

aber a»ch die deutsche hat, so sehr immerhin der Schein dagegen sprechen

mag, einen durchaus volksthnmlicheu Gruudzug, den erhabene» S. Bach

nicht ansgeuomme«.

Wie schon in der altern Gattung des deutschen Kirchcngesanges,

nämlich im protestautischeu Ehoral, die Erhabeuheit des Religiöse» mit

formaler Einfalt uud Verständlichkeit uerschmolzcu erscheint, so auch in

der zweiten Gattung deutscher Kirchenmusik, im Oratorium. Zwar ist
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auch dieses nrsprünglich in Italic» cutslande», hat aber erst in der Elan»

bensticfe des deutschen Gemüthcs und in der gründlichen Forinbewälri»

gnng deutschen Arbcitscrnstcs den Boden für seine Vollendung gefunden:

Bach und Händel vollzogen in ihren Passionen und Oratorien diese

Vollendung, indem sie auch hier die religiöse Transfccndcnz der Stoffe

mit faßlichen Formen wunderbar uinklcidctcn , so daß Ohr und Ge»

müth selbst des Unkundigen gefesselt stehen vor der Übermacht dieser

ebenso weihevollen als rein menschlichen Tonfprachc. Allerdings erfor»

der» die künstliche» Forme» Bach's, die Feinhciteu seiner koutrapuur-

tischen Architektonik theoretisches Verstauduih; aber der Tcrtausdruek, das

jenige, was der Gesang sagt und wie er es sagt, also dasjenige, was am

Vernehmlichsten zum Zuhörer spricht — das quillt aus so tiefe»! Ge.

fühl, ist so innerlich wahr und überzeugend, daß cmch der schlichtem

Zinn davon überwältigt wird. Bach's hohepiiestcrlichc Natnr neigte

nicht gerade znr voltsmäßigcn Erfindung; aber selbst die von ihm crfui!>

denen Knnslmclodien sind voller Seele, voll Geist und Leben und dnrnm

auch verständlich. Noch weniger sind Bach's Melodien »»miltclbar Volks

lieder: weder hat er solche dem Volksgesaugc direkt entlehnt, noch in

irgend eine seiner Singwciseu volksthümlich geworden; aber seine ganze

Melodik ist volkslicdmäßig, ist indirekt und im höchsten Sinuc populär?

auch auf den unmüudigstcu iiaie», der musikalisch von der Sache Nicht?

versteht, übe» seine Passiouen, sein Weihnachlsoratoiinm, seine Kauta»

te», Motetten n. s. w. eine zwingende Gewalt. Eben, weil diese Musik,

dieser Gesaug aus dcu Ichtcu Tiefen der Empfindung quillt, entflammt

cr zugleich der Natur, diesem lcktc» Gruudquell und Muttcrbodcu alles

echt Menschliche», alles tiefe» Gefübls, aller wahre» Schönheit; und

dar»»! redet diese Musik auch die Sprache der Natur, die Jedem verstand,

lich ist. Scho» vou Hause aus populärer ist Händel. Dessen Melodien

sind fast durchgängig von jener straffen Gesundheit, vou jener teltcut»

sprechenden Richtigkeit, von jener durchschlagenden Sirgcsgewißheit, daß

sie sich uumittclbar die Gemüthcr erobern, unfehlbar gefallen oder erhebe».

Und diese Kraft, diese Popularität haben sie, weil ein wahlvcrwaudter

Zug mit dem Volkslied«! vornehmlich Häudel's li>rischc Singweistn, in

den Opern wie in den Oratorien, durchzieht und sie den Volksweisen als

gleichgeborne Schwestern znr Seite stellt. Händel hat nicht bloß Volks,

lieder in seine selbständigen Tonwerke anfgeuommcu, sondern der ganze

Zuschnitt seiner Melodik ist durch und durch volksthümlich. Wenn nun
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die Schöpfungen dieser Heroen durch ihre geniale Allgewalt sich Bahn

brachen, so fanden die geistlichen Kompositionen eines Graun, Rolle, Ho«

milins u. A. in Folge ihrer direkter» und niedrigem Volksthnmlich«

kcit, die allerdings nur durch ratioualistische Verwässern»«, der aposto»

lischen Glandeushohcit der beiden Großmeister möglich war, ein nicht

minder dankbares Publikum. Aber daß sie es fanden und daß selbst diese

verdünnte Gesangmusit zum Theil bis auf de» hc»tige» Tag sich lebens»

fähig erhalten konnte, beweist nur, wie tief im deutschen Gcmnthc die

Sympathien für die Religion, auch für die religiöfe Kunst begründet

liegen. ?» manchen Musikerfamilien nnd Kantoren schulen wurde dieKi»

chcnkompositiou sogar eine Art erblicher Naturgabe, eine Tradition, die in

den Söhnen und Enkeln ganze Generationen hindurch uoch de» Geist eincs

großen Ahnen fortwirke» ließ; durch den eisernsten Fleiß sehten sie sich

in Besitz einer außerordentlichen technischen Tüchtigkeit, besonders im Or«

gelspicl und der Orgelkomposition, nnd fanden an diesem voNstimmigstc»

und erhabensten Instrumente einen festen Mittelpunkt ihrer produktiven

Thätigkcit überhaupt. Die Familie Nach ist, allerdings in absteigender

Linie der Begabung, das großartigste Beispiel dieses erbliche» Mnsi»

laiitcnthnms.

Die Oper, dies weltliche Gegenstück zum fromme» Oratorium,

bedurfte, nachdem sie schon um 1590 in Italien zum Vorschein ge»

komme» war, fast ein volles Jahrhundert, che sie auch in Deutschland

an's Licht trat; nnd auch hier wußte man sie Anfangs nicht anders, als

im italienischen Styl zn behandeln. Man ergriff, weil mau für historische

Pcrsoueu, für wirkliches Leben nnd Empfinden noch nicht den Mnth und

die Sprache besah, mythologische Götter» und Hcroengestalten und sehte

deren wunderbare nnd abenteuerliche Thatcu, abwechselnd zwischen Solo«

slecitatiuc» uud mehrstimmigen Chorgcsüngc», in Scenc. Nach Heinrich

Zchüh' vereinzelten Vorversncheu wurde erst die Hamburger Schule und

in ihr vornehmlich Reinhard Keisrr von Bedeutung, obwohl deren summt»

üchc Leistungen auch nur wieder eine dürftige Vorstufe der später»

Vollendung durch Gluck »ud Mozart bilde». Bis z» dere« Blüthezeit

war in Deutschland die italienische Oper die allbelicbte »ud alleiuheii'

schcude, besonders bei den vornehmen Stünden nnd an den fürstlichen

Höfen, weniger wohl um ihrer Neuheit willen, als wegen der entwickeltern,

schmelzendem Melodik des Südens nnd wegen der kräftiger», crgreifeodem

tonsprachc der dramatischen Handlung j nnd zwar ging diese Beliebtheit
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schon damals so weit, daß man die Oper» selbst im Hanse singen mid

spielen wollte und Opernaricn für Klavier arraugirt werden mußten.

Für daß uolksthnmliche Bedürfniß aber, für die Schaulust des Mittel»

staudcs nud des eigentlichen Volles an Stadttheatcrn und Provinzial»

bühuen stellte sich der Oper die kleinere, jetzt erst auskommende Tchweslcr.

gnttimg, das Licderspicl oder Tingspiel, zur Seite und feierte nicht gc-

ringere Triumphe, als die stattlichere Zchwester. Anekdotenhaft kleine,

scherzhafte Tcrtc über eine» einfachen Vorfall aus dem gewöhnliche» Leben,

wie sie damals vornehmlich von dem fruchtbare» Felir Weiße in Menssc

gedichtet w»rdeu, fanden i» der dramatisch angeregten Zeit sogleich eine

Anzahl glücklicher Toilsetzer, welche zu diesen idyllische« Verse» eine

ebenso idyllische Mnsit lieferten »ud diese mit echt liedmäßigen Weisen

wohlthuend durchflochtcu. Im südlichen Deutschland waren Fcrd. Kau«

(1751 — 1831» u»d Wenzel Müller (1767 — 1835) — letzterer mit

Raimnnd i» Verbindung — die originellsten und produktivsten Bünlel»

säiigcr, während sich im Norden besonders Ioh. Ad. Hillcr hervorthat,

der zu leichte», lustige» Stoffen, die uu« schon in den Titeln anmuthcn,

wie „Die verwandelte» Weiber", .Der lustige Schuster', .Lottchen am

Hofe', .Die Liebe a»f dem Laude', .Die Jagd' u. a. eine durch und

durch uuschnldige, gefällige Opercttc»m»sik schrieb; ih»> zmiächst steht der

spätere Ioh. ^riedr. Rcichardt. Vo» geistvoller Teitauffassung, von

Gefühlstiese ». s. w. ist in diesen Singspielen nicht die Rede; und auch

musikalisch betrachtet, ist z.B. die Rhythmik nur die dichterische des Me

trums, die Tertbchaudlnng einfach syllabisch, Melodik »ud Harmonik

auf die einfachste Grnndlngc von Tonika und Dommante beschränkt n. s.w.

Aber die Gesammthaltnüg dieser Musik ist »»mittelbar »ud frisch und

vor Allem durch de» liedmäßigen Charakter der Melodien und manches

eingestreute liebliche Lied ansprechend und fesselnd. Lieder, wie .Ohne

Lieb' und ohne Wein' oder .Ale ich auf meiner Bleiche' sind »och heute

unvergcssc» ; auch wir höre» diese Tprachc ungeschminkter Naturwahrheit

noch ebenso gern, wie sie schon z» ihrer Zeit ein weit ansprnchsloseiet

Publiknm entzückte.

Die jüngste der drei in Rede stehenden Gattungen war die In

strumentalmusik, deshalb die jüngste, weil sie des Vorgangs der

beiden obigen Gesaiiggattmige» bedurfte, insofern erst durch diese, durcb

deren allseitige melodische Tcltbchandluug der Gefühlsausdruck für die

Musik überhaupt erschlossen worden war und nun auch das wortlose Instrn»
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meutalspicl lerne» tonnte, auf seinen mehr mechanische!! Tonwertzeugeu

gleichfalls seelische Bewegungen und Stimmungen znm Erklingen zu

bringen. Ader ohne erklärende Tcrtwortc und als ein fcingcglicdertcr

Knnsll'au mit einer schwer verständlichen Gefühlsdialektit wurde die In»

strmneutalmusik der Theiluahmlosigteit des Publikums anheimgefallen

fei», halte ein idealer Künstler, wie z. B. Beethoven, sie erfunden oder

zuerst in die Hand genommen i ein solcher würde sie ohne Zweifel zu er»

haben gebildet und der schlichten Empfänglichkeit der Gebildeten entrückt

gehalten haben. Daß sie dieser Gefahr entging, verdankte sie ihrem

Schöpfer selbst, dem durch und durch voltsthnmlichcn Hnndn: er leitete sie

gleich von vornherein in das Fahrwasser des Naive» und sicherte ihr da

durch die allgemeine Thcilnahmc. Unter Havdn's kindlichen Händen ge»

staltete sich die Iustiumentalmusit gleich iu ihrem Entstehen so menschlich,

der Meister durchwebte sie mit so vielen voltsliedmähigen Weisen, gab

ihr im Ganzen ein so gemüthvolles, harmloses Gepräge, daß ihr von

Anfang die ungcthcillestc Vorliebe entgegen kommen mußte. Die bald

nachher mit der beliebten Gattung getriebene Industrie, jene immer wie»

verholte, fast fabrikmäßige Verfertigung von Quartetts, Quintetts u.s.w.

durch einen Pleycl, Wranihky, Gyroweh, Rosetti u. a., die nach der

Haydü'Mozart'schm Blüthc die Gattung mit unverdrossener Zähigkeit

und bis zur formspielcndcn Entleerung von allem geistigen Gehalt breit»

traten; und dlc von dem neuen .Streichquartett" in's Leben gerufene

Hausmusik, dere» erste Fori» ebcu dies Quartett wurde: diese häusliche»

M»sikabe»de, Anfangs bei reichen und vornehmen, später auch bei bür>

gerlichc» Dilettanten, diese musikalischen Kräuzchcu, die au die Stelle des

Gasthausbesuchs, des Kartenspiels, der meist fade» Familiennnterhaltnug

traten — dies Alles beweist, wie eifrig ma» die junge Kuustersiudung er»

griff und wie genußreich mau sie sich zu machen wußte. Nicht bloß ciue

neue, zukunftreiche Musikgattuug, nein, auch ein frisches, lebenskräftiges

und lebcnerwcckcndes Unterhaltnugsclemeut der socialen Gesellschaft war

mit der Iustrumeutalmusit geschaffen.

Die Einflüsse der erwähnten Knlturclemente, erfreuliche wie un

günstige, sollte» deu» auch nicht lauge auf sich warte» lasse» »nd in sehr

bestimmten Zeichen au der Liedproduttion zn Tage treten. Wo, wie in

der ersten Hälfte der Periode, das deutsche Volk in materieller Erscho»

pfung und geistiger Verarmung dnruicderlag; wo die Dichtkunst zn halb

trockner, halb obscöncr Vcrsschmicderei verknöchert und zumal die Lyrik
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zu völliger Unproduttivität ausgedörrt war; wo endlich die weltliche

Oper und Instrumentalmusik uud das religiöse Oratorium so ausschlieh'

lich das Zceptcr schwangen, daß neben ihnen keine andere Gattung,

weder in de« öffentliche!! Aufführungen, noch in der häuslichen Unterhal»

tungsinusik aufkommen tonnte: da muß auch das au sich schon bescheidene

Lied iu den Hintcrginnd gedrängt morde» sei« uud verachtet in» Winkel

gelegen haben. Denn wirklich schien man damals die Musik nur dann

für voll anzusehen , wenn sie sich entweder mit einer sceuisch sinnliche»

Handlung verband, wie in der Oper, oder sich in den Dienst eines re>

ligiöscii Geschehens begab , wie im Oratorium, oder aber — als Iustrii»

mentalmnsik — dem gedankenlosen Gcunssc einer bunten Klcmgiuassc

Porschub leistete. Aber weder solche Reize »och solche Wirkungen konnte

das kleine Lied von sich rühmen und wurde deshalb , ganz begreiflich,

über die Achsel angesehen Eine rühmliche Ausnahme mache» auch hin

wieder die ersten Decenuien uuscrcr Periode, wo es darauf ankam, dai

durch H. Albert begründete einstimmige Lied formell ein für alle Mal

sicher zn stellen und wo deshalb eine Menge Komponisten über das neue

Lied herfielen und seine kleine Ztropheüfolin mit »nermüdlicher Wieder«

holnng ausbeuteten und vervielfältigten. In dieser Schule stand doj

Lied noch in üppiger Blnthc, ja machte bei manchen Komponisten sog«

die alleinige Thätigkeit ans. Ungleich dürftiger dagegen steht es nlit der

Licdprodnktion in den folgenden Jahrzehnten. Hier bleib! das Lied «ach

Menge wie nach Güte hinter der poetischen Teztdichtnng entschieden zu»

rück: es gicbt dazumal weit mehr Tcrte als Melodien und die Terte sind

poetisch besser, als die Melodien mnsikalisch werthvoll; die Gedichte ihrer»

scits find meist Knnstpoesie, die Melodien aber häufig mir schlichte, kleine

Volksweisen, deren Urheber man in vielen Fällen nicht kennt. Vergleicht

man diesen geringen musikalischen Licdcrvurrath z. B. mit der unerschöpf'

lichcu Fülle deutscher Liedersammlungen und italienischer Madrigale

zwischen l500 »nd 1600 und noch darüber hinaus — wie unglaublich

dürftig erscheint danu diese Zeit «ach 1700, wo im Laufe von bei»

nahe 40 Iahreu kaum eiu einziges ncuncnswcrthes Liedcrwcrk auftaucht.

Unmittelbar nachher dagegen reg! sich die Prodnktionstraft wieder fr»cht>

barer, so daß z. B. Mnrpurg in seinen .Kritischen Vliesen' bis zum

Jahre !76l 39 gedruckte Sammlungen von .Oden' aufzählt «nd, da»

mit übereinstimmend, C. F. Becker zwischen l?37 und t760, also bin«

ncn nur 23 Jahren, 36 gedruckte Liedersammlungen mit 1582 einzelnen
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Gesäugen allein in Deutschlauo aufgefunden zu haben versichert. lHaus-

mus. S. -7.) Was sich jedoch ans jener sterilen Epoche etwa als Rarität

erhalten hat, trägt in seiner inner» Wertlosigkeit den Beweis, eine wie

verkommene, verschmähete Gattung das Lied auch damals noch gewesen

sein mnß, so verschmähet und geringgeschätzt, daß man selbst den Namen

.Lied' entweder ganz vermied oder ihn gegen prächtiger klingende Na

men vertauschte. >!. ^l. Rouleau erwähnt z. B. in seinem musikalischen

Wörterbuch ^1768) das deutsche „Lied" gar nicht; uud sämmtlichc deutsche

Komponisten gebrauchen, wo sie eigentlich „Lied" sagen mühten, dafür rege!»

mäßig die Wörter .Ode' uud „Arie" — einzig deshalb, weil sie sich schäm

ten, .Lieder' zu verfertigen. Früher hatte die Mnsiksprache für die kleinste

lyrische Gesanggattung keinen andern Namen als „Lied" gehabt; die

ganze reiche Gesangliteratur der bcidcu vorigen Jahrhunderte <seit 1500)

kennt für diese Species, wenigstens in Deutschland, gar keinen andern

Ausdruck, und selbst eine Menge verwandter Gattungen passirtcn immer

mir unter der Firma .Lieder'. Aber freilich war das Lied, auch abge

sehen von dieser fabrikmäßigen Nuerschöpflichkcit, in den genannten Jahr

hunderten so gründlich gemihhandelt und iu seiner einfachen Grundgestalt

so rücksichtslos entstellt worden, daß man mit ihm, mit dem Liede in die

ser entarteten Gestalt, jetzt Nichts mehr zn thnn haben wollte und daher

folgerichtig das jetzige, wieder einstimmig gewordene Lied auch nicht mehr

mit dem alten Namen bezeichnen mochte. Das Lied war bis vor Kurzem

melodisch ucrnnslaltct und pulvphou ausgereckt gewesen »nd hatte in

dieser Verzerrung den Chrenimnic» .Lied' allerdings nicht mehr ver

dient. Jetzt aber wollte mau zn verstehen geben, daß sich der neue Ge<

saug ans dieser Vcrirrnng wieder zurechtgefunden habe, daß das Lied

mm wieder wirkliches Lied geworden sei — und um diese Wiedergeburt

zu bezeichnen, griff man den» zu einer ganz andern, zu einer weit künst

licher uud vornehmer klingenden Benennung: man nannte das schlichte,

wieder einstimmige Lied ,Dde' oder .Arie'. Auch die kleine» lyrische»

Gcsangslncke in den damalige» Tmgspielc» oder i» de» größer» Drc>-

mcu — man vergegenwärtige sich Schillcr's Ränder und seine Vorrede

dazu! — hießen niemals Lieder, sondern immer nur .Arie«'. Diese»

pomphaften Titel führte das Lied selbst danu, wenn es. wie iu jener Zeit

nicht selten, nur ein trivialer Bänlelgesang war. Lieber titulirten die

Komponisten ihre Gesänge ,^i« et Onansong-, als mit dem ehrlos

gewordenen deutschen Worte .Lied'.
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Unter solchen Umständen darf es denn nicht Wunder nehme», daß

in der damaligen Komponistenwelt die Liedkomposition nur für eine beiläu«

fige Spielerei, das Lied selbst nur für eine Kleinigkeit galt, mit der hoch»

stens Anfänger ilsr theoretisches Studium schüchtern zu beginnen pflegten;

die genialsten und fruchtbarsten Meister dagegen haben gerade das kleine

Lied am Auffallendsten hintangesetzt. Auch sie sahen es nicht für voll

an und fanden in seineu engen Dimensionen keinen Spielraum zur snt«

faltnng ihrer weiter greifenden Intentionen; höchstens in der untergeord»

neten Stellung eines Zwischenstücks, einer uercinzelten Episode finde! sich

das Lied in ihren größer» Gesaugwerken und führt dort ein kanm beach»

tctes Dasein. Sie selbst aber bedurfte» großer Tonmittel und !on«

Massen, der Orgel, des Orchesters, des vollen Snngcrchors. um ihre

^MlMüdnngen würdig auszutöne». In den liebliche», gefühlvollen

Arie», in den Knntabile's und Pastorales ihrer Oratorien, Messen,

Opern u. s. w. steckt die mnsikalischc i?yrik der genialen Meister, das

sind die Lieder, nach denen man sie benrlheilen muß, nicht die nichtssa»

genden, »»glaublich schwachen Bagatellen ihrer lyrischen Muse, die sie

aus dein Arme! ihres musikalischen Neglige"? geschüttelt, auf die sie selbst

aber nicht den geringsten Werth gelegt haben. Ließ ihnen die geniale

Produklio» ihrer großen Touschöpfnug?» »och Kraft und Stimmung

übrig , so wurde diese allenfalls einem kleinen Licdc über irgend einen

schlechten, zufällig vor Augen kommende» !ert zugewendet — ein glück»

licher Überschuß an Prodnkül'ität, ein wertloser Papicrschnitzel vom Ar»

bcitstischc des Gcnie's, leichte Waarc, flüchtig impruoisirt und wohlfeil

auf den Markt geschleudert. Wem aber leuchtet nicht auch ans diefer

Bchlludlungsweiscdic Gcringschähnng ein. welche die ganze damalige Zeit

gegen das kleine Lied zur Echan trng? Während die großen Musifgat»

tungcu, Oratorium , Oper, Instrumentalmusik ihre hohe Bahn wandeln,

auf sie die höchste Begabung sich mit ganzer Kraft wirft, in ihnen der

Schwerpunkt der Produktion, die ungetheilte Vorliebe des Publikum«

ruht, schleicht das kleine Lied ärmlich im Verborgenen dahin. Ja die

Liederkomponisten selbst, wie P. Schulz, Hiller, Rcichardt u. A., gaben

im Liedc nicht einmal ihr Bestes ; das sind vielmehr entweder ihre geist»

lichcn Kompositionen, oder ihre musikwissenschaftlichen Abhandlungen

über die Theorie der Liedkomposition ; hier lege» sie ei» besseres Wissen

und mehr gesunden Geschmack an den Tag, als in ihren wirkliche» Lic>

der». Während endlich in den großen Gattungen der musikalische Aus»
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druck dem dichterischen sich weit überlegen zeigt, die musikalische Ent»

Wickelung der poetischen weit vorausgeeilt ist, bleibt das Lied musikalisch

fast ebenso dürftig nud trocken, wie seine schülerhafte», trivialen Texte.

Auch die damals »och dürftige Mechanik des Klaviers und dessen Ge»

ringschähung in der musikalischen Welt »nag hier als Grund der vcruach»

läsfigten Liedproduttion erwähnt werden. Das später so uelvolllomm»

ncte und beliebt gewordene Klavier war dazumal noch sehr mangelhaft

und reizte fürwahr nicht, Lieder mit seiner Begleitung zu schreibe». Über«

dies schlte es ja, bei der herrschenden Vorliebe für die große» Gat

tungen, durchaus au Gelegenheit, Lieder mit Klavierbegleitung z» sin

gen oder öffentlich vorzutragen ; dergleichen hätte mau vielleicht geradezu

für uuauständig und eiucs soliden Tousctzcrs für unwürdig gehalten.

Wie also sollte ei» solcher sich bewogen fühle», kleine, gehaltlose Lieder

mit dumm» Akkompagncmcm »ud ohuc Zweck, ohne Publikum, für

Nichts »ud wider Nichts zu schreibe»? —

Am Prägucmtcsteu spricht sich diese geringschätzige Ansicht vom

siede dann a»s, daß das Zeitalter in, Licde ci»c» Tummelplatz des

.Witzes", in der Licdkompositio» eine »witzige Kunst" sah. Nicht ge«

mig, daß mau mit Vorliebe Geliert's Fabclu »ud Lessiug's didaktische

Gedichte in Musik sehte, daß man Verse gcsangfähig machte, dcre» to>

mische Pointe auf einem scharfsinnigen Verstaudcsspiel beruhete, welches

dem Gesäuge geradezu widerstrebt: nein, auch die musikalische Seite des

damaligen Liedes hat etwas so ucrstäudig Berechnetes uud Gemachtes,

diese kurzathmigeU Melodien, diese knappe, eng «»schließende Strophen»

form hat in vielen Fälle» für den betreffende» Text und noch mehr für

unsere geläuterte Cmpfindnngswcise etwas so Widerspruchsvolles, daß

der komische Eindruck unausbleiblich oder wenigste»s die humoristische

Auffassung erforderlich ist, um über den Widerspruch hiliwegzufommen.

Mau sieht es diese» Lieder» an , daß sie ihren Verfassern nicht Herzens»

fache gewesen sind, sondern n»r theoretische Formexperimcntc, Bildlichen

nach der Zeitschabloue der kleinen Strophcnfonn, Kunftftückcheu mit obli«

gcitcm Witz und Scharfsinn, hinter dem ihr besseres Wissen sich manchmal

iii's Fäustchen gelacht haben mag. Wen» z. B. einige dreißig Strophen

Teil nach einer nnd derselben kurzen Melodie gesungen werden, diese

Melodie also dreißig Mal hinter einander wiederholt wird; oder wenn

joviale Tonseher, wie Haydn, die Trivialitäten der Dichtung in einem

i'änkelsängerischen Geplärre pantomimisch nachzumachen suchen, so ist
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uns dergleichen nicht bloß lächerlich, sondern es ist von ihnen selbst nur

nnter Beihi'llfe des Humors und in scherzhafter Absicht in's Weil ge

richtet worden. Das Her; hat den Komponisten bei keinem einzige» dieser

Lieder geblutet, keins hat sie in die Seligkeit eines göttlichen Wahnsinns

verseht : höchst trocken oder spaßhaft mag ihnen dabei zu Muthe gewesen

sei». Diese» Eindruck habcu wir von dem musikalischen Theile dieser Lieder

selbst da, wo die Dichtung — wie seit der zweiten Hälfte des Jahrhun

derts — sich mit wärmerem Gcfühlshnnche zn tränke» anfängt und siel'

Icnwcise schon den tiefen Grnndklang wahrer Herzcuscmpslndung an

schlügt. Gerade neben dieser vertieften Empfindung, neben diesem ernster

oder gewaltiger werdenden Inhalt macht die musikalische Fori» sich voll-

cnds als klein und knapp fühlbar, die Melodien wollen uns mit ibrci

eingefchnürten Knrzathmigkeit hier noch weniger znfagcu und lassen nuscni

Eindruck zwischen mitleidigem Bedauern und besser wissendem dachen

schwanke». Diese Unbefangenheit, womit die Komponisten ihre kleinen ^!ice-

melodicn zu begeisterte» oder klagende» Teile» sehen, fordert niivermeidlich

unser» vergleichenden Witz heraus, »nd dieser kann »icht anders, als den

inncrn Widerspruch in »»scrm Eindruck durch das Lachen der Heiterkeit

lösen. Ernsten Dichtungen gegenüber mögen die Komponisten ihren Niß

bei Seite gelassen habe»; aber der versteckte Schalk hat es auf uns g>>

münzt, schlägt sich ans unsere Seite, die wir richtiger in diese»! Punkte scheu

und reizt uns zum Lache». Wir heutzutage mit nnserm kritischen Auiic

könne» diese ganze Licdstnse mir noch humoristisch würdigen und ertrage».

War auf diese Weise durch die Ungunst des Zeitalters und beson

ders der lyrischen Dichtung das Lied während der ersten Hälfte unserer

Periode künstlerisch wcrthlos und social verachtet, so ist sein Bild und

Eindruck iu der zweiten Hälfte des Zeitraums um so wohlthuender.

Hier wird das Lied, als der nächste und Neueste Abdruck der sich wieder

verjüngenden Lyrik, nicht bloß poetisch edel nud gehaltvoll , soi.dmi auch

volksverständlich und allbclicbt und thcilt diese» gesunden Zug nach

unten, zum rein Menschlichen, mit de» übrigen schon genannte» Ton-

gattnngcn, ja mit der ganzen damaligen Kimslproduktiou; denn schlichi

und volksverständlich zn sein, war damals Ehrensache und Probicrstcm

jedes echte» Kunstwerkes. Wie die gebesserte Lyrik dem Liedc wicdc.

edlere Gefühle iu geläuterter Versfprnchc schcuktr, so erhoben die große»

Miisikgattnngcn , die Oper und die Iuslrumcütalmusik, das Lied auch

musikalisch auf die aunloge Höhe der Gefühlscmpfäuglichtcit und Aue
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drucksfähigkeit. Sie erst brachten Beseelung in seine bis dahin starren

Glieder, indem sie ihm sowohl die Intensität des dramatische!, Ausdrucks,

wie die Beweglichkeit der instrumentalen Fignration mittheilten. Hier«

durch wurde das Lied uicht bloß fähig, dem gebildeten wie dem populären

Gesllllgbedürfnih zu genügen, sonder» auch seine eigne Entwickcluug für

diese Periode zum Abschluß zu führen. Dies i» der Kürze der historische

Thatbcstaud. Die Speeialcinflüssc der ciiizelneu Musikgattuugcn aber

könne» erst später, bei Besprechung der betreffenden Licdstufen selbst,

nachgewiesen werden. Nach praktischer Seite aber bekundet sich die Po»

pularität des gebesserten Liedes, wie so eben angedeutet wurde, in der

allgemeinen Besitzergreifung, welche Volk wie Gebildete von ihn, »ahme».

Kanm dem Munde der Dichter entstiegen, wurden für die jungen Lieder

immer sogleich auch Melodie» geschaffen, nicht selten auf Betrieb der

Dichter felbst, die bei den Kompoiiiste» Gesang <mil Begleitung! bestell

ten ; oder umgekehrt, die Dichter verfaßten, wie einst im Mittelalter, statt

der tünstlicheu Originaltexte volksthüniliche Liedtexte zu den frisch cut-

sta »denen Melodien. Jedoch auch die freiwillige, erst wahrhaft künstle

rische Produktivität im Liede wurde von jetzt a» allgemeiner und begehr

ter. War die Licdkoiupositio» bis dahin fast ausschließlich eine Sache

der Fachmusitcr gewesen, so beteiligten sich von uuu au auch Dilettan

ten daran, und zwar nicht bloß aus dcu höher» Ständen, wie ». A. der

bekannte Freiherr v. Dalberg Schiller'schcn Andenkens, sondern auch

schlichte Bürgersleute oder Beamte auf kleinen Stellen, wie z. B. der

Kllmmeifauzellist König zu Ellrich (1780). Eine naheliegende Folge hier

von war es, daß auch der Buchhandel sich geschäftig zeigte, diese neueste

Liederdichtuug und Licderkomposition unter dcu Gebildeten ans frischer

Thai und daher auch durch solche Organe zn verbreiten, die ursprünglich

nur literarischen Zwecken dienten, wie z. B. die belletristischen Muse«»

almcinache, die zu den in ihuc» enthaltene» lyrischen Gedichten zugleich

die Musik in Noten brachten. Dem eigentlichen Volke dagegen kamcu

die Dichtungen uud Gesäuge auf sogenannten .fliegenden Blättern, ge»

druckt in diesem Jahre', durch wauderude Harseuiftinnen uud, iu mehr

tüllsllerischer Weise, durch gleichfalls erst jetzt veraustaltcte gedruckte Lie

dersammlungen zu. Durch diese Kauäle wanderte denn das wiedergeborne

Lied, dem Voltsliede gleich, in die Öffentlichkeit fröhlicher Gesellschafts,

freist, unschuldiger Kinderspiele nnd des jngeudlicheu Schulgesangce,

ging es in die Arbeitsstätte» uud Erholimgsstuuden des Voltes über.

Schneide?, do« nmfilol. Lied, III. 3
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Leute, denen die ernste Kirchenmusik zu hoch , der Operubesuch ',u tost,

spielig war oder die den Lurus eines Hausquartetts nicht habe» tonnten,

hatten nun wenigstens ihre Lieder, ihre verständlichen, erheiternden Lieder

und an diesen eine um so innigere Freude, als sie nicht bloß etwa« völlig

Neues waren, den Poeten erst frisch ans der Feder geflossen, sondern

weil ein wirtlicher und licderrcicher Volksgesaug Jahrhunderte lang nicht

gehört worden war. Liedergesaug zwar war auch dein Zeitalter der Kon»

trapuuktik nicht fremd gewesen; zahlreiche Zeugnisse bestätigen es, wie

eifrig selbst jene schwierigen Liedsähe in den Kantoreien und Familien

gesungen worden seien. Aber das war doch immer nur bei den eigen!«

lichcn Fachmusitern »nd in gebildeten Bürgcrkreiseu möglich gewesen,

nicht aber beim wirtlichen Volte. Und sodann war diese Art von Gesang

doch immer mir als ei» Nothbehelf, als ein Wert des Zwanges oder der

Verlegenheit ausgeübt worden: mau hatte zu deu gelehrte» polyphonen

Tonstücken gegriffen, weil man leichtere und ansprechendere nicht besaß;

»nd man hatte eine Begeisterung für etwas ertünstelt, wobei die wahre

Herzensncigiing, das innerste Gcmüth unmöglich betheiligt sein tonnte.

Ieht dagegen hatte man wieder und hatte besonders das lange verarmte

Volt einen frischen, fröhlichen Liedergesaug, dessen Texte und Weisen

von den »utcrn Ständen begeistert gesungen, von den Gebildeten wenig»

slcns mit Thcilnahme aufgeuonimc» wurde».

Dieser gauze Prozeß uud Stand des Geisteslebens nun aber, den

wir hier in seinen Einwirknugen auf die Musik und das Lied nachgewie»

sc» habe», haftet wese»tlich au der deutschen Knllurentwickelung, ist

ei» Prärogativ des deutsche» Volles. Nicht als ob die übrigen K»!>

tnroölter uuberührt geblieben wären von den Strömlingen des Zeitgeistes,

uicht als ob ihre Produltivität iu diesem oder jenem Geistcsgcbiete null

»nd nichtig gewesen wäre für die Kulturfortschrittc deS Jahrhunderte:

England und Frantrcich haben, wie man weiß, a» der sogenannten Auf»

llälnngsphilosophie de» lebhafteste» Anthcil gmommc»; und nicht minder

habe» Italic» n»d Frankreich für die Fortbildung der Oper in derselben

Zeit erfolgreich mitgewirkt. Aber bei diesen Einzelerscheinungen ist es

geblieben: weder so in die Tiefe gegangen, noch so über die Masse der

Nation verbreitet hat sich die geistige Bewegung bei beiden Nationen,

wie es in Deutschland der Fall war. Hier vornehmlich arbeitete sich

das Bewußtsein von de» Mängel» des Alten »nd das Bcdürfniß nach

bessern Zuständen cm's Licht, hier mehr als anderswo wühlte der Kampf
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in der Tiefe der Geister und förderte eine freiere Gottesauschaunng, eine

gesundere Staatsverfassung, eine uubsfauguerc Lcbeuswcise zu Tage,

hier allein, in der Tiefe des deutschen Geistes und Geniüthes vollzog sich

die innere Sclbstbcfreiung und Läuterung, mit der der Wcltgeist wieder

einen Schritt weiter auf der Fortschrittsbahn der Menschheit that, nur

hier reifte der Zeitgeist des Jahrhunderts seine eigenthümlichen, charak

teristischen Kultnrformen. Angehaucht von dein scharfen Geistcszuge der

Aufklärung uud theoretisireudeu Verstäudigkeit sind damals auch die

anßcrdeutschcn Völker worden; aber bis zum Grunde erfaßt davon ist

nur das deutsche Volt, das deutsche Geistes» uud Seelenleben. Will

man sich genau uud umfasseud darüber unterrichten, welches der geistige

Charakter, die Bilduugshöhe, welcher Art die Dichtung uud Musik wäh<

reud jenes Zeitalters gewesen, so muß ma» die deutsche Kulturgeschichte

befragen.

Cs folgt ans dem Gesagten von selbst, daß auch das Lied, als ab»

hängig von den Knltnrelementen seiner Zeit, gleichfalls mir auf deutschem

Boden seine eigentliche Gestalt uud Pflege hat finde» können; und nicht

richtig würde cs deshalb sein, den Grund hierfür einzig und allein in

den» deutschen Ursprünge nnd Charakter des Liedes zu suchen, das ja

schon ein Ureigenthiim des altgcrmanischen Volksgesanges gewesen war

oder sich doch aus diesem heraus entwickelt hatte: den» auch bei nicht

deutschen Stämmen findet sich, durch Übertragung oder Nachahmung,

schon frühzeitig die Licdstrophc und ist diese vielfach auch dort das for

male Schema des Volksgesanges wie die Basis der mehrstimmigen Ton«

sah « Arbeiten geworden, ganz wie im deutschen Gesänge. Wohl aber

zieht sich das Lied mit dem gegenwärtigen Zeitpunkte von den übrigen

Böllern zurück uud bleibt fortan dem deutschen Knnstgeislc allein über«

lassen — eine Erscheinung, die übrigens eine noch weitere, noch über»

raschendere Perspektive auf den ethnographische» Gang der Musikgeschichte

eröffnet. Eriunert man sich nämlich der allgemeinen Thcilnahme, welche

die Knustvölkcr Europas der Ausübung der mehrstimmigen Gesang»

mufit im löten und 16tcn Jahrhundert widmete», so mnß es auffallen,

wie im Laufe des 1 ?tcu diese Theilnahme imuicr spärlicher wird und zn»

lept ganz verschwindet. Die zwischen 1500 n»d 160N massenweise sich

drängenden Chanson« nnd Madrigalsammlungcn bei Frauzosen uud

Italienern redncire» sich gegen 17UU nnd später auf ein immer geringeres

Maß und hören endlich vollständig auf. Zieht mau aus dieser offeu da

2»
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liegenden Thatsache das Facit, so kommt man zn der für uns Deutsche

allerdings sehr schmeichelhaften Wahrheit, daß alle außcrdcntscheu Völker,

Italiener und Franzosen obenan, im Grunde ihres Naturells für

die Musit, wcuigstcus für die lyrische Gcsangmusik nicht orgauisirt gc>

wcseu sind, daß sie mir Zinn und praktisches Geschick für die Äußerlich,

leiten dieser Kunst besessen haben , aber kein verwandtes Organ für ihn

eigenste und tiefste Seite, nämlich für die Bclauschuug »ud Darstellung

des Seelenlebens. Mit ander» Worten: mir solange die Musit iu ihm

formalen Selbstbilduug begriffen und auf die Operationen des berech»

»enden Verstandes, auf die mechanische Fügung des Sahcs beschränk!

war, habe» die außcrdcutschcu Völker au ihrer Pflege thcilgcnommni;

von da au aber, wo die Musik aufiug, eiueu selbständige», seelische»

Inhalt zu bekommen und zur Kuust der Gefühlsmalerci zu werden, er»

wiese» sie sich »»fähig und fielen als verdorrte Zweige von dem weitergrü«

ucudeu Stamme ab. Im Licdc wenigstens, dieser reinste» Gattung der

lyrische» Gesnugmusik, lommt die uußcidcutsche Produltiou mit Ablauf

der kontrapuultischcu Periode zum Stillstand nnd nur im deutschen Dich»

ter» und Sängerwald klingen die alten Weisen hell uud freudig fort oder

sie treiben das frische Reiß einer weiter» Eutwickcluug aus sich hervor.

Das einzige Gebiet innerhalb der Mnsik, wo auch Frauzoseu »ud Ita

liener noch eine Thäligtcit eutfaltcn, aber zugleich auch erschöpfe», ist das

dramatische, die Oper, weil iu ihr noch andere, uud zwar siuuliche Fat»

torc», ohne Bethciliguug des Grmüthcs, in Wirksamkeit treten: nämlich

eine reale Handlung in leibhaftiger Wirklichkeit, mimische Aktion, sccui-

scher uud mechanischer Apparat n. s. w. Und nnter den specicll musila>

lischcu Elementen sind es gleichfalls wieder die mehr siuueufälligen,

wodurch die französische uud italienische Oper ihre Wirkungen erzielt:

»ümlich die Süßigkeit der melodische» Kautilcuc auf der eiueu Seite, und

der scharf pointirte Rhythmus auf der ander». Auf diesem Gebiet uud

mit diese» Mittel» schaffe» auch die uichldcutscheu Nationen iu der Musik

«och weiter; für die lyrische Gcfühlsdarstclluug aber uud mithin auch für

das Lied — der Instrumentalmusik gnuz zu geschweige» — sind sie

fortan abgestorbene Glieder. Allerdings bctheiligt sich mich der deutsche

Kunstgeist, nnd zwar in sehr hervorragender Weise, an der Opernprodnl-

lion, ja in der Kirchenmusik erreicht er sogar das absolut Höchste. Aber

dauebcn bleibt ihm ein Überschuh au produktiver Kraft, bleibt ihm vor

Allem dicjeuige Seite der produktive« Innerlichkeit, welche in der Opem»
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lomposttiou nicht unmittelbar ihre Rechnung findet — wir meinen den

liefe» sympathetischen Gcmüthszug, der innerlich au den Dingen Antheil

nimmt imd ihr »uallsgcsprocheucs Wcse» ahnend «der mitfühlend ver«

steht. Hier findet »eben den größer» Tougattuugeu auch das Lied noch

eine Pflege und, wenngleich eine Zeit lang gcriuggeachtet und im Ganze»

wenig angebaut, seht es doch hier allein seine begonnene Entwickeln»«,

fort und strebt mit Bewußtsein einem idealen Ziele entgegen. Diese in«

»erc Hcrzeusbeziehung zun, Liede habe» Italien und Frankreich niemals

gehabt. Sie haben das Lied in der Periode der Mehrstimmigkeit als

Die der kontrapunltischeu Operationen , als mehrstimmige Tousahstudie

gepflegt; und seine einstimmigen Lieder mag das Volt auch außerhalb

Deutschlands überall gesungen haben. Als aber die Epoche der gelehrte»

Licdbearbeitung vorüber war, hat der Knnstgesang in beiden Ländern

das Lied fallen lasse» uud auch niemals als selbständige, entwickclungs«

fähige Gattung wiederaufgenommen. Mit dem deutsche» Kuustgeuius

dagegen, mit dem deutscheu Gcmüthe ist das Lied durch alle Zeiten hin

durch auf's Iuuigste verwachsen. Das deutsche Volk — uud nur dieses

allein — hat das Lied eigentlich uud ursprünglich ans seinem Innern ge>

schaffen und den einstimmigen Vollsgesang reicher gepflegt uud ausge

breitet, als irgeud ei» Volk. Schon in der kontrapunktischen Periode hat

deutscher Scharfsinn dein Liede die gründlichste Durcharbeitung cmge>

dcihcn lassen und auf dereu Resultate, voruehmlich auf die Ciustimmigkcit,

nicht bloß die weitere Entwickcluug des Liedes, uciu, der Musik im Gan

ze» begründet. Aber auch seht wieder, auf der Stufe des wiedergefnn-

de»t» einstimmige» Gesanges ist es das deutsche Volk, der deutsche

Kmlstgeist allein, bei dem das Lied Aufnahme uud Weiterbildung findet.

3» den beiden frühern Perioden war der Prozeß der Liedentwickluug

ml sälumtliche Mnsikuölker Enropa's vertheilt, bei alle» nmßte die Fo»

schung Haussuchung halten, nm keine» selbstäudige» Versuch als Beitrag

zum Totalbilde zu übersehe». Das eine Volk vertrat dies, eiu audercs

Ms Priucip, bier schuf eius diese Nebcugattnug des Liedes, dort ein

anderes eine zweite, dritte n. s. w. Jetzt aber wird's still ans diesem einst

so rührigen Arbeitsfelde, nud nur a»f deutschem Voden bleibt's lebendig

>»id schöpferisch. Hier allein hat das Lied seine ganze weitere Zutuuft

durchlaufen, hier allein hat die historische Darstellung es zu verfolgen

und nachzuzeichueu. Damit gewinnt sie einen Vortheil, den sie bisjeht

noch regelmäßig entbehren muhte: nämlich ein Bild der Liedeutwickelung
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entwerfcu z» können, das, nicht mehr aus vielen heterogenen Atome» ge<

mischt, den Vorzug des stetigen Verlaufs, der einheitlichen Geschlossenheit

hat, wie in seiner früher» Periode.

Innerhalb Deutschlands aber fällt die Liedentwickclnng unser»

Zeitraums fast ausschließlich dem Norde» zu, der uo» jeher seine Ltel>

Inng ;»r Musik uo» Seiten des Ernstes, des reflektirenden Tiefst»«?, dn

verständige» Durcharbeitung und Nutzanwendung des Neuen genommen

hat, während die »rschöpfcrische Origiiialerfinduug überwiegend ei» Pur»

recht des Südens war. Diesem scheint die Musik immer nur so weit

gemäß gewesen zn sein, als sie eine Sache der bewußtlosen Naivctöt, bei

sinnlichen Wohlklanges war, ans dem reinen Gefühl, auf instinktiver

Erfindung beruhte. Im Süden crblnhcte der Minne« und Meistergesang,

wie seit Alters das Volkslied vornehmlich in der Schweiz, am Oberrhein

und in Ostreich in Flor gewesen war; ebenso hatte die mehrstimmige

Behandlung des deutschen Liedes sscit c. 15N0) während ihrer elften

Hälfte im Süden ihre Hcimalh, wogegen die weitere Pflege des mehr»

stimmigen Liedes und seine Fortbildung zur Einstimmigkeit dem Norden

zufiel. Und daß nnch S. Bach und Händel, welche die Polyphonic erst

zu ihrem Abschluß führten und die Mnsik im Ganzen znr Beredsamkeit

des seelischen Ausdruckes erhöbe», Norddeutsche waren, findet gleichfalls

in der Neigung des Nordens zur Gedankentiefe und zur sorgsam ans«

fühlenden Arbeit seine Erklärung. Zu diesem Prozesse wird alsdann die

vierte Periode de» parallelen Verlauf liefern, daß die klassische Blüthc

der uencru Tonkunst wieder»»» im 3üdcn, nämlich in der Wiener Schule

zum Vorschein kam, denn dott »ahm die wortlose, dem dunkeln Gefühls'

leben entspriugeudc Instrumentalmusik und ebenso die auf dramatische

Gcfühlsiuteusität gerichtete Oper ihre» Ursprung; dort endlich bringt dn

spätere Schubert das Lied zu »och nicht gesehener Reife. Die faktische

Besitzergreifung aller dieser Gattnugc» aber, ihre» fleißige» Ausbau, ihre

praktische Einführung i» de» öffentliche» Koncertsaal wie in die häusliche

Privatnnterhaltung nimmt der Norden für sich in Anspruch. Ihm fällt

die Musik vou da an zu. wo sie eine Sache der Reflexion, der Arbeit, der

mit Bewußtsein nnd Zweck schassenden Erfindung wird. Im Vollsliede

hat der Norden von jeher fast nichts Originales hervorgebracht, nul

Einzelnes aus dem Süden ist dorthin übertragen worden. Die Pflege

der Kunstmnsik aber, besonders wenn sie einen ernsten Inhalt hatte oder

nach einem bewußten Priucipe fortzubilden wae, wie die Kirchenmusik
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und die eigentliche Entwickeln»«, des Liedes — diese hat mau vorherr

schend i»> Norde» a>ifz»s»che». Überall trat, sobald es ei» neues Princip

herauszuführen nnd die Wciterentwickclnng der Musik nach diesem zu gc>

stalten galt, der deutsche Süden schöpferisch und touaugebeud hervor.

War aber solch ei» springender Punkt zu Tage getreten, nnd kam es

ans Feststellung und praktische Auwcnduug des »cum Priucips, auf

fleißige Arbeit und Ausführung desselben an, so übernahm regelmäßig

der Norden diese mühevollere Hälfte der Thütigscit. Der Süden ist

überall der Qucllbode» der »rschöpfcrischc» Genialität gewesen, die Neues

»»d Großes hinstellt; die feinsinnige» Talente aber, die gewissenhaften

Arbeiter hat stets der Norden geliefert. Auch im Licdc hat der Süden

imnier nur das bestimmende Princip, nur de» Anstoß zu neuen Richtun

gen gegeben : Gluck führte das deklamatorisch rhythmischePrincip, Haydn

>md Mozart die seelenvolle Melodik, Zumstccg, Beethoven und Schubert

das Element der dramatischen Belebtheit auf die Bah». Galt es aber,

das Gefundene weiter durchzuführen und zu allgemeiner Verbreitung zu

bringen, so schickte regelmäßig der Norden seine betriebsame» Köpfe iu's

Feld. Die Liedc»twickcl»»g unserer Periode z. B., die wesentlich nur

eine Ausbeutung der einstimmigen Melodie in voltsthümliche Formen

ist, liefert hierzu deu überzeugendsten Beleg. H. Albert nnd seine Nach

folger, Ioh. Rist nnd seine Schule, Grau», Ad. Hiller, P. Schulz,

Rcichardt. Zelter, au deren Namen die Nntwickclung des Liedes in im«

screr Periode hauptsächlich geknüpft erscheint, sind ohne Ausnahme Nord

deutsche; uud uutcr den deutschen Städten behaupte» Hamburg, Leipzig

und vornehmlich Verlin fast ausschließlich die Hegemonie in der Lied»

tomposilio» unseres Zeitraumes.

Mit dem hier Gesagten ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß der

Knnstgesang sich nicht auch i» Frankreich, Italic» u. s, w. hi» uud wieder

noch einzclue glückliche Weise» geschaffen haben sollte; dafür sorgt schon

der gesunde vrgauisirtc Volksgcist, dessen Erfindungen die Knnstmusik im

Fall der eignen Armuth immer uud überall sich dankbar angeeignet hat.

Und wo es dort nicht zum eigentlichen Liebe kam, da war es das später

blitwrgetretcnc Kauplet, waren es die kleinen licdähnlichen Chansons

imd Romanzen im Vaudeoille, welche die Stelle des fehlenden Kunst

liedes ersetzte». Das Lied selbst aber, als selbständiges Produkt des ly-

rischeu Kuustgesauges, fehlt in der weitern Musikgeschichte der geuamtteu

Böller. Die wenige» »ach 1700 auftauchende» Erzeugnisse, wie Kanons,
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Kauzoucu, Ehansonsaninilungen u. s. w., sind »ur dit verhallenden Aus>

klänge der Vorperiode und wenn schon an und für sich weithlos , so für

die Gesammtentwickelnng des Liedes völlig gleichgültig. Soweit sie je»

doch Beachtung verdienen, werden wir sie an ihrem Orte berücksichtige».

Dies würde im Allgemeinen der Eharakter des Liedes, seine üsthe»

tische und sociale Stellung in unserer Periode sein: trivial und verachtet

i» der erste» Hälfte, poetisch werthvoll uud voltsthümlich in der zweiten,

Beides aber uuter der Einwirkung der allgemeinen Knltnrclcmente des

Zeitalters, vornehmlich der Musik selbst uud bestimmter musikalischer

Gattungen. Unsere weitere Aufgabe wird nuu dariu bestehe», die musil«°

lischt Seite des Gegenstandes, die Gestalt des Liedes selbst ms Auge

zu fasse». Dabei verlangt zunächst das Äußere eine flüchtige Berücksich»

liguug, wahrend dem eigentlich Musikalischeu die eingehendere Untersu»

chung vorbehalte» bleibt.

II Aas strophische Stimmungslied selbst.

l. Das Außen.

Die Quellen de« Liedes.

Besäßen wir noch Alles von Licdqucllc», was die Epoche des Mo.

phischc» Stimmnngslicdcs selbst an solchen besaß, so müßten wir in cr>

st er Reihe die .Fliegenden Blätter" namhaft machen, weil dies

die frühesten Berbreitungsmittel der damals entstehende» Lieder waren,

und zwar Text uud Siugweisc zu sofortiger Ausführung beisammen.

Einzcldrncke von Liedern, jedes auf einem besonder» Blatt — daher

eben .fliegende Blätter' genannt — gab es seit Erfindung des Buch»

und Notendruckes zu allen Zeiten. Anfangs enthielten sie nnr die Lied«

texte, später auch die Melodien ; in der ersten Zeit erschienen sie in Folio»

oder Quartformat uud häüfig ohne Jahreszahl, später in kleinerer Gc»

stall uud »lit Angabe der Entstchungszeit. Und in der That gab es.

um ein Lied schnell ;n verbreite» »nd besonders auch den Ärmern zu»

gänglich zu »lache», kein bequemeres »ud billigeres Mittel, als solch ei»

einzelnes Blatt von grauem, löschblattähnlichem Papier uud grobe».
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Druck, worauf ei» oder ei» Paar volksbcliebte Lieder verzeichnet waren.

Denn wie lange hätten Dichter und .Sänger' warten müssen und wie

spät würde» ihre wieder bekannt geworden sein, »nenn diese inimcr erst in

den kirchliche» Gesangbüchern »»d de» weltlichen Liedersammlungen

Hütten erscheinen sollen, die weit später und nur mit Unkosten veranstaltet

wurden! Aber auf ein einzelnes Blatt gedruckt, ließ sich ein Lied wohl»

feil herstellen und ebenso leicht kaufen nud weiter tragen. Liedtezte von

katholischen Kirchengesängeu komme» in dieser Weise schon gegen 1500

nicht selten Nor, Notationen der Melodien jedoch in so früher Zeit »nr

erst ganz einzeln, z. B. das Lied: »Dich Frau vom Himmel ruf ich nn'

als ein offnes Druckl'latt mit Singnoteu schon 1515 Meister: .Das

katholische deutsche Kirchenlied' u, s. w. 1862. I. S. 39), ferner .Der

geistliche Jäger" Nürnberg, 1551 Meister ebcudas. S. 41) n. a. Spä»

ler kamen dann auch Notendrücke, besonders von Volksliedern auf, wich»

rend die mehrstimmigen TonsäKe der Mnsitgelehrten, die nicht für den

schucllfcrtigeu Volksgesang berechnet waren, nur in den kostbaren Sc»»»

melwcrkcu zu erscheinen pflegte». Seitdem jedoch auch das Kunstlied

wieder einstimmig und ansprcchend geworden war und man dessen mög»

lichst allgemeine Verbreitung wünschen mußte — also gerade im vorige»,

dem I8tcn Jahrhundert — griff man auch wieder zu dem alten Verviel»

fältignngsmittcl der .fliegenden Blätter'. Durch den spekulativen Klein»

Handel der Buchhändler und Buchbinder an Hansirende Bänkelsänger nnd

Orgeldreher vcrlanft und von diese» und wundernden Harfcnmädchcn

auf städtischen Jahrmärkten und ländlichen Volksfeste» gesmigcn und in

Tllusendeu von Exemplaren unter dem Volke verbreitet, kamen sie in

jedes Haus, iu jede Hütte und wurden Eigcnthnm uud Lieblinge auch

der Geringsten. Em solches Blatt trug auf seinem schmucklosen Titel

außer der Angabe der dariu enthaltene» Lieder den naiven Zusah: ,ge»

druckt iu diesem Jahre', womit offenbar gesagt sein sollte, daß die be

treffenden Lieder das Allerneueste iu ihrer Art seicu, ebeu erst cut»

standen uud frischweg dem Publikum vorgelegt. Auch der Name des

Verfassers — wenn er sich überhaupt nachweise» ließ — war dieser »»»

historischen Straßenlitcratur gleichgültig: einzig und allein auf die Lieder

selbst kam es an, au diese allein hatten sich die Leser zn halten; vaterlose

Findelkinder, die urplötzlich , fast improuisirt und vagabnndenmäßig auf

traten, sollten sie Anziehuugskraft und Wohlgefallen rein durch sich selbst

ausüben. Sich in die zeitgenössische Knnstlileratur, die man nach Namen



42 Dritte Periode : da« strophische Stimmungjlied,

und Jahreszahlen regislrirte, cinz»drä»ge», lam ihnen nicht in de» Sinn,

nnd darf man sie daher hier auch nicht suchen. Überhaupt ist von diesen

ältesten Urkunde» des volksthümlichen Liedes Nichts oder nur «»Herst

Weniges »och vorhanden, Für das inomcutauc Bedürfuiß des bäulel»

sängcrischcu Straßenvorlrag? bcslimntt. legte man diesen Flugblätter»

auch nur den Wcrlh vorübergehender Ergöhungsmittcl bei, nnd selteu

»lag ein weiterblickeuder Schriften» nnd Antiquitätensammler sie in das

Archiv seines Bücherschahcs eingefügt haben. Gegenwärtig wenigsten?

dürften es höchstens noch einzelne Bibliotheken und mnsikalische Privat»

gelehrte sein, in deren Besitz sich etwas von den selten gewordenen Blut»

lern gerettet hat. Die Musikgeschichte aber vermag nichts Anderes, als

dieser Quellen nur mit Namen und mit dem Bedauern über ihre» Ver

lust z» gedenken; als zugängliches Material sind sie der Musikwissenschaft

für immer verloren.

Bon Kunstgcsängcn haben die Auszeichnung eines Separatdinck?

— denn diese Form der Vcrüffentlichnng blieb auch noch später in Kraft

— meist solche Lieder erfahren, welche sich durch eigenthümlichen Inhalt,

etwa durch die Verherrlichung eines bedeutsamen Zeitereignisses, oder

auch bloß durch ihren Umfang zn einer gewisse» Selbständigkeit hervor«

hoben. Für sie durfte mau schon an »nd für sich auf Beachtung von

Seite» des Publikums hoffen nnd hielt es daher auch für lohnend, ihnen

eine besondere Ausstattung nnd Veröffentlichung z» geben ; die Bürger»

Zumstecg'schcn Balladen z. B. sind gleich Anfangs als selbständige Gc

sangstürke erschienen. Manche von den Liedern kamen zuerst in den

Sammlnugcn gemeinschaftlich mit ander» Liedern heraus und wurde»

erst später als Separatdrnckc abgesondert nnd veröffentlicht. Man weiß,

daß diese Sitte, selbst ei» cinzclncs kleines Lied in besonderer Ausgabe

zu cdirc», ein lukratives Spekulationsverfahreu des neuer» Musikalien»

Handels geworden ist.

Eine zweite und im Vergleich mit den , fliegenden Blättern ' vor«

nchmere Quelle uuseres Liedes sind eine Anzahl literarischer Unter»

nehmuugcu des vorigen und vorvorige» Jahrhunderts, deren nächster

Zweck ei» schöuwisseuschaftlichcr oder dichterischer war, wie der der Mer-

lure, Litcrnturzeituugcu u. s. w. ein rein wisscuschaftlicher; jedoch hielte»

sie es uicht uuter ihrer Würde, zu deu Gedichten, welche sie brachten und

für deren Veröffentlichung sie damals das einzige Mittel waren, zugleich

eine musitalische Komposition, eine Gesangmelodic mit Begleitung
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zu geben. Den Kicis dieser Unternehmungen eröffne!! einzelne Dichter»

werte, dciic» cs zunächst ans Publikation von Gedichten aufm», die sie

origiualiter znm erste» Mal vor die Öffentlichkeit brachten,; aber zur Um

terstützuug des Eindrucks »nd der Verbreitung im Publikum fügten sie

ciuzclneu Gedichten de» nmsitalischen Reiz des Gesanges bei; wer die

mitunter noch sehr trocknen Poesien unschmackhoft fand, sollte wenigstens

durch das tliugeude Spiel der Melodien mit Klavierbegleitung cutschä»

digt werden. Schon David Schirmer sagt in der Vorrede zn seinen

.Siugcndcu Roseu' (1654) ganz offen: .Ich habe dahin getrachtet,

wie ich etwa» meinen nngeschmacktcn Liedern eine Lieblichkeit durch die

Music anstreichen könnte, damit sie mehr Patronen und Liebhaber, als

Neider und Verfolger bekommen möchten". Die später» Lieder der Pe>

riode jedoch bedurften nicht gleich im Original einer musikalischen Cm»

pfehliiug, dcuu sie wäre» dichterisch wcrthvoll genug, um durch sich selbst

blUd siugbare, wohlgefällige Melodien zn finden. Natürlich nehmen in

diesen poetischen Scimmlunge» die Texte den bei Weitem meisten Rani»

ein, da mit einer inusikalischen Zugade immer unr wenige Gedichte ver

sehen sind — ganz im Gegensatz zu de» .fliegende» Blättern', i» denen

jedes Gedicht seine Singwcisc in Note» hatte. So siud schon gewisse

Dichterwcrle am Ausgange der vorige» Periode, also schon Nor 165U,

mit Siügweiseu zu eiuzclueu Gedichten ausgestattet. Ioh. Rist's „Des

Edlen Dafnis nutz Eimbrien besungene l'IniÄ dell». Mit gantz neuen

nud anmuthigm Weise» hicbcvor außgezicret uud hcrvurgcgcbe»' lHa,,,»

bnrg, 165N) enthält zwischen de» poetischen Texte» 50 »»d iu der zwei«

teu Ausgabe inon 1677) 72 Licdmclodicu. Desselben Rist .Neuer

Tcutscher Parnaß' u. s. w. lEopeuhagcn, 1668), ein dicker Duodezbaud,

hat nuter seine massenhaften poetischen Ergüsse 29 Melodien cingcfloch-

ten. Ans der ersten Hälfte des vorige» Jahrhunderts hat u. A. sHage-

doru's) .Sammlung Neuer Ode» uud Lieder' (1742, 2tcr Thcil 1744)

de» Schmuck musikalischer Melodien. Besonders aber seit der Mitte

dieses Jahrhunderts — oder genauer, seit 1770 — wo Dichtung und

Gesang gleichzeitig sich zu verjüngen begannen, erschienen die belletristi»

schcn Zeitschriften sehr gern mit der Zugabe musikalischer Liedkompositio«

nen. So die erwähnte» poetische» Musenalmanachs, die Anfangs dem

Publikum eine Sammlung der in den letzten Jahren zerstreut erschienenen,

aber meist unbekannt gebliebene» besser» Gedichte vorführen wollte»,

bald aber ausschließlich neue Originaldichtnngen brachten: vornehmlich
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der Göttinger oder Voh'schc Musenalmanach von 177N ff. mit Melodien

von Bcnda und noch 1796 mit Melodien von Nögeli; Schillers Mu>

senalmanach von 1796 und 9? u. a. Auch die .Taschenbücher', die,

mehr prattischer Richtung, Abhandlungen über alle mögliche Wissenschaft,

liche Gegenstände von gemeinnüßlicher Tendenz brachten, wie z. N.

B^'ckcr's .Taschenbuch zum geselligen Vergnügen' lLcipzig, 179Uff.).

.Flora, Teutschlands Töchtern geweiht' (Tübingen, 1802) schmückten

sich gern mit Gesang. Dasselbe thaten Journale, Blumcnlesen und

Wochenblätter, z. B. das Anspachcr Wochenblatt von 177N, die .Neue

Schweizerische Blumcnlese' von Bürlli ilsterThcil, St. Galleu. 1798).

das .Journal uo» und für Deutschland' l>784), das .Bildungs-Iour-

nal für Fraucnzimmer ' (Zittau und Leipzig, 1788), das .Deutsche

Museum', für deutscheu Patriotismus, deutsche Sprache und Literatur

thätig slster Bd. 1779). Iu alle» diesen und ähnlichen Litcraturwcrken

erschienen dazumal, wo man noch nicht mit ganzen Bände» Gedicht,

sammlniigen so überschüttet wurde, wie heutige» Tages, die neu cntstan»

denen lyrischen Gedichte zuerst nnd in manchem der genannte» Werke

auch gleich die musikalische Koniposition zu den Gedichten. Die poetische

Literatur nahm die Musik ins Schlepptau, und die kleine» Liedtompo»

sitioneu waren glücklich, hier einen bequeme» Weg i»'s Pnoliknm zu

finde», da es noch nicht sehr üblich war, besondere Liederhefte als selb»

ständige Musikwerke herauszugeben. Manche jener Lieder haben sogar

niemals eine aodere Stätte gefunden, als die bescheidene Verborgenheit

eines Almanachs oder einer musikalische» Zeitimg.

Eine schon nähcrliegendc Quelle für musikalische Veröffentlichung

waren die .Theaterkalendcr' — wie denn die .Kalender' damals,

und zwar Kalender für alle erdenkliche Verufszweige, eine sehr zeitveliebte

Unterhaltuilgslcktürc bildeten, schon vor der Epoche der .Taschenbücher',

als deren Vorläufer sie füglich gelten könne». Rcichardt's .Theater«

lalexdei' vou 1776 z. N.. ferner desselben .Musikalischer Almanach'

^1796) bringe» die kleinen Rcichardt'schen und andere Lieder zeitgenösfi«

scher Komponisten z»m ersten Mal. Noch häufiger begegnet man dem

Bündnis! vo» Dichtung nnd Gesang in den musikalischen Zeit»

schriften, z. V. der Mgemeiuc» Musitalischen Zeitnng lder Leipziger,

seit 1798), die in keinem ihrer zahlreichen Jahrgänge unterlassen hat,

Gcsaugprobeu im Fache des Liedes vorzuführen, nachdem verwandte

Unternehmungen schon früher dasselbe gethan hatte», z. B. die .Musita»
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lischt Korrespondenz der Filarmouische» Gesellschaft" (Speier, I79> !,

worin sich u. A. Melodien von Feh. v. Dalberg sindeii und »och früher

Marpurg's .Historisch kritische Beiträge" und desselben .Kritische Briefe",

in denen u. A. manche Lieder von Grau» ihr erstes Debüt gehalten ha>

ben. Auch in mauchcn der damaligen Klavierwerke, z. B. in Rcll«

ftab's .Clavier-Magaziu für Kenner und Liebhaber* sc. 1780), in dem

.Musikalischen Potpourri" (Stuttgart, 1790) u. a., fehlt es nicht an

einzelnen Licdkompositioncn. Eine ganz direkte Quelle endlich für das

damalige Lied sind die ebenfalls um 1770—80 beliebt werdenden und

unter verschiedenen Titeln auftretenden .Liederbücher", z. B. die

.Wiegenlicdercheu" lAltenburg, 1772j, die .Lieder für Freunde geselli

ger Freude" (Leipzig, t?88), .Allgemein gesellschaftliches Liederbuch"

(Hamburg, l?9tt), .Neues gesellschaftliches Liederbuch" (Hamburg.

l795) n. f. w. Auch das erste Studeute» »Liederbuch tritt damals an's

Licht, unter dem Titel: .Akademisches Lnstwäldleiu; das ist: Ausbund

lieblicher Burschenliedcr" (Altars, 1794). Diese .Liederbücher", in de.

neu bereits die gesaugliche Seite zu gleicher Bedeutung mit der dichten»

scheu erhoben erscheint, indem jedes Gedicht seine Melodie Hut und des»

halb auch gar nicht anders, als gesungen, zur Geltung kommen will,

bilden den unmittelbaren Übergang zn den spcciell musikalischen Lieder

werke», deren Betrachtung wir uus seht zuwenden.

Bezüglich der Liedkompositionen selbst darf man von einem

Werke, welches sich nur die Gcsammtcntwickclung des Liedes zur Auf«

gäbe gestellt hat, nicht bibliographisch erschöpfende Vollständigkeit, keine

Zusammcustclluug sämmtlichei Ciuzellicder und Liedersammliiugeu er»

warten, um so weniger, als die hauptsächlichsten derselben im historischen

Theile unserer Darstellung zur Besprechung kouuncu »verde»; es wird

genügen, die wichtigern und für uuseru Zeitraum besonders charakteri»

ftischen zu betrachten, die zugleich als Vertreter aller übrigen gelten

dürfen.

Vor Allem ist daran zu eriuueru , daß sich's hier nur um deutsche

Liederwerke haudclu kann, da die Entwickelung des Liedes während uu>

serer Periode ausschließlich in den Händen des deutschen Volkes lag.

Zwar sang man in Frankreich auch noch lange nach 1600 mehr» und

einstimmige Chansons, baute in Italien noch Madrigale und Kanzonen

in gleichfalls tuustreichem Tonsah , wie «och die besten italienischen Mci>

fttl im l8ten Jahrhundert gethan haben. Aber dies Alles sind nur
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Nachzügler der kontrapuuktischcu Blüthccpochc. nur die letzten Auskläuge

der allmälig stummer werdenden Polyphouic; Neues kommt dort nicht

mehr zum Porsche!», ein Fortschritt über die bisherige» Leistungen hin

aus wird nicht gemacht: die Eutwickelung als solche ruht allein im

Schloßt des deutschen Bolksgeistes.

Die äußere Ausstattung der Licderwerke hängt immer vou der jedes»

maligeu Werthschätzuug des Liedes selbst in den verschiedenen Zeitaltern

ab, »ud diese war damals, in der Aufangsepoche des einstimmigen Liedes,

keine besonders hohe. Denn obwohl die einstimmige Melodie eine mufi»

lalische Errungenschaft von der äußersten Wichtigkeit war, so wurde sie

doch als solche von ihrer Zeit nicht erkannt; vielmehr erschien die kleine

Form, mit welcher die einstimmige Melodie wesentlich verbunden war,

als winzig gegen die imposante Polyphonie der vorige» Periode und als

uubcdeutcud nebe» dem Tcrte, zu dem man sie sehte uud saug — ein

sehr bcachteiiswcrthcr Unterschied zwischen der koutrapuustischcn nud un»

sercr jetzigen Periode, der bisher noch uicht die gebührende Bcrücksichti»

guug gcfuudeu zu habe» scheint. 3u der vorigen Periode nämlich kam

es auf das Musikalische allein au: cs galt damals, die Musik harmonisch

zu bilden und festzustellen; die mühsam gcarbeitcleu mehrstimmigen Ton«

sätzc sollte» als solche, als »nie n»d wcithvolle Gesangstückc zur Geltung

komme», iu de» Kantoreien, den Siugchörcn der Kirche» und Schulen,

iu deu bürgerliche» Familienkreisen u, s. f. geübt uud zum Genuß vor»

geführt werden. Jetzt dagegen — uud dies Sachverhalt»»!) blieb das

stehende das ganze erste Jahrhundert der Periode hindurch, also bis gegen

l?50 — ist die Dichtung die Hauptsache, diese zunächst soll bekannt imd

verbreitet werde», der Gesaug tritt uur als Appendix, als empfehlender

Begleiter hi»z», »m ein Gedicht auch da eiuzuführen , wo sein rein dich»

terischcs Vcrstäuduiß uicht unbediugt vorausgesetzt werden konnte oder

seine Gehaltlosigkeit hätte abstoßen können.

Wirklich verdiente aber der Tczt mich, vor dem Gesäuge bevorzugt

zu werde», da er. künstlerisch geschätzt, »»gleich besser war, als die K«m>

Position. Von Hölty, Claudius, Bürger u. A. lebe» noch gar manche

Gedichte iu der Gegenwart fort, sind jeden» Gebildeten vertraut, werden

iu der Unterhaltung citirt, werde» besonders von der Ingeud »och mit

Eifer gelescu uud gelernt und zn Dcklamatiousstückeu benutzt u. s. w.

Wo in der Welt aber säuge mau noch eine Kompositio» aus jener Zeit

zu eiuem dieser Gedichte? Und wie toninit es n. A. — um ei» sachoer»



D»» strophische StimmunMeo selbst, 47

wandte« Beispiel anzuführen — daß, während von Gellcrt's religiösen

Liedern nicht wenige sich in uuscic Gesangbücher eingebürgert haben und

die Gemeinden mit zäher Pietät gerade an ihnen hange», keine einzige

Komposition dieser Lieder, leine von all den damals hinzulomponirten

Melodie» zum Choral geworden ist? Unverkennbar deshalb, weil die

Lieder musikalisch nicht denselben Gehalt, nicht dieselbe Wahrheit haben,

die sie in dichterischer Beziehung auszeichuct. Während die Kompositio»

neu nur zeitgemäße Abdrücke der kleinen, gefühlsarmen Licdstrophe sind

nnd als solche längst zn den vcrgcssnen gehöre», spreche« die Dichtungen

ihren Empfindungsgehalt häufig schon in einer Weise aus, die für typisch

und vorbildlich, für absolut zutreffend und schlagend gelten darf, und in

der daher wir und r-crmiithlich auch noch künftige Generationen den be

zeichnendsten Ausdruck für die betreffende!! Gefühle fiudcu werden.

Von diesem Übergewicht des Tcrtcs hatten die Musiker selbst das

klarste Bewußtsein, wenn sie ans die Titel ihrer Gesangwerke schrieben:

.Lieder mit Melodien", .Oden mit Melodien beym Elavier z» singen'

n. ähnl. Hierin liegt nicht bloß, daß die Lieder dichterisch schon vor

handen waren, che die Musik sie i» Behandlung »chmen konnte; sondern

die poetischen Tertc waren, ganz wie einst im naiven Licdcrgesange der

ersten Periode, das Wichtigste, der Gesang untergcordnct. Die Kompo

nisten haben ein Gefühl davon, daß die Musik der Dichtung noch nicht

ebenbürtig sei, sich ihr noch nicht gleichstellen könne; sie tritt vielmehr bei

der älter» »nd gereister» Schwester in das Verhältnih der Dicnstbarkcit,

erscheint nur als Anhängsel zu ihr, die Liedmelodieu sind nur die

schmückende Zugabe zn de» Gedichten n. s. w. Komponisten, welche dies

Schwächegefühl weniger haben, sehen, mit einem gewissen Selbstbewußt'

sein, auf de» Titel ihrer Gesänge: ,in Musik gesetzt"; uud später, auf der

Stufe der Gleichstellung von Poesie und Gesang, heißt es immer nur:

.Lieder uud Gesäuge von ', oder: .komponirt von "

Jetzt dagegen, in der Epoche der Lehrjahre, geben die Komponisten mir

erst .Lieder mit Melodien', „Oden mit Melodien' — was man kurz

auch wohl .vcrmelodeit' uanute. Und bezüglich der Teztc wiederum ist

es, noch spccieller, die dariu gepredigte Moral, Lcbensklughcit, lehrhafte

Sentenz, was mau der Beachtung besonders zu empfehlen »nd den

Sängern an's Herz zu legen wünscht. Darum verkörpert man gleichsam

— wie zu Anfang der Periode üblich war — diesen moralischenIuhalt uud

seht ihn der Komposition als Devise oben über: das sind die beigefügten
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Motto's. die Citatc aus der Bibel. ausdenProfanschriftstellern, ausfrauzö.

fischen Dichtern, womit man die moralische Quintessenz zu illustrircn mil

noch mehr in's Licht zu stellen suchte. Solche moralisirende oder gelehrte

Überschriften in Form lateinischer Distichen, französischer Alerandrinti

u. f. w. finden sich z. B. in Schirmer's .Singenden Rosen" ,1654). in

Matthesou's .Ocleon ^lor^le" lt?5l) n. öfter.

Diese überwiegend textliche Auffassung der Gcsangkompofitione»

macht es erklärlich, daß man sie in der äußern Ausstattung, im Formal

Anfangs bnchähnlich einrichtete, wie fchun gegen Ausgang der vorigen

Periode. Der Text macht das cigmtüchc Werk ans »nd nimmt de»

meisten Rani» darin ein, wie denn z. B. Rist's »Neuer Tcutscher Par-

naß" über 900 Seiten umfaßt; und nur hier und da auf einzelnen Sei»

tc» findet sich eine kleine Komposition zu einem Gedichte eingeschobe».

oder es steht das vielstrophige Gedicht auf einer Seite und gegenüber

anf der ander» die kurze Melodie nebst Begleitung. Während im po!y<

phonen Tousatz die verbnudeue» Stimme» immer gleichzeitig erklangen

und deshalb in den gedruckte» Notationen schon wenige Reihen von Ge>

sang die Seite füllten, ja bei sehr vollstimmigem Lhor die Folio. Seite

sogar nnr eine einzige Gcsangreihc enthielt, währenddem nimmt ein Lied

jetzt, wo es sich auf ciue kurze Melodie mit schwacher Begleitung redü»

eilt, selbst im kleinen Bnchformat kaum eine Seile in Anspruch: eine

oder ein Paar Reihe» Gesang mit Text und ebensoviel Reihen Beglei

tung — das ist das Gauze. Ja mau hat hier so viel Raum für die

Notation der kleine» Gesangstücke, daß man die einstimmige Melodie

mitunter ans die linke Seite, den dünnen Baß gegenüber auf die rechte

Seite stellt: eine scheinbare Unbequemlichkeit, da sie die Übersicht über

die Komposition als Ganzes erschwerte, jedoch dadurch ausgeglichen

wurde, daß der Baß Schritt vor Schritt homophon mit der Singstimme

ging, also ein AuseinandcrfaNen beider nicht wohl möglich war.

Jedoch mag sich das Urtheil des Zeitalters selbst uicht immer Nar

darüber gewesen sein, ob die Musik zu den Teilen nur eine werthlose

Beigabe oder ein wirksames Empfehlnngsmitte! hat sein sollen ; ob mau

den Gedichten die einstimmigen Gesnugmelodicn nnr als eine neue Er»

finduug hinzugab, die, ohne selbständige Bedeutung, ebensogut hätte

wegbleiben können ; oder ob die Mnsit die Gedichte unter ihre Flügel

nehmen und ihre einschmeichelnde Kraft gerade da bethätigen sollte, wo

das karge Wort oder der unpoetische Gedanke des Dichters hätte kalt
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lassen lönnen. Verfolgt man jedoch die Licdliteratnr während unserer

Periode weiter, so wird die Bedeutung der Musik mehr und mehr ancr.

sannt und in der äußern Ausstattung tritt damit die Veränderung ei«,

daß das bescheidene Oktav » oder Quartformat der frühem Liederwerke

sich allmälig zum Gloßqnartformat erweitert und gcge« Lude des

Zeitraums das Folioformat an die Tagesordnung kommt, das de»» auch

das allgemein recipirle bis auf diese Stunde geblieben ist; nur die erst

in neuester Zeit Modc-gewordeue» Illustratiouswerke stelle» sich den Mu

sitalien als Rivalen zur Seite. Aber diese Erweiterung des Formals

hinderte nicht, daß nicht uoch immer der Text über deu Gesang präva»

lirte. Anch jetzt noch bleiben die Melodien kurz und bestehen ans 8, 12,

16 Takten u. s. w.; aber au diese kleine Melodie hängt sich hinten ein

langer Troß von Tertstropheu, die alle gesungen sein wollen — gerade

umgekehrt, wie früher iu der Periode der Mehrstimmigkeit: damals hatte

der polyphone Tonsah den Tert erdrückt, jetzt erdrückt der baudwurmlauge

Teil die Melodie. So hat z. B, eiu Lied von Kirubergcr 20 Strophen,

der .Pilgcrgesaug' von Heß <I785j 5N und das Krambambuli-Lied in

seiner ursprüngliche» Gestalt sogar 102 Strophe»!

Die miisitlllische Produktionsschwäche im Liebe während der erste»

Hälfte der Periode manifestirt sich besonders darin, daß das Massige der

früher» Veröffentlichungen jetzt düuuer und sparsamer wird. In der vu»

rige» Periode wurdcu gleich ganze Sauimluugcn vo» Gesäuge» oder

doch .Bücher" solcher herausgegeben, jede mit einer großen Menge Lieder,

zuweilen in die Hunderte; mid auch diese Einrichtung erhält sich uoch

fast das gauze erste Jahrhundert unserer Periode, so lange eben die Dich»

tung deu Hauptinhalt der Licderwerke ausmacht: mau gicbt dünn nämlich

die vollständigen Gedichte mit sämmtlichen Strophen uud schiebt entweder

die musikalische Komposition nur an einer bequemen Stelle ein oder stellt

sie oben zu Anfang des Gedichts, so daß uuteu und auf der Seite gegen»

über die Texlstrophen selbst folgen. Allmälig jedoch begnügt sich die kar>

ger werdende Produktion mit bioheu Hefte» (Istcs. 2tcs .Heft' n. s. w.),

indem die dickleibigen Eodices der Kontrapunktik und der früher» Ein«

stimmigkeit sich ans 12 oder gar nur auf 6 Lieder redncircn »nd die ssom-

pvnisten diese geringe Anzahl ganz unbefangen auf dem Titel aussprechen.

Damit gestaltet sich aber auch das Äußere, je neuer die Lieder sind, desto

schmächtiger und nichtssagender. Die alte Buchform und der solide Ein»

Schneid«», «»< mustl»l. lied lll. 4
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band in Pergament »nd Leder, wie i» früherer Zeit, hött jetzt auf m>!>

dafür tiitt ei» dünner Pappband und znlcht gar nur ei» bunter broschir«

>er Ullischlag oder ein weißes Titelblatt an die Stelle. Daß himmt

zugleich der Zchmuck der Figuren, Vignetten, Arabesken, Mottos auf

den Titeln, die blintgemalten und verschlungenen Initialen, die 8ia»o>

cinfassliug einer jede» öcite schwinde», bedarf uicht der Erwähnung.

Znleßt bringt's die magere, zusammengeschrumpfte Produktio» »ur »och

zu einigen Blättern, die zu einem schwachen Hefte verbunden sind, uno

daran sieht Alles schlicht weiß nnd kahl ans. Das einstimmig und Nein

gewordene Lied venälh schon in seiner Kleidung die Armuth des Pro!'-

taricctiudes.

Diese Armseligkeit vcrräth sich schon in den Titeln, die den Inhalt

der Liederwerke mir auf's Nothdmftigstc angeben — wiederum mit Aus-

»ahme der ersten Hälfte des Zeitraums, wo sich noch die gespreizte, gl»

zierte Dichtung breitmacht und die kleinen Melodien nur als Schönheit««

pfiästerche» ans dem Gesichte der gepuderten Schäferin »Poesie* erschei

nen. Da begegnet man noch sehr ausführlichen, uollgcdr»ckten Titeln in

höchst devoten und verliebten, gcschnöi kellen und zopfige» Ausdrücken,

zwischen denen der Melodien nnr ganz schüchtern Erwähnung geschieh!

oder höchstens gesagt wird, daß die Gedichte mit schönen, ausgewählten

Melodien , verzieret * seien. Sehr ausführlich ist u. A. der Titel zu

Georg Ncumart's .Poetisch» »nd Musikalischem Ünstwäldchen' sHam»

bürg, l652j, dessen .erst Abtheilung absonderliche geist- und weltliche,

wie auch tcnschc Ehre», und Licbeslicdcr, mit bcygefügtcn Melodien,

nach ihiger neuen Ahrt" enthält; die zweite Abtheilnng umfaßt .u»tei>

schiedlichc gantze Gedichte, Hochzeits» Trancr» Glückwünschnngs« und

Lobschiifften', die dntle .allerhand lnrhe Sinn- Lehr» nnd Wahlsprüche

so wol geist» als weltliche'. Noch umständlicher läßt sich Iohomi

Rist auf dem Titel seines .Neuen Teulschen Parnaß' ( Coptnhagc»,

>6U8j vernehmen, ,a>,ff welchem befindlich

Ehr und Lehr >

Scherh nnd Schmcrh / gewachst,

Leid nnd Freuden» I

welche zu nutcrschicdlicheu Zeiten gcpfiantzct, nunmehr aber Allen der

Teutsche» Helden» Sprache »ud dcroselbeu edlen Dichtkunst vernünftige»

Liebhabern, zu sonderbarem Gefallen zn Hausse gcsamlet, «ud in die

offenbahre Welt außgcslreuet,
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VM>

Johann Riste»,

liopenhage»,

Bey Peter Haubold, Buchhändlern.

Im Jahr Christi 1668.«

Von da an jedoch, wo die Musik sich selbst mehr fühle» lernt, ohne indeß

schon ihre schöpferische Ohnmacht zu überwinde» — also seit ungefähr

1750 — Ucrdnnncn sich die Titclaugnbeu immer mehr zu jener Leere,

die sich nur auf das Nöthigslc beschränkt. Da heißt es z. B. ganz simpel

und trocken: »Sammlung »euer Oden und Lieder', .Lieder zum unschul

digen Vergnügen', .Lieder mit Melodie»' , .Auserlesene Oden zum Siugeu

beymCIauicr' u.ähnl. Von weiter» Zusäßc» über die Art derLieder, über

die Absicht, in welcher sie geschrieben wurden, über den möglichen Gewin»

und Geuuß, welche» die Komponisten sich dcwon für das Publikum ver»

sprachen — von alledem keine Spur mehr. Etwas Kaltes, kurz Geschäfts«

mäßiges fröstelt uns ans diesen kargen Titeln an. Die liebenswürdige

Unistäudlichleit der alte» Touseher, ihre gcmüthliche Beziehung zum Leser

ist gcschwuuoc«. Uud dennoch hat anch diese Sparsamkeit in den Titel»

angaben einen oernüuftigeu Silin : daß nämlich die Mnsik, frei von zu»

dringlichen Anpreisungen, jetzt für sich selbst sprechen, sich selbst empfehlen

müsse. Denn der Art war in der That das kleine Lied nicht, daß mau

viel Worte darum hätte macheu, große Versprechungen daran hätte tuü«

pfeu dürfen: die Kompunisteu mußten zufrieden fein, wenn ihre Lieder

überhaupt Beachtung und im beste» Falle Eiugaug iu den häusliche»

uud geselligen Privatgcsang fanden; die Lieder selbst waren zu winzig,

zu werthlos, zu wirkungslos, als daß man sie mit gutem Gewissen hätte

empfehlen können. Da sie etwas Neues iu ihrer Art nnd das geeignetste

Material für den Hansgcsnng waren, so befreundete mau sich, zumal

wo mau Ausprnchslosigkeit uud Sin» für das Kleine besaß, schon von

selbst mit ihnen, troß ihrer künstlerischen Dürftigkeit; «ud auch diese em»

pfaut' mau damals, wo mau noch keinen Vergleich mit Besser»! anstellen

sonnte, nicht in dem Maße, wie wir heutzutage mit kritischer,» Auge

und ästhetisch geläuterterm Kunstsinn.

Aus diesem Gefühl, wie geringfügig die kleinen Lieder in der That

seien, erklärt es sich auch, daß die Kompouisteu sie dem Publikum von

der möglichst vortheilhaflcn Seite darzustellen suchen, indem sie dieselben

»ls .anserleseuc' Ode», Licder n. dgl. bezeichne». Auf die poetische

4»
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Seite der Komposition wird ma» den Ausdruck nicht beziehen diirjen,

als hätten die Meister mit größter Sorgfalt nur die musilalisch besten

uud brauchbarsten Texte ausgewählt; vielmehr nöthigt der ganze Ch»>

ralter der Zeit und besonders der Durchschuittswcrth der damaligen

Kompositionen, das Wort .auserlesen' musikalisch zu deuten. Denn

war jene Zeit an gute» Dichtungen überhaupt arm uud war auch an

schöpferische» Musiker« sei» Überfluß, so muhte» diejenige», die etwas

zu Markte brachte», bei ihren Veröffentlichungen um so vorsichtiger und

wählerischer zu Werke gehen: sie dürfte» von alle« ihre» Versuchen nur

das Geluilgeuste geben und auch dies Wenige mußte mit gauz besonderer

Gewissenhaftigkeit gepflegt und gefeilt sein. Daher diese halb pretiöse,

halb schüchterne Versicherung: .auserlesene" Ode» und Lieder, d. h.

also: mit Sorgfalt ausgesuchte, die beste» unter allen vorhandenen, die»

jenigen, von denen sich das singende Publikum eine wahrhafte Ergöhunz

versprechen durfte.

Dagegen lassen uus die Komponisten keinen Augenblick in Zweifel

über ihre Autorschaft, indem sie regelmäßig und vollkommen historisch ih-

rcn Namen auf dem Titel des jedesmalige» Liederwcrks anführen und dem

Namen a»ch noch ihren Stand, ihre musikalischeStellung u«d Thütigteit

hinzufügen. 2» dieser Beziehung ist der Vergleich mit der Gegenwart

von besonder»» Interesse. Heutzutage nämlich mag es in der musikalischen

Welt fast mehr Dilettanten als Fachleute gebeu z in der theoretischen Li»

tcratur über Musik siud sogar Dilettanten die gründlichsten Forscher und

Bearbeiter, die stimmfähigsten Schiedsrichter: die Historiler und Äschen»

ler der Musik erstehe», gerade i» neuester Zeit, vornehmlich aus dem Ge«

lehrte»kreise, aus de» Männern der Wissenschaft, am Meisten der Juris

prudenz. Damals aber, wo der Dilettantismus bei Weitem noch nicht so

im Schwange war, wie heutigen Tages, käme» auch die Liederkomposi»

tiouen fast ausschließlich aus den Arbeitszimmer» der Fachmusitcr. Und

da ist es denn höchst erfreulich, neben den Namen der berühmtesten Mei

ster jener Zeit auch einer Menge kleinerer Leute zu begegnen, Organisten

und Kcmtore», Musikdirektoren und Kammermusiker», die bei geri»gcr>r

Begabung doch Geschick uud Fleiß genug besaßen, um gerade das Neiue

Lied in seine» e»ge» Gre»ze» zu ciuem sauber» Miuiaturbildchc» auszu-

arbeite«. Daß bloße Dilettanten, Männer ans entlegenen Berufssphä«»

uud ohne musikalische Schulbildung sich unter die Kompouisten verlaufen,

wie z. V. der schon erwähnte .Cammer<Ca«zell!st' König zu Elllich im«
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I78N), gehört zu den größten Ausnahmen — wenigstens in der ersten

Hälfte der Periode. Gleichviel aber, ob Dilettant oder Fachmusikcr —

ilnmer tritt der Komponist dem Publikum mit seinem wahren uud vollen

Namen imter die Augen. Anonymität, also ei» absichtliches Verschwel«

gen des Namens, ist ei» höchst seltner Fall. Ein solcher findet sich z. N.

in den .Oden mit Melodie»' Merlin, 1753), wo weder die Dichter noch

die Musiker der Snmmlnng sich nennen; erst aus Marpurg's .Historisch,

kritische» Beiträge»" erfahre» wir, daß die Komponisten Graun, Em.

Bach, Benda u. A. gewesen sind. Ans dem Titel einer andern Samm»

lung: .Geistliche Oden, in Melodien gesetzt' (Berlin, 1758) heißt es

bezüglich der Komponisten »nr: .Von einige» Tontünstlern in Berlin'

— verumthlich denselben, welche auch zu der obigen Sammlung beige»

steuert hatten. Fragt man aber nach dem Motive der Anonymität, so

wird weniger die Bescheidenheit, als das Schwäche» und Schamgefühl

sich als das naheliegendste darbieten. Die Komponisten wußten recht

wohl, welch verachtete Gattung das Lied, welch .witzige Kunst' die Lied»

tomposition sei; nud daß daher mit dieser Thätigkcit kein Ruhm einge»

erntet werde, daß vielmehr nur der Tadel der Knnstgelehrten zu fürchten

sei, welche das weltliche Lied überhaupt geringschätzten, war eine einfache

Folgerung. Zudem gestattete die kleine Liedform und die Routine, welche

die Meister in deren Handhabung hatten, es leicht damit zn nehmen,

die dünne Musik nur flüchtig auf's Papier zu werfen — wie hätten sie

sich dazu drängen sollen, sich als Verfasser solch gehaltloser Bagatellen

zu proklamiren? Ihr musitalisches Renommee wuchs wahrlich durch

solche Leistungen nicht, falls sie ihren Namen nannten; verschwiegen sie

ihn aber — wie es zuweilen vorkommt — so war damit Nichts geschadet

und das Publikum hatte ohuehin noch den Reiz, da? Räthsel der Autor»

schaft zu löseu. Uud hierfür leiten die Komponisten manchmal selbst auf

den rechten Weg, indem sie zu Anfang der Lieder den Anfangsbuchstaben

ihres Namens stellen — freilich cmch wieder ein Problem, so lange man

nicht aus anderweitigen Quellen oder ans dem Vergleich mit verbürgten

Kompositionen den wahren Verfasser zu entziffern im Staude war.

Auch die Angabe der Jahreszahl auf deu Titeln entspringt aus dem

historischen Bewußtsein jener Männer. Auf der einen Seite gewährt diese

Sitte, diese Gewissenhaftigkeit gegen die Chronologie demLcser denpsycholo-

gischen Reiz, Beziehungen zwischen der Veröffentlich»»«, der betreffenden

Werke »nd gewissen Ereignissen im Privatleben der Komponisten auszu
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suche!!, die mitunter Beides i» einer ganz eigenthümlichcu Beleuchümg

erscheinen lassen. Line Komposition tritt mit einer gewissen Auizeich»

nn»g auf, hebt sich zu einer Art von Glorie empor, wenn sie zufällig

mit tiefgreifenden Schicksalsfüllcn des kleinen Privat» und Familiculebeni

der Meister zusammentrifft; und nicht minder bekommen diese Privat'

ereiguisse eine gewisse Weihe durch die Gleichzeitigkeit mit öffentliche»

und beliebt gewordenen Kunstwerken. Anderseits aber liegt eine achtmigi'

werthe Pietät darin, das Geburtsjahr auch von geistigen Schöpfungen,

von dcu Kiuderu seiner Muse zu verzeichnen: man ehrt damit dankbar

die weihevollen Momente der ersten Empfängniß, die stillen Stunden

innerer Bewegung und Ausarbeitung, unter denen ein Wert entstand;

und nicht minder ehrt man die höhere Kraft, die es uns hervorbringen

half. Auch ist der Reiz für die Bcrfasscr in Anschlag zu bringe», a» der

Iahrcsfolge ihrer Werke die Fluktuationen ihrer Thätigtcit, de» verbot«

genen Poetcnweg ihrer inner» Entwickeluug gleichsam aufgedeckt und

überfchanlich sich dahinziehen zu scheu. Wichtiger aber »och erscheint ei,

daß durch die Iahresangaben der Entstehung dem Publikum wie dem

später» Historiographen die Möglichkeit gegeben ist, jedes einzelne Werk

an die richtige Stelle in der Gesammtthätigkeit eines Meisters zu sehe»,

seine musikalische Produktiouslraft während jedes einzelne» Jahres fest,

zustelle» uud daraus, bezüglich dei Musik im Ganze», statistische Bee»

gleiche zwischen der produktive» Stärke der einzelne» Jahre, der einzelnen

Jahrzehnte unter einander, und, in weiter», Umfange, ganzer Epochen zu

gewinnen. Uud diese Data wiederum werde» cudlich als Beiträge in die

allgemeine Statistik der Musikgeschichte »nd, »och weiter, der Kunst»

gcschichte überhaupt ciugereihct und verarbeitet. Jede Jahreszahl ist,

obwohl a» sich eine nnscheinbare Einzclnhcit, doch immer ein kleiner Zug

zum Bilde ihrer Zeil »ud selbst im große» Rahme» der Kuustgeschlechtcr

»ud Weltalter immer »och ei» wen» auch kleiner, doch nie zu verachtend«

Puult.

Es bleibt zu beklage», daß dieser historische Si»n i» den Kcmipo'

nisten überhaupt einmal hat erlöschen können — unsere eigne Periode ist

es, wo er thatsöchlich aufhört: feit dem Jahre 1780 ungefähr liest man

auf dcu Licdertitel» keine Angabe der Jahreszahl mehr »nd nur Ber>

lagsort uud Verlagshandlnng, diese weit gleichgültiger» Residuen der

ehemaligen Vollständigkeit, bleiben erhalten. Jedoch ist anch diese Unter,

lassung nicht ohne tief bedeutsame» Sin». Überraschender Weise nämlich
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fällt die Gewohnheit, die Jahreszahl der Herausgabe nicht mehr zu neu»

ueii, mit dem Aufgange der klassische» Blüthccpoche der deutsche» Ton»

küust in den siebziger nnd achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts

zusammen. Und da erscheint es den» als ein höchst charakteristischer Zng

gerade dieser Zeit, als eine Legitimation der Genialität, welche jene

Glanzepochc herausführte, daß die abstrakte Zeit der Entstehung, die

äußerliche Zufälligkeit dieses oder jenes Jahres den Komponisten gleich»

gültig z» werden anfängt. Gerade den genialen Meistern, de» in sich c>r»

bellende», zeitlos und raumlos schnsscude», mochte es in der Thal höchst

nichtssagend vorkommen, die Zeit anzugeben, wann ihre Werke entstanden

seien, diese Werke, die doch nur i» sich ihre» Wcrth tragen; möglich anch,

daß sie sich dem Banne des bloß Hergebrachten , der trägen Gewohnheit,

die überall ein Anstoß gerade für geniale Naturen ist, nicht unterwerfen

mochten. Zugleich aber nerräth sich darin auch ein gewisses Bcwußlsei«

von der Ewigkeit der Kunst, von der ideale» Erhabenheit de? Schönen,

das einzig »nd allein iu sich beruht »ud, außer dem Zusammenhange

mit der reale» Welt, noch über die ärmliche Chronologie mcnschlichcr

Berechnung oder Aufzählung hinaus ist. Diesen Meistern kam es ledig«

lich auf ihr inneres Bilde», auf ihre Werke als solche nn: diese allein

gaben sie der Welt, sie nilein sollte», und zwar ausschließlich dnrch sich

»nd für sich, ohne jede Zeitbezichung, erheben und erfreuen. Mau sieht,

die Produktion nimmt hier etwas von jener Zeitlosigkeit des Enlstchcus

und Werdens au, die zum Wesen des Idealen, zum göttlichen Eharatlcr

der Kunst gehört. Und nm dieser tiefer» Wahrheit willen vermöge» wir

auch jene» Meistern und ihrer Unterlassungssünde nicht gram zu sei«.

Die praktische» Ubelstüudc freilich, die sich ans dieser Sorglosigkeit er»

geben, stehen ans einem ander« Blatte uud werde» Niemanden! fühlbare

als dein Historiker, der sich, ohne die positive Unterlage der Entstehung?'

zeit, mit seinem Streben nach historischer Treue «ud Genauigkeit in die

blaue Luft gestellt sieht, ohne in den weit schwankender» inner» Kriterien

der betreffenden Tonwcrke einen Ersah für deren Zeitlosigkeit oder eine»

Anhalt für annähernde Zeitbestimmung zu finden.

Anf den Titel nun folgt i» de» älter» Licdcrwerkc» nnssler Periode

der ganze, nus schon ans der mehrstimmige» Periode bekannte Ansstat»

tungsllpparat der Vorrede, der Dedikation, der Veglückwün-

schuiigsgedichtc n»d Dauksprnche gegen den Komponisten, dcrglci»

che» iu jeuem Zeitalter der Schünthuerei »ud ^obrcdnerci unvermeidlich
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schien; auch das herkömmliche Inhalts» Reg ist er der Lied» fehlt nicht.

Erst im weitein Verlaufe der Periode verschwindet allmälig dieser ganze

poclisch'litcransche Aufputz. Dic2alutatiousgcdichtc,au> Liebste» Souclte,

a»ch wob! dentsche u»d fraxzösische Alcrandrincr oder Iatci»ischc Distichen,

sind erklärlich i» ciucr Zeit, wo die Licdkomposilio» noch etwas Neuei

und Seltenes war nud daher Jeder, der sich mit Glück darin versuchte,

der Bewunderung »nd Auszeichnung werth erachtet wurde. Musikalische

Zeitschriften mit Kritiken über die erschienene» Touwerke gab's dauillls

»uch nicht-, so sang nian denn — bei der damalige» Routine in der

Bcrskuusl nichts Anßeroidciulichcs — lieber einen Pmicgyritus auf solche

Männer, die in der noch jnugen und schwierige» Kiedkomposition mit

Geschick dcbütirteu. Spccicller auf dicfe Gelegeuheitspoesieu einzugehen,

winde der Literaturgeschichte obliegen; die historische Musikwissenschlls!

hat mit der bloßen Erwähnung dieser meist überschwäuglicheu Vei»

fallöcrgüsse, die musikalisch oh»c alle Bedeutung find, ihre Schuldigkeit

gclhan.

Ein Hcrzcuebcdürfuiß scheint den früheru Komponisten unserer Pe>

riude die .Deditatiun", diese .»nterthänigste Z»schrifft" gcwefen zn

sein, da sie selten ciucm Licdcrwcrkc fehlt. An, Häufigste» ist sie an »>

gend einen hochgestellten, einflußreichen Herrn, au ein getrolltes Haupt,

am Liebste» a» de» Landcsvater gerichtet, jedeufalls, um dem Necke

ei» gewisses Relief z» gebe» »ud auf de» Komponisten, de» .aller»

uutcrthäiiigsten Knecht", die Gimst, die gelcgc»!lichc Berücksichtigung

des geschimichelte» Patro»s z» le»le». Manchmal schwillt die Zucig»

nuug zu einer Kollektiv» Dcdikation an sämnitlichc .Prinzessinnen des

fürsllicheu Hauses" au, als wollte der Kompomst — ein verspätet«

Miuuesäugcr — seiner uuübcrwiudlicheu Konrtoisie gegen die Dame»

hier ein äußerstes Genüge thuu. Es ist aber zu bezweifeln, ob ellenlang

gedrehcte Dcdikatioucn von 5— IN Foliosciten uud voll der plumpsten

Schmeicheleien, wie sie iu einigen Werken vorkomme», de» hochadligen

Fräülcius zu sonderlicher Ergötzung gedient haben mögen.

Ungleich wichtiger, auch in musikalischer Hinsicht, ist die Vorrede,

diese General» uud Ohicubcichtc der Tondichter gcgeu das Publikum,

worin sie ihre geheimste» Motive, Bedenke» »nd Wünsche mit halb nil.»

re»dcr, halb lächerlicher N»befa»ge»heitnn?plaudcr». Manchmal heißt die

Vorrede „Anrede" oder „nothwendigcr Burbericht ou de» geneigten, Kunst'

oder Musik» liebende» Leser" oder ,A» de» aufflichtige», woblwolleudcn
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und günstigen deutsche» Leser"; Hiller richtet die Vorrede zu seinen „Fünfzig

Geistlichen Liedern für Kinder' i Leipzig, l?74) .an alle gntgcartete

Kinder uomehnicn und geringen Standes'. Noch nennen manche der

frühem Komponisten ihre Vorrede spaßhafterweise wohl .eine unterthä»

»ige Verbcnguug', die sie zur Empfehlung ihrer Werke dem Publikum

mache»; oder sie sagen diesmi Schmeicheleien in's Gesicht, bekennen ihre

Schwäche und Schüchternheit in Sachen der Mnsif nnd bitten »m Nach»

sicht wegen ihrer Leistungen. Hier bekunden die betreffenden Meister,

daß es ihnen noch an jeder Sicherheit in der Handhabung ihrer Kunst

fehlt, hier muthen sie dein Lefer noch nicht die mindeste Selbständigkeit

i» der ästhetischen Veurtheilung ihrer Werke zn. Die Tonsetzer fühle»

noch zu sehr ihre Uiibcholfcuheit, wie sie von der Aufängerschaft unzcr»

lremilich ist; und von Seiten des Publikums fürchte» sie eine prüde Ri>

gorosilät gege» gewisse delikate Stoffe der Dichtung. Ioh. Rist z. B.

meint im .Vorbericht' zum .Neuen Teutschcn Parnaß' (1668), .die

bessern Lieder werden die Liebhaber ihrer gnhten Gunst leicht würdig

schätzen, mit seiner sRist'sj U» Vollkommenheit aber Gedult tragen und

ihn, wo er gcfehlct, wolmcineutlich erinnern'. U»l die Beispiele nicht

zn häufen, stehe hier die äußerst spaßhafte Diskretion, welche der

erwähnte Christ. Audr, Krause gegen dic.rcspettwm Sängerinnen seiner

Lieder nehme» zu müssm glaubt und die er folgendermaßen einkleidet

i, Gesäuge mit Klavier. Begleitung', 1783): .Nun könnte ich zwar',

sogt er, .diese meine Vorrede schlicssen; aber ich habe noch einen Stein ans

dem Herzen, der mich drückt, nud dm ich hcmuterwälzcn muß, um ruhig

schlafen z» könne». Es quält mich ncmlich der Gedanke, ob ich nicht

durch Einrücknug der zehnten Arie' — sie wird später, bei der historische»

Vssprcchnng des Komponisten, näher betrachtet werde» — .ein Maje»

stötsoerbrechm wider das ganze höhere Geschlecht der Fra»c»zimmer bc>

gangen, uud dadurch dcu geucigicn Blick meiner vcrehrnngswürdigen

Leserinnen, wenn es mir glücke» sollte, dcre» zu habe», a»f immer nnd

ewig, pro Jupiter ! auf immer nnd ewig verscherzt habe. Ich könnte

zwar dieß nnd das nud dieses uud jenes sagen, um dein gerechte» Zorne

zn entschlüpfen; aber das sowohl in der Etikette, als Philosophie und

Politik angenommene Aziom: daß dem Männergcschlechtc dieses unscrs

Planeten gegen die schöne» Erdbewohnerinneu immer und ohne Rücksicht

«ms Überzeugung Unrecht zn haben gebühre, schreckt mich von allen Ent>

ichüldigungm ab. Ich schlage mich also hiermit auf den Mund, wider»
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rufe alles feyerlich, was da gesagt worden ist, erkläre es hiermit öffentlich

für boshafte, vcllcnmdelische Unwahrheit nud tröste meine ucrehrungs-

würdigen Leserinnen damit, was jener alte lateinische Dichter und tieft

Verehrer des erhabene» Franenzimmergeschlechtes sagt: Diwcile e«t,

»llt^ram «on »oribere: Ans witsch: Die Franenzimmcr bleiben bey

alle» Salyren der Männer doch immer das vollkomuiuerc Geschlecht.

Und erlange ich weder durch dieses freudige Geständnis! der Wahrheit,

noch durch jenen meinen feyerlichen Widerruf die mir so schätzbare und

zu meiner Beruhigung so »nentbehrlichc Verzeihung, so verstehe ich mich

gern zu einer suiccudcu Abbitte! " So ivcitKianse. Seltner sind Stimmen

vom Gege»thcil,wo nämlich die Meister in eine» hcransfordemdcn Ton »er»

fallen »»d das Urtheil vo» Uuberufcueu zurücfwcise». Zu diesen Kühnen

gehört u. A. der erwähute Reese im .Borbcricht' z» seiueu .Screnaten'

sl??7), wo er zunächst die Hoffnung ausspricht, es werde .vielleicht

manche empfindende Schöne oder mancher liebende Jüngling sich mit

seinen Liedern beym Klavier unterhaltcu könne»'; dann aber fährt er

fort-: ,Für andere, die den süßen Trieb der Liebe nie gefühlt, nie ihre

Freude» und Leide» empfunden habe», oder deren Herz schon so dumpf

geworden ist, daß sie nicht »lehr bey ih»e» emdriuge» könne»: für diese

sind die gegenwärtigen Lieder nicht gedichtet, nicht i» Musik geseht wor^

den; nnd solcher Lente Urtheil verbittet j)'ich) der Dichter sowohl, als der

Komponist*. Beso»ders jene phrasenhaft gekünstelte Artigkeit eines

Krause nnd Genosse» sticht de»» allerdings gewaltig ab gegen die gewis»

seuhafte Sorgsamkeit der alte» Koütrapuuktisten für ihre Werke u»d deren

Publik»»!, gegen die innigen, rührend fromme» Beziehungen zwischen

ihnen nnd ihre» Leser», so daß sie sich sogar ,in das Christliche Gebe«

des günstigen Lesers viiterthnniglicheu befehle» thaten". Diefe Herzens«

bände sind, wie gesagt, jetzt gelöst. Dagegen »mß «u» aber billiger

Weise auch die andere Seite hervorgehoben werde«: daß «ämlich die

Vorreden zu de» später» Liedcrwcrke» »»serer Periode an fachlichem,

speciell au »msikalischem Gehalt eine erfreuliche Zuuahmc zeige», au. Mei

ste» da»» , we»» sich die Komponisten über den küüstlerischc» Zweck bei

Herausgabe der Liederwerkc anssprcchcn oder Winke über Vortrag und

Begleitung derselbe» gebe». Auch a» solch rühmlichcu Beispielen fehlt rs

in der zweite» Hälfte der Periode nicht.

Bezüglich der Entstehung der Lieder in poetischer und mufika»

lischer Hinsicht verdient es als eine zwar seltene, aber desto rühmenswer»
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there Ausnahme erwähnt zu weiden, daß manche Komponisten un

ter den früher», z. B. Adam Krieger, zugleich die Verfasser ihrer lcztc

find — ein Vorzug gerade an diesem, auch musikalisch bcdcutcuden

Kimstler, der von den Literarhistorikern bis jetzt übersehen worden

z» sein scheint, selbst nachdem C. F. Becker früher einmal in der All»

gemeinen Musikalischen Zeitung ans ihu aufmerksam gemacht hatte;

llüdere seiner Gedichte hat Krieger vorhandenen beliebten Melodien nur

untergelegt. I» deu meisten Fällen ist jedoch der Komponist ein Anderer,

als der Dichter, obwohl der Eine auf deu Andern nicht ohne Einfluß.

Häusig z. B. hat der Poet die Komposition seiner Gedichte veranlaßt;

»ud das mochte thcils eine Art Nothweudigtcit sei» iu eiuer Zeit, wo die

schwer zugäuglicheu Dichtungen deu Musiker» «och nicht so leicht bekannt

werden konnten, theils ein indirektes Zeugniß für die dichterische Wcrth-

losigkcit der Poesien, die für sich allein kaum auf die Ehre ciuer musikalischen

Behandlung hätte» rechnen dürfen. Besonders dann bestellte der Poet

die Komposition zu seinen Gedichten, wenn ihm daran lag, eine ganz»

Sammlung derselbe» vo« einem anerkannten Meister in Musik gesetzt zu

sehe»; und die Musiker ihrerseits hießeu solch eiu Aucrbietc» willtom»

mcu, weil es ihnen — sehr schätzbar in poesiearmer Zeit — Teztmaterial

zur Komposition in Fülle an die Hand gab. Solch ein Werk hatte dann

zwar deu äußern Vorzug der Einheit, litt aber anderseits an ciuer läh»

meudcu Monotonie, die der einzelne Meister bei der Gleichartigkeit seiner

Methode und bei der typische» Steifheit der damaligen Kompositions»

weise überhaupt nicht nmgehc» konnte. Im Laufe der Zeit schwindet je

doch dieser Einfluß der Dichter auf die Musiker und letztere wählen —

wie es heutzutage regelmäßig geschieht und auch an und für sich das

Richtige ist — die Tcrtr zur Komposition nach eigner freier Neigung.

Mit diesem Zeitpunkte ist den» die ursprüngliche Personencinheil von

Dichlor und Komponist, die seit Alters den Verfasser der Terte zugleich

den Erfinder der Gesaiigmelodic hatte sei» lassen, aufgelöst: der Dich»

ter schafft, sich ausschließlich auf seine Kuust. auf sein jedesmali»

gee Objekt kouccutrirend und von ihm ganz erfüllt, das Gedicht,

ohne die Tendenz auf irgend eine andere Kuustform, in die es mög>

lichcrwcisc umgewaudelt werden könnte. Und ebenso rücksichtslos — im

guten Sinn — steht der spätere Musiker der Dichtung gegenüber: er

macht sich mit de» nen erscheinende» Gedichte» — damals noch nichts

allzu Häufiges — bcfnunt nnd greift, ganz vom eiguen Gefühl geleitet,



60 Dritte Periode : da» strophische Vtimmungilied.

die musitalisch tauglichsten Texte heraus. Von wein ein Gedicht stammt,

in welcher Absicht es geschrieben wurde, tnmmert ihn nicht; n

nimmt es, wie sich's giebt, allein nach dem dichterischen Werthe, „ach

der musikalischen Brauchbarkeit fragend. Und so es in sich aufnehmend

und in seine musikalische Stimmung auflösend, gestaltet er es zu einem

völlig ueueu, selbständigen Kuustgcbilde, trägt er es hinüber in das zw«

verwandte, aber anders geartete Element der Töne. Dichter und Kom

ponist sind zwei völlig isolirtc Persönlichkeiten geworden und nicht minder

ihre beiderseitigen Werk?, Lieddichtung und Licdkomposition, zwei ebenso

getrennte, selbständig zu bcurtheilcude Schöpfungen. Ohne Zweifel ist

diese Geschiedcnheit der beiden künstlerischen Individuen uud ihrer Er.

zeuguissc das ästhetisch uormalc Verhältnis). Fühlt sich der Eine unter

der Einwirkung des Andern, so ist sein Urthcil, seine produktive Stim>

niung befangen uud die Dichtung dadurch »m die Möglichkeit gebracht,

in rein objektiver, künstlerisch freier Weise vom Komponisten erfaßt und

'wiedergegeben zu werden. Diese vollkommen reine und ideale, man

möchte sagen bräutliche Stellung des Tonkünstlcrs znr Teztdichtuug ist

nur bei der änßern Gcschiedeuhcit der beiden Persönlichkeiten gewahrt,

nur unter dieser Voraussetzung ist ein objektives, ciu schönes Kunstwerk

überhaupt möglich.

Auch der Anlaß zur Herausgabe der Kompositionen steht

noch nicht unter rein ästhetische» Bedingungen, sondern hängt noch an

mauchnlei äußer» Eingebungen uud Rücksichten. Streng genommen darf

de» Komponiste» kein andrer Drang znr Veröffentlichung eines Wertes

treiben, als die Liebe zu dem Werke, die Hoffnung, möglicherweise

Freude und Genuß dadurch zu bereiten. Mitsprechend können zwar noch

andere billigcnewcrthc Beweggründe sein — uud der diskrete Künstler

wird, soweit es ehrenhaft ist, auch ihnen Rechnung z» tragen wisse»:

aber jener höchste, weil ideale, darf nicht fehlen, soll ein Werk mit der

rechte» Weihe in die Welt gehen. I» jener Zeit dagegen, wo der Ton»

dichter nur erst wenige waren n»d auch sie meist »och gebunden durch

persönliche oder amtliche Bedenken, haben häufig äußerliche Motive die

Herausgabe der Kompositionen veranlaßt. Manche Lieder, wie z. N.

Ad. Krieger'? .Arien' ^!667), find zu ihrer Zeit .bcy hohen Fürstlichen

Toffeln beliebet und auch von Kunstverständigen z»m öfftern begehret

wordeu'-, ihre .Anmuthigkcit' hat sie empföhle» und wohl auch ihre

Veiüffentlichnng zu Wege gebracht. Andere Lieder wieder«»! sind durch
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den Beifall, der früher» Sammlungen desselben Komponisten zu Theil

geworden war, iu die Öffentlichkeit gelaugt (Kirnberger: .Oden mit

Melodien', 1773. .Borbericht'); »och andere sind .auf gewisse freund»

schaftliche Veranlassungen gedichtet, kompomrt »nd dem Druck übergeben"

worden (Neefc: ,Sere»aten', 1777), oder .auf Anrathen verschiedener

Kenner und Freunde der M»sit' (Krebs: .Lieder mit Melodien', 1777).

Je näher der Neuzeit jedoch, desto freier vou äußerer Nceiustnssuug er

scheint der Entschluß der Komponisten, ihre Werke der Öffentlichkeit zu

übergeben; nur werden von jetzt au leider auch Eitelkeit uud Ruhmsucht

sehr mitwirkende Motive zur Herausgabe. Am Wenigsten künstlerisch

ist es, wenn die Tondichter »nr einen praktischen Zweck dabei verfol<

gen und ihre Lieder z, B. als Mnstcrstücke in der musitalischen Kompu»

filion für angehende Musiker hinstellen, als Vorbilder bezüglich der Be>

tonung der Bulben, der Behandlung mehrsylbiger Wörter, der Stimmen»

führung u. s. w., wie Kiruberger dies im Vorbcricht zu seiue» .Oden

mit Melodien' (1773) von sich gesteht. Edrlmüthig zwar, aber auch

unnillsiklllisch giebt Hillcr seine .Lieder für Kinder' (1774) „zum Beste»

der neuen Armenschule zu Friedrichstadt bcy Drcßden' heraus.

Sieht mau die Liedkompositionen unserer Periode auf ihren dichte»

tischen und musikalische» Charakter, auf ihre Gattung an, so ist

es erfreulich, die Lieder weltlichen, echt lyrischen Inhalts bei Weitem in

der Überzahl zu erblicken, wogegen religiöse und kirchliche nur schwach

vertreten sind: so entschieden ist bereits die Trennung der weltlich freien

Kunst von der kirchlichen durchgefühlt, so bewußt hat sich das Schöne in

seinem eigensten Wesen, iu seiner Freiheit oo« Standesbeschräutthciten

uud Separatteudenzen erfaßt. Die Kunst hat z» begreifen angefaugen,

daß nur i» der Welt, als dem lebendigen Schauplatz des göttlichen Wal»

teus, nur im Lebe» und in der Gesellschaft, als der freien Beziehung des

Menschen zum Menschen, »ur i» der I»uerlichkeit des Gcmüthes, als

dem reinste» Spiegel unserer Individualität und dem Mntterschooß der

Gefühle, sie sich frei und ganz zu entfalten im Staude sei Diese

Gewißheit des Sieges, dies Bewußtsein, ihre wahre Heimath gefunden

zu haben, bekunden auch die Lieder unseres Zeitraums, so anspruchs«

I«s fit im Übrigen auftreten möge». Unter all den hochtrabenden

Namen: Arie, Ode, Serenatc n. s. w. regt sich doch, und zwar jetzt

zum ersten Mal mit voller Klarheit, eine echt lyrische Empfindung,

verbirgt sich immer nur ein richtiges, seelisch anklingendes Lied.
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Die Touseher dcr ersten Zeit sind, gegenüber der weltliche» Halümg der

von ihucii gewählte» Dichtungen, noch etwas ängstlich. Ad. Krieger

nennt seine .Arien" <<66?) zwar .Liebeslieder', beeilt sich aber h,u;»>

zusehen, sie seien ,>nit einer ernsthaffteu Tugend vernicnget, züchtig und

erben'. Eins oder das andere von den Liedern, fügt er hinzu, sei ei»

Trinklied oder, wie er zurückhaltend sagt: .scheint auf de» Trunck ciuge

richtet zu seyu', also auch hier das Bestrebe», die Lieder als möglichst

u«a»s!öhig darzustcllcu. AudelcKompouisten, wie Christ. Audr..<ila»ic !in

der Vorrede zu dm erwähnte» „Gesäugen mit Klavier-Begleitung', 17>li

warne» geradezu vor dem einseitige!! Komponireu von .Liebesln-deni'

und moliuircn dies, wie der Gcuauulc, durch die Verglich»»», mit einem

Blicke oder Kusse der Geliebten. Li» solcher, mein! Kieuisc, möge an sich

.eine ganz gntc Sache scyn; ihn aber nnanfhörlich zu besinge», m»ß,

glanbe ich, nicht mir bcy anfgeklärlcu Flauenzimmeru i»ud das sind sie

ja alle, nur »ach verschiedenen Graden) Überdruß uud Unwille», sonder»

anch bey Männern Achselzucken und Spott erregen". Die spätere Zeit

achtet sich jedoch, wie gesagt, durch solche Nücksichteu nicht mehr gebunden

und erkennt in dem Gefühl der Liebe de» eigentliche» Herzschlag der lü-

rischc» Licddichtimg »»d deren uunmschräntte Provinz. Die Göltingcr

Dichter zuerst stimme» ihre Lcyer a»f erotische Weise» »»d all ihre Ne»ck-

solgec falle» i» de» gleiche» Hymnns ein. Und diese gesunde Weltlich'

keil des Liedes sollte, nach dem Wünsche dcr Komponisten, auch iu de-

praktischen Ausübung, im Vortrage mit Entschiedenheit hervonretein

besonders sollte der Vortrag sich frei machen von dem Einflüsse dce long»

samcn Kirchcngesaugcs, unter dem er, nach den Berichten der Zeitgenossen,

noch immer stand. Zumal die Trägheit, die falsche Würde des letzten!

wünschten die Komponistc» von ihren Liedern ferngehalten nnd ricthe», wie

schon Phil. Ttoll in Schirmcr's .Singenden Rosen' 1V54), die Lieder

nicht laugsam, nicht schläfrig zu siugeu, nach der Unsitte des damaligen

Volkslicdergesangcs in de» Schule», sonder» Mliutcr, wie es dem echten,

weltliche» Licde zukommt. Die weltliche Enipsmduug war bereite — uud

jetzt zum erste» Mal — iu das Kuustlicd ciugcdruugc»: so sollte auch des

sen gesangliche Ausführung von der uämlichc» Empfindung beseelt sein.

Ein Verzeichnis; der Lieder war, wie schon iu de» Sammlim.

ge» der mehrstimmigen Periode, so lange nöthig, als die Anfangs um

fangreiche» Werke viele Lieder enthielten , von denen eine Übersieh» »ach

ocu Aufaugsworlc» des Terles »ud »ach dcr Seitenzahl deu Gebrauch
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de» betreffeudeu Wertes erleichterte. I» de» älter» Licdcrwerten heißt

da» Vcrzeichniß wohl ,Lied» Weiser' nnd ist manchmal .nach orduung

des A. V. C. eingerichtet'; sachgemäßer »nd bequemer jedoch ist die Auf»

zählimg der Lieder nach der Reihcfolge, die sie in de» Sammluugc»

selbst habe». Diese Auorduung pflegt — falls überhaupt ei» Plan da

bei gewaltet hat — in der Weise getroffen zn sein, das; die kleinste» und

leichtesten Lieder der Sammlung uoranstehen, die längern, tüustlichcru,

dillmatisch belebtem nachfolgen. Den Beschluß bilden zuweilen vierstim»

migc Lieder für Chor oder für mehre alternirende Chöre, wie bei Kirn-

bergcr: , Oden mit Melodien' <l773> und , Gesänge am Clamer'

ll?80j. Daß es in den später» Werte» »blich wird, das Register statt

au den Anfang an's Code der Sammlungen zu «erlegen, ist eine Äußer»

lichtcit, taum der Erwähnung wcrth. Zugleich bleibt i» den später»

Werten, wo die »mständliche» Auseinandersetzungen der Komponisten sich

mehr und mehr beschränke», das Liederverzcichuiß ma»chmal außer dem

litcl das Einzige, was die Komponisten den Liedern selbst uorangehe»

lasse», Deditntion aber, Lobgedichte und Porrede fehle»; so z. B. in de»

.Lieder» mit Melodie»' pou Kirubcrgcr <1?62). Auch das ist zn er

wähnen fast überflüssig, daß am Schluß ciuzeluer Liederwerke eiu kurzes

.Nachwort' steht, worin der zurückhaltende Komponist nachträglich noch

seine» Name» »cuut — meist obskure Musiker, die für ihre» Ort und für

ihre Zeit allenfalls eine vorübergehende Bedeutung gehabt habe» möge»,

für die Geschichte aber «erschollene Größen sind.

2. Das Musikalische.

«. Allgemeine LljnraKleristili und HmlnleinlfMlung des Liedes.

Die dichterische nnd die musikalische Lyrik habe», obwohl die Musit

überhaupt, mit der Dichttuust vergliche», im Nachtheil der Verspätung

ist, doch im Großen uud Ganze» eine parallele Cutwickclung durchge»

macht, schon deshalb, weil die Mnsit, die ja Anfangs ausschließlich Ge-

sanginufit war, nur cm der Stühe der Dichtung heranwachsen tonnte.

Das Voltsgemüth seinerseits ist , weil es in seiner angeborneu Naivetöt

behnrrt, z» allen Zeiten lebendig nnd schöpferisch gewesen nnd deshalb
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der Vullsgesaug, der aus dem lebendigen Voltsgemüthc quillt, ununtei'

brochc» gepflegt worden. Das Gemüthslcbcn der Nationen, die Knust»

lyrik dagegen dedarf zu ihrem Erwachen des Anstoßes großer Geschichls»

bewegnngen und hat solche in ihrem Gesammtuerlanfe zwei Mol in her»

vorragender Weise erfahren. Ein Mal im 12ten »ud l3tcu Jahrhundert,

wo die Kreuzzüge die abendländische Ritterschaft gegen die Ungläubigen

des Morgenlandes unter die Waffen riefen und die Troubadour» und

Miunedichtnng heroortrieben, die sich — sehr bezeichnend für die Bil»

dnngshöhe jenes Zeitalters — nur erst ans einen einzigen Stand be-

schränkte und sehr künstlich gebaute, aristotrat sche Vcrsformcn zu Tage

förderte. Der zweite Impuls füllt ins 16te Jahrhundert, wo die Re-

formation cine verwandte Erhebung, »nr seht auf geistigen' Gebiet und

bereits durch die gauze Natio» bis in die untersten Volksschichten hinab,

zn Wege brachte. In beiden Fälle» handelte sich's — beiläufig bemerkt

— um die thenersten Besitzthümer der Ehristenheit: dort, bei nur erst

sinnlichcr Auffassung der Idee, um die Befreiung des heiligen Grabes

ans den Händen der Eroberer, hier, bei schon gereiflerer Bildung und

Sittlichkeit, um die Lösung der Geister u»d Gewissen ans hierarchischer

Knechtschaft. Zwischen beiden Epoche» aber hatte die Kunstlyrik — was

man ihren Leistungen noch im 18tcn Jahrhundert anmerkt — geschwie

gen: denn das Empfindungslcben steht ihr seht, wo sie wieder Ernst >na»

che» soll mit der lyrische» Produktion , wie eine fremde Gestalt gegen»

über, für deren geheimnihuolles Wesen sie noch kein Pcrständnih, seine

Sprache hat; ja sie dringt zur eigentlichen Empfindung selbst noch nicht

vor, sonder» hält sich in der Vorhalle der bloßen Ahnung, der andeuten»

den Umrisse; statt psychologischer Detailzeichuung, wie die wahre Lyrik

soll, giebt sie nur die allgemeine Stimmung des jedesmaligen Gedichtes

und hält auch den Leser im Vorhofe der bloße» Stimmung fest, die es

noch nicht zn klaren, befriedigenden Einzelgefühle» bringt. -^

Um so lebhafter war der Volksgesang i« jener Epoche der stumm

gewordenen Kuustlyiit erklungen: er hatte jene Leere ausgefüllt und dem

Sangesbedürfniß der deutsche» Ratio» seine Weisen in den Mund ge»

legt; er hatte auch diejenige Form bewahrt »ud fortgepflanzt, welche

auch der lyrische« Kuustdichtung die gemäßesle ist und zu der diese überall

gegriffeu hat, so oft sie sich von Reue», schöpferisch regte: nämlich die nr»

germanische, echt deutsche Strophe. Anders in der mnsikalischen Knust»

lyrik, die das Lied damals noch nicht als solches in Behandlung hatte
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nehmen könne», sondern erst die Musik im Ganzen, in ihre» harmonischen

Grundlagen, in ihrem gesummten Formban hatte müssen gestalte» helfe»!

unter diesen Operationen war das eigentliche Lied vernichtet worden und

die einfache Strophcuform verloren gegangen. Erst als man aus den

mehrstimmigen Tongebändcn de» einstimmigen Gesang wieder heraus

löste, als Heiur. Albert das Lied wieder zu seiner alten, angestammte»

Einstimmigkeit zurückführte, d« grub mau nnter den Trümmer» des

Kontrapunkts anch die Strophcnform wieder hervor und kleidete die

dichterische» Gefühle i» deren schmucklose Gestalt. Mit der Wiederher

stellung dieser Form hatte die mehrstimmige Periode der Licdgcschichtc

geendigt: mit ihr beginnt auch die neue Periode, in bereu Betrach»

tuug wir jetzt stehe». Und da auch die lyrische» Dichter zu keiner an

der» Form greifen kouutc» — den» der Poesie war ja diese Form uie

abhanden gekommen und für ihre Gcfnhlsdarstelluug gab es ohuehi»

keine angcmessnere — so wird jetzt, bei Beginn unserer Periode, die

Strophe die gemeinschaftliche Grundform der lyrischen Dichtung wie der

limschcu Gesangmusik. des poetische» wie des »nisitalische» Liedes. Was

die Dichter damals vo» Lieder» hervorbrachten, hatte im Wesentlichen

diese Form; uud was die Liederkomponisten an Melodien schufen, ge»

schah gleichfalls in der kleinen Strophe: Beide entsprachen einander und

schlösse» sich zum innigsten Bündnis, zusammen. Die Liedstrophe geht,

poetisch wie mnsikalisch, an die jetzt anhebende Eiitwickcluug über uud

wird deren stehende Form und vor der Hand ihr einziges Operations»

Material während des neuen Zeitraums.

Neben dieser historischen Gruudlagehat aber uusereLiedstrophezugleich

eine tiefere, nämlich eine psychologische Nothwendigkeit. Die Liedstrophe

war nicht bloß das Vermächtnis! der sich auslebenden Kontrapunktik an die

Folgezeit, nicht bloß das einzige Material für das mnsikalische Lied des

neuen Zeitraums ; uud ebenso war sie anch dichterisch nicht etwa eine bloße

Bequemlichkeit der Pocteu oder ciue liebgewordene Traditio» der Bergan«

gcuhcit: nein, sie war wesentlich das Produkt ihrer Zeit, der Nester des

damalige» Gemüthslcbeus, der Gradmcsser des lyrische» Höhe»il)ca»'s.

Die milfikallsche uud dichterische Lyrik hatte» leine andere Form, weil

die Zeit keine andere hatte, weil die uuentwickelte Empfindung sich noch

leine sprechendere, keine lunstreichere hatte schasse» können. Es wird hier

am Orte fein, die Stropheuform uud die sonstigen musikalischen Eigen»

Schnei»«r, d«« m»ftl«l, Lied. III, z
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thnmlichkeiten des damaligen Liedes in de» Hauptzügen zu charatterisiren

und festzustellen.

Und da muß denn vor alle» Dingen auf das Eine aufmerksam ge

macht und es muß init ganzem Nachdruck ausgesprochen werden, dah das

Lied der vorliegende» Periode melodisch ist, während das der Bor»

Periode harmonisch gewesen war — so diametral ist der Gegensatz

zwischen beiden Zeiträume», so riesengroß der schritt, den die Mnsikeut»

Wickelung vo» dem einen zum andern thnt. Das Lied der Koutrapunt'

titcr war in Wahrheit nicht Lied, nicht schöner Gesang, der die Tertwortt

zu melodisch wohllantcudcr Rede gesteigert hätte, sondern nur ei» durch-

worreucs Gewebe lio» Stimme» mit mechanisch untergelegte» Tertworte»;

und diese Stimmen dienten im Grunde uur dazu, durch ihre konsouircudeu

Töne Akkorde zu bilden und durch deren Z»sai»me»Na»g u»d Fortschrci-

t»ng die gesuchte Hannonie z» begründe». Jetzt dagegen ist das Bcr-

hällnih ei» völlig anderes, indem es dem Licde wirklich auf den Tcrt »nd

dessen sinnentsprcchcndcn Ausdruck ankommt. Hier wird der Gesang

freie Gcfühlsrccitation und diese gestaltet sich zu den» edeln Flusse der

Melodie. Nur von ciucr einzigen Stimme ausgeführt, auf welche sich

der ganze Rcichthum der Tcrtempsiudung gedrängt überträgt, bedarf die

Melodie der harmonische» Neglcituugsstimme« nicht mehr; diese verdün»

iicn sich vielmehr zn einer mir schwachen Klavierbegleitung ohne Worte,

»nd darüber schwebt, als alleiniger, königlicher Führer, der melodische

Gesang. 3» ihm, in der Melodie allein ruht der Schwerpunkt, die gai'ze

Eristcnz des gegenwärtigen Liedes — das Lied ist wesentlich melodisch

geworden.

Wie die Menschheit seit 1500, wie alle Kunst, löst sich auch das

Lied jetzt von der fesselnden Bevormundung der Kirche und des Kirchcu-

gcscmgcs, a»s der steife» Amtstracht der Kontrapunktik los. Das sittliche

Bewußtsein, der denkende Geist, die Freude am Lebe», das Gefühl des

Meuschscius erwacht, die Lmpfiudimg kommt zu sich selbst »»d giebt sich

nmsitalisch im Licde ihren Ausdruck. Nach der Wicdera»fsi»dung der

Monodie bei den ersten Opernversnchc» in Italien wird auch das Lied

endlich einstimmig und gelangt damit erst zu seiner wahren Gestalt, znr

Fähigkeit seelischen Ausdrucks. Aber der Übergang von der Borpcriode

zur gegenwärtigen ist, wie immer an solche» Wendepunkten, fließend:

das Princip der Einstimmigkeit , die wahre Methode der musikalische!!

Licdbehllndlnng, ist gesunde,! , aber die Durchführung bleibt noch zurück.
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Neben der einstimmige!! Liedkompositiuu ziehen sich noch bis in's 18te

Jahrhundert herein polyphone Sahstudien, und erst, nachdem Vach und

Händel die kontrapnnktische Entwickcluiig zum Abjchlnh geführt und den

Gesang den vollen Ausdruck der Empfindungssprache gelehrt haben, ist

auch dem Licde die Zunge gelöst und seine Bah» für immer geebnet.

Die Gestalt, welche das Lied sich am Abschluß des vorigen Zeit

raums errungen hatte , wird nicht bloß maßgebend für feine jetzige Ge>

ftalt, sondern an diese überkommene Gestalt knüpft es wesentlich in dem

neuen Zeitraum a», diese Gestalt übernimmt es jetzt als sein stehendes

Gepräge und hält an ihm mit geringen Varietäten fest. Wo dicLicdeut»

Wickelung der vorigen Periode aufgehört hatte, genau da fangt sie in der

jcht beginnenden wieder an und bleibt dieser Grundgestalt auch während

des neuen Zeitraums iu der Hauptsache getreu. An dieser Grnndgestalt

ist nun das Weseutlichste die Einstimmigkeit, dies Endergcbniß der

ablaufenden Kontrapunktik; wenigstens der gesaugliche Theil des Liedes

ist von jetzt au nie mehr anders, als eiustimmig, während alle neben der

Melodie cinhergehende Stimmen, die in der frühern Periode bloß gcsnn«

geu worden waren, sich jetzt in die einfache Klavierbegleitung zusammen»

ziehen. Dennoch aber macht sich die Musik nicht gleich Anfangs und

uicht mit eiuem Schlage uou der Kontrapunktik los. Auch das Lied

erobert sich, selbst nachdem sie im Principe gefunden war, die Einstim»

migteit uur stufenweise; die einstimmige Liedmelodie ist zum Durchbruch

gekommen, die Licdstrophc auch dem Kuustgesange gewonnen; mit der

Einstimmigkeit ist es, nach den dunklen Jahrhunderte« der Polyphonic,

endlich Tag geworden in der Welt der Tonkunst und zum erste» Male

fühlen wir nns von dem klaren Gcfühlsznge der Melodie menschlich, in»

nerlich angesprochen. Faktisch aber bleibt die Kontrapunktik noch eine

Weile in Kraft: zwischen »»d »ebc» de» cinstimniige» Lieder» entstehe»,

als Nachklänge der stabil gewordene» Praris der alte» Tonsehcr, »och

inlmer mehrstimmige selbst bei den besten und strebsamsten Meistern.

Ad. Krieger z. N. und die beiden Ahle, Vater und Sohn, sind uvtcr den

Ersten, die das Lied in die neue Phase herüberführen; aber beide liefern

neben dem bereits festgestellten einstimmigen Liede und der belebtem, aber

gleichfalls einstimmigen Arie noch 4— l «stimmige Gesäuge. Von I. R.

Ahle, dem Vater. liegen z. B. Gesänge unter dem Titel vor: „Nene

Geistliche Andachten. Für 1—8 Stimmen" iMühlhausen. 1662 und

16711, ferner: .Geistliche Arien mit 1—4 Stimmen nebst Ritor»
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neuen' I Mühlhausen, 1660—16691. Und der jüngere Ahle, Johann

Georg, schreibt .Geistliche Andachten mit I und II Vocal» und I—IV

Iustrumentalstiinmen" Mühlhaufeu, 1671,. Nicht minder bezeichnend

sind die Gcsangkompositio»eu von dem erwähnten Ad. Krieger: .Neue

Arien, von Einer, Zwo, Drey, und Fünf Vocal-Stimmcu bcnebenft ih»

reu liitornellen ' u. s. w. sDreßden, 16671 und die Folge derselben

mit sehr ähnlichem Titel < Dresden, 1676). Und daß dieser mehrftim-

mige Liedergcsaug vereinzelt die ganze Periode hindurch ausgeübt wor

den ist, zeigen Sammlunge» am Aufgange des Jahrhunderts, wie z. B.

die »Fortsetzung auserlesener geistlicher Lieder von Klopstock, Cramer,

Lavater nnd andern berühmten Dichtern. In Music gesetzt zu Ein,

Iwcy, Drey und Vier Stimmen' <3ürich, 1780). Diese Mischung von

ein» und mehrstimmigen Gesängen zeigt, daß das Bewußtsein und die

Cnlschicdcuheit für de» einstimmigen Gesaug »och nicht zu voller

Starte entwickelt war; auch mögen praktische Gesichtspunkte, z. B. die

Brauchbarkeit der ueueu Stücke für kleine Kirchenaufführuugeu, eine Er>

Weiterung ins Polyphone hier und da wünschenswetth gemacht haben.

Dennoch bleibt die Thntsnchc stehe», daß die junge Einstimmigkeit noch

immer schusüchtige Rückblicke in die kaum verlassene Erziehungsanstalt

der Kontrapunktik warf »»d no» der alten, liebgewordenen Weife nicht

sofort lasse» konnte.

Eine andere Bewandtuiß hat es dagegen mit den zwei» nnd mehr

stimmige» Gesängen, die sich in de» Sammlungen einzelner Komponisten

zwischen dm einstimmigen Liedern manchmal eingestreut finde». So de«

gegnen nns schon bei Ad. Krieger, also gleich zu Anfang der Periode,

kleine Duette, die deu Umfang des schlichten Liedes nicht überschreite» i

so hat unter den Später» Neefe eiue oder die andere seiner .Serenatcn',

wo der gesteigerte Empfindnugeansdruck darauf führte, zweistimmig ge.

seht und dnlchkompouirt. Aber derartige Erweiterungen über die schlichte

Einstimmigkeit hi>«ms sind nicht mehr Erbstücke des alte» Tolisahcs.

sonder» sachgemäße Erzeugnisse der neue», »lelodischc» Richtung: leineAus»

spinnunge» des mclodiefnhrenden c»ntus tirmuz zu variircndeu Begier,

tuugsstiuuueu auf dem Wege der Nachahmung u. s. w., soudem Parallel,

stinunen der einstiinmigen Gesangmelodie in höherer oder tieferer, stets

tonsonirender Tonlage. Mit deutlichen, Worte»: diese zweistimmigen

Gesänge sind nicht harmonisch entstanden, wollen nicht durch den Zusam»

mcntritt der Stimme» die Harmonie erst bilden , sondern nur melodisch
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sind sie zu begreifen, insofern die sogenannte zweite Slimmc nur die Mc>

lodic in anderer Lage durchführt, ja die Melodie nnr in etwas modifici»

ter Gestalt selbst ist. Der alten Kontrapunktik wäre solch ein Zwiegcsang

eme Unmöglichkeit gewesen; jetzt aber, wo man Melodien zu erfinden

gelernt hatte, wo man die Textempfiudnng in wohlklingenden Weisen

austönen lassen wollte, war solch eine Verdoppelung der Melodie etwas

sehr Naheliegendes und für gewandte, besonders dramatisch geschulte

Komponisten ein Bedürfniß. Überfällt jedoch die alten Meister noch

manchmal eine Anwandlung uo» scholastischer Gelahrtheit und wollen

sie zeigen, daß sie auch in den Künsten des schwierigen Tonsahcs wohl

beschlagen sind, so thnn sie dies gewöhnlich in einem jener kniffligen mu

sikalischen Rechenezcmpel, in einem jener dunkeln Tonräthscl. worin sich

der grüblerische Scharfsinn am Glänzendsten bekundete: sie schreiben

einen Kanon und stellen diesen meist an's Ende der betreffenden Sanim»

lung; ja sie geben wohl gar, wenn die gelehrten Zeitgenossen nicht im

Stande sind, das Kunststück herauszubringen, auf dcreu Ersuchen in einem

ihrer nächsten Gesangwcrke die Lösung selbst.

Aber selbst in einstimmiger Behandlung zeigt das Lied uuseier Pe>

riode noch fühlbare Nachwirkungen der Kontrapunktik, selbst die Kinde

reien nnd Unarten der alten Methode will es »och nicht ganz ablegen.

Die unschuldigste darunter ist die im Vergleich zu unserer heutigen

Präzis doppelte Läugenausdehnnng der Takle. Nach alter Notirnngs-

weise nehmen die früheste» Tonseher unserer Periode die halbe Taktnote

als Gruudmah der Takttheilnng und lassen den ganze» Takt ans vi«

solchen halben Noten bestehe». Dadurch bekomme» natürlich die Takte

die doppelte Länge unserer heutige» , bei dcucu der gerade Takt «ur vier

Viertel umfaßt, während der Taktstrich iu den alten Gesängen erst nach

den, achte» Viertel steht. So schreibt z. B. Phil. Stoll ,1654) :

Tii'gcn» ist dn« höch'ste G»t, Lie bleibt E > wi» ste » l>en.

i—».-^»—»^ ^ -««^^

i,^»-.
-I^U

fit giebt al ^ len Kraft »nd Muth, sie tllnn nicht ver> 8«> hen, u,s.w.

Die gleiche Taktdchmmg wiederholt sich bei Ad. Krieger in dem Liede:

.Ihr schöne» Augen' u. s. w. l i667j, bei Andr. Hammerschmidt in

dem Licde: ,Ei wolau, so Hab ich doch' u. s. w. (1V42).
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Verwandt hiermit ist die Dehnung der beide» Schlnßtatte der nie»

lodischen Periode» zum doppelte» Lä»gc»maß im Vergleich >nit ibrcui

richtige» Rhythmus — gleichfalls noch bei de» früheste» Meister» unserer

Periode. Diese Auomalic macht sich schon dem flüchtigsten Blicke dadurch

bemerkbar, daß die melodische Phrase im Ganzen, statt aus vier oder

acht Takten, aus fünf oder nenn besteht. Verkürzt man aber die beide»

Schluhtalte nm die Hälfte ihres Berthes, so haben sie das rhythumcbc

Maß, welches ihnen zukommt »ud das jedes gesunde Taftgefübl von

einem melodischen Satze fordert. Als Beleg dazu sehe mau das .Hoch-

zcitlied' vou Ioh. Stobüus li641> in L. F. Beckers ,Licdcr» uud

Weise»'. Heft II. S. 29, ans dem ich es hier entlehne.

 

«'
-t-^ ntut

» »

^
^.IHIMI

Vormal? in d

-« » 1

er Fastnachtzei » ter Liebt' ein je» der Tanz und Zrie',

W^" ' 3^ i^.^H
1^1 1

—»—»—»—»— -T

 

sir-udc wohnte bei den Le>i>te», Nun ist «I » le» todt und still:

iji«i^

'lüniT^^
I'

^m^ni

!n^ü^

"!^1'

^ _^_^

Iehund hcn-gen Lan>tcn, Gci-gcn An der Wand und müssen schweigen

Aber noch schlimmer» Abnormitäten begegnet man, indem z. B. —

wiederum bei den früher» Meister» — die melodische» Phrase» im Gau-

zcn falsch rhythmisirt sind, weil der Sinn für den Rhythmus der dichte,

rischeu Metren »och nicht geweckt war; besonders das Vcrhältniß der

leichte» Vorschlagssylbc» »»d «Wörter ;» de» betonte» Hauptbegrisic»

wird »och nicht gefühlt. Solche Sulben und Wörter dürfen bekanntlich

immer nur de» Auftakt der Melodie bilde» »»d bilde» ih» in jedem qu

tcu Gesaugstück wirklich. Damals aber zog >»a» jene leichten Auftakt-

sylbc» oder -wüner in de» uollc» Takt herein nnd legte ans sie de» schwe

rc» Taktthcil. Als Beweis kn»» das sogleich anzuführende Lied von

Ioh. Rist dienen: „Cdlc Hütte», sei gegrüfset" (1677). Ja manche

Kompouistc» drehen das richtige Vcrhältniß geradezu nm, indem sie ans

die Hnuptsylbe nur einen einzigen kurze» Ton legen, während sie die

nnbcdcutcndcn Eudsulbeu zu mehre» Töne» ausciiiauderzerrcu. Mit Ein

sehe» wird man dies an dem unten folgenden Licde von Tclcmauu wabr-

nehmen: „Trost im Leiden" lS. 72 . Mißlicher aber »och ist — ans dem

gleiche» Grimdc — die Nichtunterscheidung des zwei» nnd dreitheiligeu
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Rhythmus, deren sich wieder»»! die älter» Tonseßcr sch»ldig »lache»;

selbst der gelehrte »»d für sci»c Zeit dichterisch »icht unbcdculeude Stifter

des »Tchwanenordcns a» der Elbe", der genannte Ioh. Rist, begeht i»

dieser Hinsicht »»begreifliche Verstöße. Nicht ge»ng, daß er in dein an»

geführte» Liede: .Edle Hütten" die Vorschlagssylben zur Bedeutung be>

tonter Stllnnusylbc» erhebt »»d i» de» vollen Takt hereinnimmt — was,

beiläufig gesagt, zugleich eine ganz falsche Tatttheilnug ergiebt: nein, er

übersieht sogar, daß das Mttr»», dieses Textes, weil trochäisch, wesentlich

zweitheiligm Rhythmus bat nnd daher auch mnsitalisch leinen ander»

bekomme» durfte. Stall dcssc» dcrlamirl er im ','°°3aft: Edle Hütten ^

sei gcgrüsset j u. s. w., nnd beim letzten Verspanr der Strophe verirrt

er sich sogar zu der völlig sinnlosen Necitation si»> ^.»Tatt : O der an» j

genehmen j Stimd ^ Hier wohnt mci» z ne Rose» ! mund. ji Zur Bcr^

anschanlichung folgt hier das cuii,u8 clelieü selbst in Notation.

I^IIIIIIÜI

^Z^s ^^^

W
Ld>le Hüt-ten sei ge > grüs'set welcher Anchück ih ucr>siis>set

?» sei» A»!>Iih »oller Freuden in de» dick be > grünten Weide»

!H

'3^

^i^,^^^̂
'^t:^'^^ ^3^2^,

?^?^Z^^
^

-Üi

I^M^M̂ - k^-M^ T---^
^^Z^

Dllf'»!» die . seil

de, > ne Thür er

sckü > ne» Tag, ,

dli > ckcn >»>ig, l
O d« an > ge > neh'ine»

L^^^HM^MMOZZ^WM

Etund! Hier wolM »>ei > »e Ro > se < «»und.

Bon geringer» rhythmische» Abnormitäten, die gleichfalls noch aus

dem nneütwickclte» Taktgefühl der PorMiode stnimne», »löge die gewalt

same Rücknng oder Sy»kopatio» erwähnt sein, wonach der Ton einer Tczt>

sylbe gegen den metrischen Rhythmus und grgeu deu vcruüuftigeu Wort-

siuu zum nächsten Taktlhcil hinübcrgcschleift wird. Eine» Beleg liefert

das erwähnte Lied von Telemanu: , Trost ini Leidc»" s2i»ge>3picl und

Ge»eralbaß°Übu»ge« ^ohuc Jahreszahl^ Nr. 6 :
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n^^«i

Der Him-mel läßt nach lan»gem wci»»en, die glü><lej>loii'

- ne wie > der schei > nen; da« schick'sal ist nicht stet« er» boßt, lc.

Die musikalische Form des Liedes i» der vorliegende!! Pe

node, wie gesagt, ist die Strophe, diese alte Grundform aller Voll««

und Knnstlyrik, der dichterische» nicht minder wie der musikalischen. Diese

Form hatte schon der früheste Voltsgcsang, seitdem er sich, lyrisch selb»

ständig, aus dem nationalen Voltsepos herauszulösen anfing: und durch

alle Zeiten hindurch hat das Volkslied keine andere Form gekannt, als

diese, ans zwei oder drei gereimten Verspan«» bestehende Strophe.

Auch die Kunstlyrik konnte für ihre schou edlem Herzcnsergießungen leine

andere Fori« ergreifen, weil es in der That leine einfachere, leine dem

Gefühl zusagendere gab. Was die Minne» und Mcistersünger gedichtet

und gesungen, hatte allerdings lheilweise eine» sehr kunstvollen Bau und

feine Formoarietätcn ; trohdcm aber hielten auch sie im Wesentlichen an

dem schlichten Grundschema fest u»d ließe» es selbst noch aus ihren länger«

und künstlich gegliederten Versfüguugen hervorblicken. Ebenso ist das prote»

stantischc Kirchenlied der Reformation und nicht minder dessen spätereBlüthe

während und uach dem 30jährigen Kriege in die cinfacheLicdftrophc gefaßt.

Diesen Vorgängern schließt sich nun auch das Kunstlied des 1 ?ten und

18tcu Jahrhunderts dichterisch wie gesanglich an. Kleine Modifikationen,

Erweiterungen über die Grundform hinaus kommen allerdings vor. Aber

Dichter wie Komponisten wußte» nur zu gut, daß sie für die wiedcrcrwachte

Gcfühlsdichtung leinen bessern Tou als den Voltston anschlagen und

teiue populärere Form als die uoltsthümliche Liedstrophe wählen konn

ten, wollten sie anders ihren Empfindungen dcu eutsprechcudsten Klang

und ihren Dichtungen die möglichste Verbreitung gebe». Neu entstandene,

allgesnngene Volkslieder, wie einst in der mehrstimmigen Epoche, gab cs

damals freilich nicht, dergleichen wurdeu seht nicht mehr erfunden. Aber

stillschweigendes Vorbild war das althergebrachte, urdeutsche Volkslied

auch für den jetzigen Knnstgcsang; und wo mau sich an neuen Volkswei»

sen nicht mehr erfreuen konnte, da gab man wenigstens dem Knnftliede

Form uud Haltung des alte» Volksliedes. Seine Blüthezeit hatte dieses

längst hinter sich; aber segensreich und nachhaltig wirkte es noch darin

fort, daß es dem jungen Knnftlicdc sein lcichtfaßliches nnd »achahmungs.
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werthcs Grundscheiua überließ. Einzig und allein in dem straffgezogenen

GängclbandcderVolksliedstrophc lernte das junge Knustlied überhaupt erst

sich frei bewegen nnd wirklich singen; der bloße Gang, seine Haltung im

Ganzen durften ihm keine Schwierigkeiten bereiten, diese mnhten fest nnd

sicher sein, wenn das Lied den Mund ollmälig öffnen nnd ans dem Herzen

heraus singe» lernen sollte. Ans dieser Sicherheit, eine formelle Ginnd»

Inge unter den Füßen zn fühlen, erklärt sich denn auch die kecke Schaffen«.

Inst der Komponisten, nnd mitten in dieser ihre Unbefangenheit und Kri

tiklosigkeit, daß sie sich gleich iu allen Arten des kleineu Liedes versuchten :

in» religiösen wie im erotischen — man war verliebt nnd fromm zn>

gleich — , im moralisirendcn und didaktischen wie im scherzhaft tändeln»

den; selbst widerhaarige, völlig poesielose Teile stehen neben innig zarten,

echt liedmähigen Gefühlsergüssen. Aber iu all diesen mannigfaltigen

Gattungen haben wir, jene kleinen Formvarietäten abgerechnet, durch

die ganze Periode hindurch die kleine, einfache Strophe als dichterische

und musikalische Grundgeftalt des Liedes. Die gereimten Verspaarc des

dichterischen Metrums ergeben musikalisch die ,Thcilc" der Melodie, und

die bestimmte Zahl der Versfüße ergicbt die Länge dieser ,Theile' <4, 8,

12 Takte ». s. w.). Nach dem alten Vorbilde der beiden .Stollen" und

des .Abgesauges" pflegen die beiden ersten Verspaarc nach einer Me>

lodic gesungen zn werden, so daß diese im Gesänge wiederholt wird —

der erste .Theil" derLicdstrophe. Das dritte Verspaar dagegen hat gewöhn«

lich eine etwas abweichende Melodie, die wegen der einfachen Verszeilen

auch um ein Mal gesuugeu wird und den zweiten .Theil" der Licd-

strophc bildet. Besteht die dichterische Licdstrophe nur au« zwei Vers-

paare» salso aus vier Zeilen), so zerfällt die musikalische Melodie auch

nur in zwei, und zwar gleichgebaute .Theile", ohne daß der erste wieder

holt wird. Noch specicllcre Modifikationen treten bei dieser zweiten

Grundform dadurch ei», daß die beiden gereimten Verszeilen eines jeden

Verepaarcs entweder nnmittelbar neben einander oder gekreuzt stehen

können. In letzter»! Falle, bei der Krenzstellnng der Reime, besteht das

Lied nur aus einem einzigen Theil, dessen Melodie in der Mitte nur

eine Cäsur hat, aber wegen der zwei Verspaarc zwei Mal gesungen wird.

Stehen aber iu jedem der beiden Verspaarc die Endreime unmittelbar

neben einander, so wird das erste Paar auf den ersten Theil der Melodie,

das zweite auf den zweiten Theil gesungen. Jedenfalls bleibt die Zwei

theilung, entweder mit oder ohne Wiederholung des ersten Thcils, die
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erste Seiteusah ist gewöhnlich von weicher, freundlicher Kantilene, ln

zweite folgt in der entsprechenden Molltonart. Am Schluß tritt, viel,

leicht etwas niodificirt und erweitert, das Hauptmotiv des Anfangs »och

ein Mal auf; dabei liebt es die Arie, die Schlußworte des Teiles —

nicht ohne eine gewisse opernhafte Effekthascherei — einige Male zu

wiederholen und im Ausdruck zn steigern.

Daß nun aber die Strophcnform, bei all ihrer ansprechenden Klein»

heit, Schwierigkeiten für die musikalische Wiedergabe des Textes, ja die

fühlbarsten Intonucnienzcn zwischen Text und Gesaug mit sich führen

mußte — wem könnte das verborgen bleiben? Man mache sich das

Verhültnih nur einigermaßen klar: auf sämmtliche Teitftrophen, die doch

jede ihren besonderen Gcdaukeuinhalt, ihren eignen Stimmungscharatter

haben, zwischen denen also sachlich die äußerste Verschiedenheit stattfindet

oder stattfinden kann — auf alle diese soll eiuc einzige Melodie gesungen

werden und diese Melodie soll für alle gleich gnt passen — das ist ohne

Widersprüche zwischen Tert und Gesang, ohne Kollisionen zwischen dem

metrischen Bau uud Wortgefüge einerseits und dem Charakter der inelo»

dischen Phrasen anderseits nicht möglich. Es bleibt die höchste Aufgabe

der Licdkomposition, eine Melodie für alle Teztstrophcn zu erfinden, und

dies zu leiste», würde der höchste Ruhm des Liedes sein ; aber wer wüßte

nicht, daß dies Vorhaben niemals ganz gelingt, daß beide Seiten nie

rein in einander aufgehen können?

Es gehört zn der dunkel» Elcnicnlardarstcllung, welche die Musit

zum Geistesleben und dessen sinnlicher Verkörperung durch die Kunst ein»

nimmt, daß sie ihren tonvcrlanf, ihre melodischen Phrasen in stetigem

Zusammenhange dahinführt, mit weniger Schcidnngs und Ruhcpunttcn,

als die aus Wörtern bestehende Sprache; den» von den Wörtern ist jedes

ei» eigner Begriff, jedes ist anders gebildet, als das andere, jedes wird

anders betont, klingt anders, hat eine uo» der des «»dein abweichende

Länge u. s. w. uud erst der übergreifende Geist faßt sie zu einer inucrn,

gedanklichen Einheit zusammen. Im Kunstgebicte aber, d. h. in der nie»

irischen Anordnung der Poesie, bindet der Rhythmus die regellos gc>

formte» »nd sich regellos einander folgenden Wörter zn strengem Gleich

maß, indem er sie »ach Versfüßen, Verszeilcn, Strophen u. s.w. abthcilt;

natürlich bleibt dabei die Unglcichmäßigkeit zwischen der verschiedene«

Wortlüligc »»d den immer gleichen Versfüßen und Verszeilen unausge»

glichen stehen. In der Mnfit dagegen ist der Tonvcrlanf schon ursprünglich
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ein stetiger , unterschiedsloser Fluß, weil sie nicht Wortbegriffe, souder»

Gefühle zu ihrem Inhalt hat, und diese bilden, »ach ihrer elementare»

Dunkelheit, selbst ein unklares, gleichmäßiges Gewogc des eine» in's an

dere, ohne scharfe Unterschiede und Ruhepuulte. Diesen dunkeln Flnh der

Gefühle darstellend , »erläuft die Musik i« der analoge» Stetigkeit ihrer

melodischen Tonlinien und Phrase», dere» eine immer schon auf die nächste

hinweist u»d in sie übergeht. Daß daher, streng genomme», beide im

Gefange verbuudeue Kiiuste, Poesie »»d Musik, sich nicht vollständig

decke» tönueu, daß der stetige melodische Fluh die Wortuuterschicde nicht

achtet und die Woitverschicdcnhciten i» der Melodie gewaltsam verwischt

werden — das ist ei» der Gesnngmnsik so wesentlich anhaftendes Mo

ment, daß auch die hochgespannteste Entwickclnng darüber nicht hinaus-

kommen kann. In der Verssprache ist z. B. der Gedantcuacccut mitunter

ebenso wichtig, als der metrische Accent und fordert, streng geuomincn,

auch musitlllisch Berücksichtigung; der musikalische Rhythmus dagegeu

kann sich bloß an die metrischen Acccnte halten uud muß die Gedanten-

acceiite meist unbeachtet lassen. Der dichterische Gedanke ferner, nicht

immer mit der Verszeile abschließend, greift häufig noch in die nächste

Verszeile hinüber; die Melodie aber hat eine wenn auch noch so uumers-

bare Cäsiir am Eude jeder Verszeile. Ebenso setzt sich der poetische Ge>

danke mitunter über eine ganze Strophe hinaus uoch in die nächste fori;

die Melodie dagegen hat mit dem Schluß der Tertstrophc auch ihren eig

nen Schluß erreicht — wie will mau solche uud ähnliche Differenzen aus»

gleichen? Mit eiuem Wort: die Mnsik geht nie vollständig in den Tert

auf, sondern behält etwas den Worten Uundäquates: mau muß zufrieden

sein, wenn sie den Tertinhalt anuähmid erreicht. Daß die Poesie ei»ze!ne

Seite» hat, die d»rch Hi»z»tritt der Musik thcttsächlich uutcrslützt uud

dem Bewußtsein des Hörers näher gebracht werde», z. B. aller rci»e Ge

fühlsausdruck, sodan» Alles, was eine Bewegung darstellt oder voraus,

seht — dies zu entwickeln , ist hier nicht der Ort. Gemig , daß eine u»>

ausgefüllte Kluft zwischen Gesaugmclodic und dichterische,» Text befestigt

bleibt. Nur in einem Punkt geht die Gesangmusit mit dem Terte Hand

in Hand, nämlich in der rhythmische» Bewegung, iu der GIicderu»g zu

gleichgemesseuen Theileu, die beiden gleichgearteten Künste» gcmei»schaftlich

ist: die Gesa»gm»sit schließt sich »ut der Tertdctlaniatio» dem Metrum

der dichterischen Worte, mit ihre» melodische» Abschnitten und Nuhepunk-

ten den tertlichen Verszeilen und Verspanten au, aber weiter geht sie
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nicht: die ungleichmäßige, immcr wechselnde Art, wie die verschieden lan»

gen Wörter sich nebeneinander stellen und die einzelnen Versfüße und

Verszeile» bilden — diese regellose, keinem rhythmischen Gesetz sich fü»

gcude Bewegung vermag sie nicht mehr darzustellen: und eben daraus

ergeben sich die fühlbarsten Inkonvcnienzcn zwischen Teil und Gesang»

meladie, wie die oben erwähnten.

Davon hatten schon die Tondichter des vorigen Jahrhunderts selbst

das klarste Bewußtsein. So sagen z. B. die Herausgeber der ,Oden mit

Melodien' <Berlin, 1753) im .Vorbericht": .Der Musikus wünscht

gewisse Symmetrien in die Strophen , damit sich die wiederkehrende Me»

lodie zu jeder Strophe schicke. Man weiß aber, daß dieses gar nicht die

Ddeu eines feurigen Dichters sind, der sich ein Verdienst daraus macht,

die Gesetze der Einförmigkeit zu breche», der seine Ruhcpnnktc verändert,

der seine Zeilen in einander schlingt, der seine Materie verläßt uud sich

i» kühne Ausschweifungen verliert. Welche Dichter sind schöner als

Horaz und Pindar? n»d welche Oden sind weniger zum Singen ge

macht, als die ihrigen?" — eben deshalb wenig gemacht und unge»

eignet, weil jener Wechsel, jene Willkührlichkeit der Wort- nnd Vers»

bildnng sich der einen Melodie nicht fügt. Klarer noch nergegen»

wältigt sich Em. Bach die Schwierigkeiten, daß die verschiedene Intcr»

pnuttio» im Teil, die ucrschiedensylbigc» Wörter in den einzelnen Bei»

sei» , der innere Sinn- und Stimmuugsnnterschicd der einzelne» Teftstro»

phcn nur mit Zwang einer Melodie angepaßt werden können «Em. Bach,

.Gellert's Geistl. Oden und Lieder« s1?58^. 4. Anfl. Berlin. >??1.

Vorrede > und erblickt den einzigen Ausweg ans diesen Schwierigkeiten

darin, daß der Komponist bei Verfertigung der Melodien ,a»f das ganze

^icd sehe', also eine die Gcsamnitslinnnung des Gedichtes wiedergebende

Melodie anstrebe, ohne sich an die sprachlichen nnd metrischen Bedenken

zn stoßen. Und dasselbe bekennt von sich der Komponist eines anonymen

Freimanrerliedcrbuchcs s Kopenhagen, 1749), wenn er sagt, er habe bei

Konccptimi seiner Melodien alle Strophe» des Liedes berücksichtigt.

Rieh!, Morgcnbl. 186». S. 1158.) Kirnberger freilich, der dies Miß.

ocrhältniß fo gut fühlte, wie die Andern, suchte sich von vornherein gegen

kritische Angriffe sicher zu stellen, indem er bekannte, daß er seine Melo»

dien immer nur für die erste Strophe des Gedichtes berechnet habe und

seine Kompositionen auch nur so bcurtheilt wisse» wolle. So kommt

es, daß er nnd andere Meister, alle Schwierigkeiten keck über»
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springend, gleich eine ganze Hccrde von Teztstrophen auf eine einzige

lleiuc Melodie einichlachte», wie Kirubergcr selbst mit den 32 Slro»

z'heu der Bürgcr'schen ,Lc»orc" thut. Dergleichen war entweder aumaß-

liche Überschätzung dcr eigne» Kraft oder Bcrkennnng der sachliche» Schwio

rigteitcn, wobei man jedoch nicht vergessen darf, daß letztere damals wohl

»och nicht so lebhaft empfunden wurden, als von uns heutzutage, die wir

in Sachen der Schönheit und des Geschmacks ohne Zweifel schärfer sehen

»nd feiner fühlen. Bei Kirnberger mildert fich. wie gesagt, das Urtheil

dadurch, daß er die bestehende Inkoiwenienz sehr wohl raunte, also auch

gar nicht den Anspruch erhob, eine für alle Tcztstrophcn passende Mc»

lodie crf»»de» zu haben.

Es wird daher nur mit Einschränknugcn zugegcbcu werden köuucu,

wenn man als den bedeutendsten musikalische» Gewi»» der kleinen Lied,

strophc die Übereinstimmung von Tcrt nnd Gesang, von Dichtung nnd

Mnsik rühmt. Nur im Großen und Ganzen ist es wahr, daß die innere

Ähnlichkeit der kleinen Gedichte mit den entsprechend kurzen Melodien beide

wieder in Verbindung gebracht habe, insofern beide stillschweigend nach dem

gleichen Grundschema gebaut waren und im Gesaugemitciuaudcr uerschmol»

zcn. In der mehrstimmigen Periode waren Tert und Gesang vollständig

auseinander gefalle» : der polyphone Tonsaß war kein Gesang zu diesem

Gedichte, und das Gedicht fand seinen musikalische» Ausdruck nicht in

dieser Bearbeitung. Jetzt dagegen wachsen beide Seite» zusammen und

zum ersten Mal vollzieht sich innerhalb dcr Kmistmusik i» bewußter

Heise die Verschmclzuug von Licdtert und Liedmelodie, die einst im

Mmiicgcsange n. s. w. in uaiu bewußtloser Weise bestände» hatte. Aber

diese Wahrheit gilt, wie gesagt, »nr im weitesten Sinn, nur von dcr

rhythmischen Übereinstimmung zwischen Dichtung »nd Gcsaugmclodic;

»ii Einzelne» bleibe» Wortfolge nnd Melodicoerlanf, Wortinhalt und

Stimmnugscharaktcr der melodische» Phrase» in unversöhntem Zwiespalt.

Das erste Element der musikalischen Gestalt des Liedes ist die Me

lodie. In dieser Beziehung erscheint es mm als ein Vorzug des ,dcut»

scheu Liedes* von A. Reißmann, daß er. meines Wissens zum ersten Mal,

den Organismus der Liedmelodic bündig und bestimmt dargelegt und

denselben als das erste formale Postulat für ein gutes Lied aufgestellt

hat — die rein musikalische Genesis des Liedes. Er fordert nämlich, daß

die Liedmelodic nicht aus mehren, in sich verschiedenartigen Phrasen br»

stehe, die nur durch den sinnlichen Wohlklang gefallen, sondern daß diese
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einzelnen Mclodieabschnitte von einem einheitlichen Zuge beseelt, in Ton»

führung «nd Schinhladen; sich sowohl unter einander entsprechen, oll

auch dem Tert in Bezug ans Verstheilung und Reimstellung angepaßt

seien. Vielleicht noch tiefer würde der geschätzte Historiker die Melodik

des Liedes begründet haben, wenn er sie, ästhetisch und psychologisch, aus

dem Texte selbst hätte erwachsen lassen: denn diese Herlcitung schließt

nicht nur die rem musikalischen Erfordernisse in sich, die Reißmaun voll-

komme» richtig für die Melodie iu Anspruch nimmt, sondern weist zu»

gleich deren innere Notwendigkeit nach und drängt dem Leser die Übn-

zeuguug vou der Richtigkeit gerade dieser Mclodiebildnng auf. Fordert

man nämlich, daß die Licdmclodic ans dem Liedterte erwachse, so ist

damit schon gesagt, daß sich in ihrer Anlage die Anlage der Dichtung

wiederhole, daß sich also die durch Reimpaare verbundenen Vcrszeile»,

die im Vcrhältniß der Hebung und Senkimg, des Vordersatzes »nd Haupt»

sahes zn stehen pflegen, auch iu korrespondirenden nmsikalischen 3o»>

gangen abspiegeln müssen, daß iu ihren gleichen Versenden die Nöthignuss

entsprechender melodischer Schlußkadeuzcu liege, daß in der Gedanken-

oder Stimmungscinheit des Gedichte? oder einer einzelnen Strophe auch

der einheitliche Grundzug der Melodie mit glcichgrarteten und inhaltlich

ebenbürtigen Phrase» vorgeschrieben sei. Allerdings sind nicht alle Gc-

dichte nach de»! angegebenen Schema gebaut, so wenig wie fäinmtliche

Li.edmclodie» jene» konstanten Zuschnitt haben; aber das Priucip und

Grundmaß für die einfachste Melodiebildnug. wie sie vor Allem den, Volks,

liedc eignet, diese», Prototyp des Liedes iu allen Zeiträumen und Vol-

kcrliteratiire» — dies ist auf die augegebcne Weise gefuuden und festgestellt.

Schon das einfache Gefühl des Laien stellt gewisse Ansprüche an

die Melodie und fordert deren Erfüllung von jedem Gesänge, wenn er

gefallen soll. Solche sind: einfache Gliederung zu wenige» Thrill»,

symmetrische Korrespondenz dieser Theilc »ntcr einander, wenige ebenso

charakteristische als saxgbare Motive auf bestimmter harmonischer Unter

lage und vo» mäßigem Umfange, die den Tert im Wesentlichen treffend

zum Ausdruck bringe». Auch die Theoretiker des vorigen Jahrhundert?

waren in der Beschaffenheit der Melodie schon vollkommen im Klare»,

wie z. V. Birusticl, wen» er i» der Vorrede z» einer Odeusammlimg

(Berlin, 1761) u. a. fordert, daß die Melodie kurz sei und auf alle Stro»

phcn passe, daß sie schüu sei und alle mnsitalische Vollkommenheit kleiner

Stücke an sich trage; deutlich ferner müsse sie sein und au die Tettein»
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schnitte sich anschliche», „kleinste, mittlere »nd größte Oinschnittc' müsse

sie haben ». s. w. An manchen Stellen soll die Melodie mehr sprechen

als singen und mit Figuren nicht überlade« sein.

Leiber mir verlieren sich solche Forderungen unwirksam in ihrer Ver«

eiuzcluug, so lange sie nicht auf ein Princip zurückgeführt und aus ihm

organisch entwickelt sind, wobei sich zugleich die zusammengehörige« ver.

binden und die wesentlichen von den uuweseutlicheu abscheiden — übri»

gen« eine ästhetische Untersuchung, die uuscrni historischen Zwecke ferner

liegt. Für diese» ist es vor Allem nöthig, die musikalische» Grnndincrk.

male der Melodie während der vorliegenden Periode ansznmittcln und

zusammenzustellen.

1 . Wie ;u allen Zeiten , so basirt auch in der vorliegenden Periode

die Melodie ans der Grundlage der Harmonie, und diese ist, wie bereits

angegeben wurde, im einfachen Liebe regelmäßig die Do min ante» be>

w c g u n g, d. h. die Melodie beginnt iu der Tonart des Grnndtons, kommt

aber am Schluß des ersten .Theils' iu der 3ona.lt der Quinte an. Der

zweite »Theil" der Melodie, durch die eiue oder die andere verwandte

Molltonart modulircnd — meist die Sekunde und Quarte — findet sich

schließlich zmn Gnmdtou des Anfangs zurück.

2. Die Länge der Liedmelodie ist eine verschiedene, je nach der

Länge der dichterischen Verszeilen: danach kann sie aus vier, sechs, acht

»l. s. w. Takten in jedem ihrer .Theile" bestehen. Stehend aber ist es

und erkennen wir darin eins der Grundgcsehc musikalischer Konstruktion,

daß die Melodie sich ans kleineu Gliedern von je 2 Takten zu»

sammenseht, entsprechend der durch eine verborgene Cäsur analog ge«

gliederten dichterischen Verszeile. 3» der musikalischeu Melodie pflegt

diese Cäsur sich durch eine Panse oder einen leichten Tonfall am Schluß

jedes zweite» Taktes zu markiren, während sie in der weniger sinnliche»

Dichtung bloß vom Gefühl wahrgenommen wird. Als Beispiel stehe hier

der Anfang der folgenden .Ode* von Grau» l>?74, Nr. VI).

Erste Perizeile -- 2 Talte. Lasur, zweite Ver«zei!e — 2 Tatte. Lös.

iß 2 ^?rnitz
st^2

AI« mich die Ma » m» Hanichen tüs > sen sah ,

^

drill« Vere-zeile -- 2 Tatte. Las.

ZM^-WMZ
straf'te sie mich ab.

Schn«i»«r, «»« musilol. liet, III,
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3. Ein weiteres Merkmal der Liedmelodie ist es, daß sie ihre Haupt'

acccntc aus den Intervallen des Dreiklangs wählt »ud sich

meist in bequemen Sctundeuschritten fortbewegt, oder mit andern

Worten : die Melodicschrittc wechseln einfach zwischen den ANorden de«

Grundtous und der Dominante; ruht die erste kleine Gesangphrase ans

dem Akkorde des Grundtons, so ist die zweite aus dem Dominanten'

atkorde genommen u. s. w., bis vermittelst der bestimmten Modulation

die Melodie am Schluß des ersten .Theils" auf dem Dominautcnattolde

selbst ausruht. Sehr ähnlich ist die melodische Touführung im zweiten

,Theil'; jedoch kommen hier schon weitere Intervallschritte vor, um da»

durch ein gewisses Gegengewicht gegen die einfachen Fortschreitnngen des

ersten .Theils" zu gewinnen. Die Schlußtakle dagegen wiederhole» ent

weder ganz die Anfangsmelodic od« sind doch in sehr ähnlicher Iimi«

vallführung gehalten.

Wer sähe nicht, daß in allen diesen Merkmalen eine außcrordentlichl

Ähulichkeit uuscrcr Knnstmelodje mit dem Zuschnitt des Volksliedes liegt?

Und wer wollte nicht zugeben, daß gerade durch diesen melodischen Zn>

schnitt unser Kunstlied den Charakter des Volksthümlichen bekommt,

der es in der vorliegenden Periode kennzeichnet? Diese kurzen, zweitaf»

tigcn Phrasen, diese Verlegung der Hauptacccntc auf die Dreiklangs»

intervalle, diese Führung der Melodie in bequemen Sctundenschrittc»,

ganz zn geschweige» der Dominantenbcwcgung und der konstante» Slio>

phcncmlagc ;» zwei symmetrischen , Theilen" — dies Alles sind Grund»

eigenschaften des Volksliedes, weil sie unmittelbare Abdrücke, unabwcis»

bare Forderungen des natürlichen Gefühls sind — und sie eben trcttn

seht im jungen Kunstliede iusgesammt wieder zu Tage. Anderseits aber

droht den, Liede bei dieser Kürze uud Gleichförmigkeit seiner Melodik die

Gefahr, formalistisch inhaltlos zn werden, seine Produktivität bald zu er

schöpfen uud dauu nur »och jene Melodiephrascn übrig zu behalte«,

welche die instinktive Melodieerfiudung überall als täuschende Lückenbüßer

für den mangelnden Gcfühlsinhalt zur Hand hat. Die weitere Darstel

lung wird nns mehr als ein Mal Beispiele dieser Cntleeruug. dieser

nichtssagende» melodischen Phraseudrchcrci vorführe»: 3ongä»ge in sehr

ähnlichen, stetig wiederkehrenden Kadenzen, die, bei Tcztworlcu von ganz

verschiedenem Sinn angewandt, sich sofort als unwahr erweisen und ilnc

innere Lüge nur durch süßlich schmachteüdc Kantilcnen verhüllen. Ci ist
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besannt, daß vornehmlich auf den. Gebrauche solch hohler Mclodicphrasen

der specifische Charakter des Bäntelgcsangcs beruht.

Um dies Grundgepräge der Liedmelodie nun rankt sich in der vor»

liegenden Periode eine Ornamentik, eine stehende Garnitur von Figuren,

die weniger in der aus Italic» herübergekommenen Gcsaugstechuik, als iu

dem verschöuerungssüchtigen, gezierte» Zeitgeiste ihre Erklärung finde»

dürfte: in jener Neigung zu übertünchen, zu versüßen, in jenem falschen

Idealisirungetricbc, ein Diug nicht einfach zu zeigen, wie es ist, Nichts

gerade herauszusagen, sondern dem Worte oder der Sache durch eine

Drehung, einen Schnörkel oder Schneller ein schöneres Ansehn, den Reiz

eiucr Illusion für Auge uud Ohr zu gebe», ohne die mau damals nicht

auskomme« zu können meinte, vielmehr dürftig und trocken zu erscheinen

fürchtete. Die Kompouistcn vcrrnthen auch hier eiu Gefühl davon, daß sie

vom Wesen cincr gefühlvollen musikalische»! Lyrik noch weit entfernt seien,

daß ihre Produkte im Ganzen Nichts taugen. Um diesen inner» Mangel

zu verdecken, kleben sie ihren hansbackncn Melodien eine Menge küust»

licher Schönheitsmittel auf, iu einem Maße, daß diese gradezu für eine

Modekrantheit der damaligen Zeit angesehen werden müssen. Die steife

Musik ist, gnuz wie der hohlköpfige Galanthomme des Salous, artig

und stutzerhaft zugleich; Schminke uud Puder des Zopfjahrhunderts wer»

fcn hier ihre musikalischeu Rcsscrc: puuktirtc Noten, kleine Vorschlags-

notcu, Doppelschläge, Triller, Pralltrillcr und eine stehende Schlußkadenz

vor dem Eudtou siud die beliebteste» Pssästcrchen dieser musikalischen

Toilcttenkuust.

Die .puuktirtc» Noten" wolle der Leser nicht für dieselben halten,

die in der heutigen Musik iu Gebrauch siud, obwohl auch deren oorkom»

men; im Gegcuthcil, sie siud geradezu umgedreht, indem die gekürzte

Note nicht die zweite ist, wie im hentigcn tolorirtc» Gesäuge, soudcr» die

erste, uud die mit dem Punkt versehene uud verlängerte folgt nach. Of»

fcnbar ist diese Manier ebensosehr gegen das Gefühl wie gegen die Ver

nunft, ebenso übcltlingend als widersinnig, da doch der Hauptncceut des

betreffenden Teztwortes auf den erste» To» fällt uud dieser daher nicht

bloßer Vorschlag für den zweiten sein kann, sondern unigelehrt: der erste

To» muh den Hauptacceut und deshalb auch die Verlängerung bekom»

,»e» nnd der zweite darf ihm nur als flüchtiger Nachschlag folgen, zu«

gleich die leichte Vermitteluug zum nächsten bildend. Aber zu dieser

lichtigen Anschauung der Sache war man, wie gesagt, damals noch nicht
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voigedruugcu, im Gegentheil hatte der allgemeine Gebrauch diese Ge

schmacklosigkeit gedankenlos santtionirt und ließ sich von ihr lnechtm.

Selbst die denkendsten nnd begabtesten Meister puuktiren zwei Noten

meist auf jene korrupte Art. Unsere heutige Punktirungsweisc tommt

zwar auch vor, ist aber bei Weitem die seltnere. Ei» Beispiel ans den

tausend vorhandenen möge die Manier veranschaulichen !

Munter, aber „ich! zu hurtig, Em Vock: , »eile« » gent! Od u L. ' 1 771. 3.2«,

Wen» ich, o Schöpfer, Dei'iie Macht :c. So wei« ich, von Vewundluüg

^i^ _5^ö^ii
, /

i^i,75^H

voll, Nicht, wie ich Dich er » he > de» soll, u. s. n>.

Der .Doppclschlag' und der .Pralltrillcr' oder .Mordaut' erscht!»

nen in der damaligen Licdlitcratnr häufig verbunden und sind durch die

Zeichen martirt : «« und —, wie z. B. in dieser Stelle :
WZ

mit ihm oer » eint

Die figurirtc Kadenz vor dem Schlußlou hat stehend diese Gestalt:

^^M , was bekanntlich im ausgeführten Gesänge

i^i-^iH, ähnlich der heutzutage beliebte«.

 

so klingt: M^!

See > le.

mehr sentimental lliugeudcu Schlußphase mit dein Vorhalt der Terz vor

der zum Grnudtou zurückleiteudcu Sekunde: M^^k^^-^ ^-^

See > !e.

Schließlich empfehle ich als Notcnbeispiel, in welchem sich so ziem»

lich sämmtlichc Verzierungen nnd Zeichen vereinigt finden, das Lied von

Em. Nach: Mgcm. Gebet'. Mllctt's Geistl. Od. u. L.' S. 45.!

Die Tonlage der Gcsaugmelodic» finden wir, von nnserm bc»l!>

gen Standpunkte aus, im Ganzen hoch, zum Theil, weil die musikal,'chc

Stimmung damals niedriger war, als gegenwärtig, und sodann, weil die

meist leichten, scherzhaften Terte Melodien von fröhlichem, Hellem Klange,

also von entsprechender Höhe erforderten. Mehr noch war dies der Fall,

wenn dramatisches Pathos zur Darstellung kommen sollte: auch da ttieb

die gesteigerte Empfindung die Tingstimme zu einer für unsere Sänge«
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rinne» »»erreichbare» Höhe hinauf. Liege» aber nnch ernste Melodie»

höher, als mau sie jetzt schreibe» würde, so ist dafür die niedrige In»

stmiucntalftimmung i» jener Zeit der alleinige Lrkläruugsgruud.

Daß zu de» Lieder» unseres Zeitraums von deutsche» Komponisteu

manchmal ausländische, z. B, französische Melodien gewählt morde»

sind, wie u. A. von 3oh. Rist in der .Florabella^ »Hamburg, 1677),

sei hier uui der Vollständigkeit halber erwähnt, denn für die musikalische

Haltung des Liedes ist es ohne Einfluß, da auch die Melodien des Aus>

laudcs im Ganzen »ach demsclbeu Schematismus gebaut waren, wie

die deutschen Originalwcisen. Nnr find die von außen hcrgcuomme»

»en Melodien frei von jenen steife» Schnörkeln und Fignrcn, i» deiicn

sich gerade der deutsche Pedantisinns des Zeitalters auch künstlerisch eine

Gestalt gab. Übrigens treten die ausländischen Melodien im deutschen

Liede schon frühzeitig zurück uud fortan werde» nur dciitsche Original»

weisen gehört.

Wie die Melodie, ist nun auch die Harmonik nnseres Liedes im

Großen und Ganze» höchst einfach, sowohl innerhalb jedes einzelnen Gesang»

stücks, wie in der Gesammtmassc der betreffenden Liedliteratur. Streng

genommen bedürfte die einstimmige Liedmclodic gar keiner harmonischen

Füllung, gar keiner Begleitung, da sie durch sich allein den Teit relativ

vollständig zum Vortrag bringt; und das Volkslied, dies Vorbild aller

Liedtompofitio», hat ja bekanntlich niemals Begleitung. Im Kunstliede

dagegen ist die harmonische Vervollständigung nicht nur zulässig, souderu

sogar geboten, theils durch den ganzen bisherigen Lntwickelungsgang des

Liedes selbst, theils dnrch die höhere Gattung, die es im Vergleich mit

dem schlichten Volksliede repräscntirt. Das Volkslied darf, seiner Natur

»ach, den Tert iu der einfachste» Weise, d. h. durch eine bloße Melodie

wiedergeben u»d »ichr erwartet und fordert von ihm Niemand. Das

Kunstlied hiugcge», als ans gebildete»» Geiste und »ach Schönhcitsgcsehen

geschaffen, muß de» Tcrt tiefer erfasse», dessen Ciuzcluheiteu schärfer ans«

prägen, die Gesammtstimmuüg treuer und malerischer wicderspicgelu.

Dadurch ist ciuc Melodie gefordert, die im Ganzen zwar einfach sei»

darf, ähnlich der des Volksliedes, aber doch zugleich edler, gebildeter, aus

drucksvoller. Uud was die Melodie allein nicht zu leisten vermag, das

will unser historisch entwickelter Schönheitssinn dnrch ein weiteres, zur

Melodie hinzutretendes Mittel erfüllt sehen — und dies ist eben die

harmonische Begleitung. Sic gesellt sich nicht bloß rhythmisch den melo»
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dischen Accenten, ergänzt nicht bloß die einstimmige Melodie zu gesüttig.

tem Volltlange, sondern sucht auch durch ihre beweglichere Instrumental'

figuratiou die der bloßen Singstimme versagten Nuancen , de» sich ah-

nungsweise erschließenden Hintergrund des lyrisch bewegten Gemüthes,

halb erkennbar, halb symbolisch andeutend, dem Gesauge hinzuzufügen.

Diese Stellung zum Gesäuge nimmt die Harmonie jetzt zum ersten Male

ein : denn erst jetzt ordnet sie sich bescheiden und flüssig dem Ganze» der

musitalische« Komposition ein und giebt sich zugleich das richtige Verhüll'

«iß zur Melodie. In der toutrapunktischeu Periode bewegte sich die

Harmonie in geschlossenen Akkorden rhythmisch schwerfällig vorwärts,

auf ihr allein lag damals das ganze Gewicht, der Gesang als solcher,

als schöner Mclodicnfinß trat dahinter zurück, Melodie und Harmonie

standen im empfindlichsten Mißverhältnis Jetzt dagegen entlassen die

Akkorde ihre cinzclnen Töne ans der kompakten Gebundenheit und dieic

verselbständige» sich zu bcsouderu Stimmen . die sich nntcr einander zn

einem reizende» Gewebe — ebc» der instrumentalen Begleitung — vn>

schlingen. Die Harmonie ist in Fluß gekommcu und dadurch fähig gl»

worden, sich dem Wechsel der lyrischen Tertmomenle sympathetisch an;u>

schmiegen, mit der Melodie zusammen die Stimmungsverschiedenheite»

des Textes zu malen.

Schon jetzt aber, und gleich von Beginn der Periode an alle diese

Ligenschaftcn von der Begleitung zu fordern, wäre voreilig; vielmehr

kommt die Harmonik, wie gesagt, auch jetzt noch nicht über die einfache Be>

wegung oon der Tonika zur Quinte hinaus, und fiudeu wir diese Beschränkt'

heit nach dem ganzen Stunde der damaligen Mnsil nur begreiflich. Die

Kunst wird bei Gestaltung ihrer Werke unbewußt vou der allgemeinsten

Idee geleitet, die in der organischen Natur wie iu der Welt des geistig

bewußte» Schaffells waltet — vou der Idee des Lebens, der Bewegung.

Dies iuweudig in den Dingeu pulsircudc Leben, das in den verschiedene»

Kunstfollncn ans die mamiigfaltigste Weise znr Erscheinung ringt, bringt

in jedem Kunstwerk die Gliederung zu Thcilen, die Hcbuugeu uud Sc>i>

tungeu, de» Wechsel vou Stärke und Schwäche, von Zögeruug uud Ve>

schlennigiiug hervor, und alle diese Momente sind wiederum «ur ei»

Ausstuß des inucru Lebens. Auf der vorliegenden Liedstufc nun ist die

Lebensidee noch eine sehr beschränkte, die Bewegungen des Seelenleben«

sind noch sehr gebunden und an sich haltend, daher denn auch die Di»

meusione» des Liedes nur erst klein und knapp, die harmonischen Bei.
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hältnisse »och einfach und dürftig. In jedem einzelnen Liebe greift die

Linpfindnng noch nicht weiter, als der Umfang zwischen dem Grnndton

und der Dominante gestattet, und ebenso gedämpft schleicht sie im zweiten

Theil aus dem Dominautenakkord durch wenige nahe liegende Modul«,

tionen zum Grnndton zurück: in beiden Fällen eine sehr einfache, be»

schränkte Bewegung , ein erstes schwaches Rege» des musikalische,! Ge»

fühls; zur eigentlichen Malerei des Seelenlebens aber vermittelst der

Harmonie bringt es die gegenwärtige Periode noch nicht. Die Harino»

nie lernt vor der Hand nnr erst, sich dem Total des Liedes mit richtiger

Beschränkung einzuordnen; aber eine iuucre Beziehung zum Tertiuhalt

gewiunt sie uoch nicht: sie bleibt für jetzt rem musikalische Füllung. me>

chauische Grundlage des Gesanges uud ist uoch »icht die seelische Malerei

des Wortsinucs oder der Textstimmung. Aus dieser Bczichungölosigkcit

zum Text erwächst dem Liebe unserer Periode ganz folgerichtig eine Ge

fahr, iu die wir es im Laufe der Betrachtung werden verfalle» scheu:

die Begleitung bleibt leer uud nichtssagend und veräuherlicht zur mecha«

nischcn Tcmzbeweguug, die, zwischen den beide» Akkorden des Grundtous

uud der Dominaute pautcuähulich wechselnd, sehr lebhaft an das sterco»

type Getrommel der weiland Bärenführer auf unfern Straßen erinnert.

Einfach, wie die Harmonik im Ganzen, ist auch die Wahl der be>

sondern Tonarteu, iu denen sich das Lied unserer Periode bewegt. Das

naive Gefühl, die einfache Stimmung beschcidct sich mit de» einfachste!!

und naheliegendsten; der heitere Sinn, der unschuldige Scherz greift zu

dem fchlichteu, klare», freudigen c, F, 6 dur «. f. w. und die sanfte Klage

zu dem ebenso einfachen f, d, e« dur; über drei Kreuze und drei Be geht

das kleine Lied nicht leicht hinaus. Wenn sich troßdcm bei einzelnen

Meistern des 18ten Jahrhunderts entlegnere Tonarten finden, so dürfte

sich eine Nothwendigkeit dafür ebensowenig nachweisen lassen, wie für die

mannigfaltig wechselnde Stimmeuzcchl in den Tonsähe» der alten Kon-

trapunktisten. Womit will z. B. Kirnbergcr es rechtfertigen, daß er ei«'

zelne seiner Lieder i» 6e«, ße» oder Ü8dur seht uud sich iu ander« sogar

nach fmoll uud dmoll versteigt? Und sollte uicht P. Schulz eiueu Ge>

saug iu den .Religiöse» Oden und Liedern' sl?86), dem er ci8moll zu

Grunde gelegt hat, ebenso gut iu a moll oder emoll haben schreiben lön»

neu? Zugegeben auch, daß die Wahl der jedesmaligen Tonart bei ge

wissenhaften Kompllüisten ineist eine wohlüberlegte u»d innerlich berech

tigte war — in tausend andern Fällen war sie sicher eine völlig willknhr
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liche »üd von äußerlichen Beweggründen diktirte. Wer. wie manche jenil

Meister, viele Lieder, ja mitunter Nichts als Lieder schrieb, mnßle schon

im Interesse der Mannigfaltigkeit mit den Tonarten wechseln und zu<

weilen zu den seltnem greifen , wenn er die einfachen in der Mehrzahl

der Lieder erschöpft hatte. Waren nun außerdem manche unter den Ton»

setzern nicht bloß glückliche Liederkomponisten, sondern zugleich deutende

Musiker, wie P. Schulz, oder gar gelehrte Theoretiker, wie Kirnberaer,

so kolcttirteu sie auch wohl einmal mit einer künstlich hervorgesuchtm

Tonart, wo es eine einfache gelhan hätte. Die betreffende» Meister wol>

len ihrem Publikum mitunter zeige», daß sie in allen Sätteln gewicz!

feien und sich selbst in den tomplicirtestcn Verhältnissen mit voller Leich»

tigkcit zu bewegen wissen. Daß dergleichen theoretische oder scholastische

Rücksichten zuweilen wirklich im Spiele gewesen sind, sieht man aus der

ftufenweisen Steigerung der Tonarten in inauchcn der inhaltreichcrn Lie»

dersnmmlungen: de» Anfang machen kleine Lieder in c-, «5, <I, fdurn.s.w.',

aber nach hinten zn häufen sich die Kreuze und Be immer mehr, ohne

daß die unschuldigen Terte dazn geuöthigt hätte«.

Welches nun aber die harmonischen Verhältnisse in einein einzelnen

Gesangstnck seien und wie es die Komponisten mit der Begleitung gehal»

ten wissen wollen, das ist, für den Laien wenigstens, aus den gedruckten

Rotationen nicht immer deutlich zu ersehen: denn eine so vollständige

Klavierbegleitung, wie zu unseren heutigen Liedern, gab es damals noch

nicht, oder doch nicht gleich zn Aufaug.

Schon gegen Ausgang der vorigen Periode, bis wohin die polypho»

ncn Stimmen den harmonischen PMlaiig in sich selbst getragen und die

Harmonie gebildet hatten, hatte sich unter der erstarkende» Empfindung

die mclodieführeude Stimme fchlichlich von dem Gcsammtuerbaude der

Stimmen gelöst und diese stimmen waren als ein zweiter, selbständiger

Klangkörper neben der Melodie stehen geblieben — der Anfang zn dem,

was sich später zur .Begleitung', znm ausgeführten Klavier» nud Piano»

fortc-Akkonipagncment hcransgebüdct hat. Dieser Anfang der Begleitung

bestand uämlich zuerst in nichts Audcrui, als in einer Reihe uo» Baß-

»oteu, die oben oder unten) mit Ziffern überschrieben waren, nm, nach

der Zeichenschrift der harmonischen Sahkunst, den zn einem jeden Ge»

saugtou erklingenden Akkord anzudeuten; jedoch kommen die Baßnoten

auch «»beziffert vor, in der Boranssehung, der kündige Spieler werde

die Harmonien fclbft finden. Diese bezifferte Baßstimme, .Generalbaß'
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oder ,I5»85o continno' genannt, steht nun entweder als zweites Noten»

system nnter der Siugstimme oder der Singstimine gegenüber auf der

andern Seite; und jenen Nameu gab mau dieser Stimme, weil sie, uu»

bekümmert um die verbiudcudcn Mitteltöue und das Figureudctail der

Melodie, mir die Fuudamentaltöue der Harmonie in festem, gleichmäßi

gem Schritt angab, weil sie die allgemeine Gruudstimme '.General'»

Baß) war. über welcher sich die zusammengesetzten Akkorde und die Gc-

sangstimme erhoben. Hiernach sind also die frühesten Lieder unserer Pe

riode — wie man sich ans dem Gesagte» leicht veranschauliche» laun —

abweichend von nuscrcr heutigen Notcnschreibwcise, nnr erst auf zwei Sy»

steine gedruckt , ein oberes mit dem, Diskantschlüsscl für die Siugstimme

»nd ei» unteres mit dem Baßschlüssel für de» bezifferte» Baß. Der Sän

ger hatte es nur mit dem ubern System, d. h. mit der Gesangmelodic zu

thun; der Begleiter aber »lachte — falls das Akkompagnement bereits

auf dem Klavier ausgeführt wurde — von beide» Notcnsystemcn Ge»

brauch, indem er, außer den einfachen Akkorden mit beide» Hände», auch

noch die Siugstimme mit der rechte» Hand mitzuspielen pflegte. Ganz zu

Anfang der Periode mag sich der Spieler wohl ausschließlich auf die

einfache» Akkordschritte des bezifferte» Basses beschränkt habe»; später

jedoch wurde es, wie gesagt, Sitte, außer der eigentlichen Harmonie zu

gleich die Singstinnne in der rechten Hand vollständig hören zu lassen.

Diese primitive, zusammengedrängte Form hat die .Begleitung" wäh

rend des ganze» ersten Jahrhunderts unseres Zeitraums, also bis gegen

1750. Von da cm aber wird sie immer vollständiger und bestimmter

vorgeschriebe», und die Komponisten erkläre» sich bereits über die Gründe,

welche sie zn diesem Verfahren veranlaßt haben oder sie geben Winke

über Wahl und Maß der Begleituugsakkorde, über richtige» Vortrag

u. dgl. So sagt z. B. Em. Nach liu der Vorrede zu Geliert's .Gcistl.

Oden uud Lieder' 1,758), er wünsche de» Vortrag der Lieder mäßig ge

schwind, damit jeder Anklang an Heiterkeit, jeder .freche Ausdruck' ver

miede» werde, der dem geistliche» Liede allerdings schlecht gestände» ha>

be» würde. Nach »»d nach jedoch zeige» sich i» den Liederwerteu unserer

Periode neben de» einfachen Akkorde» des bezifferte» Basses die erste»

Spuren einer freier», a»ssch»lückendc» Begleitung. Allerdings bleiben

uor der Hand die erwähnten zwei Notensysteme für die Singstimmc und

die Begleitung in Kraft; aber es kommen allmälig »eben und zwischen

de» bloßen Gesang- uud Begleitungsnotcn noch andere Noten znm Vor»
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schein, die, füi den Begleiter bestimmt, sich als die ersten Keime der sich

allmälig lösenden, selbständig werdenden Klavierbegleitung ankündigen.

Ein Komponist seht z. B. zwischen die Töne der Singstimme, die, wie

gesagt, Anfangs vom Akkompagneuteu mitgespielt wurde», kleingedriickte

Noten und Notenfignren , die nur der Spieler auszuführen hat; und die

kurzen Pausen zwischen dem Gesänge füllt er mit kleinen Zwischenspielen

ans, die gleichfalls als kleinere Noten zwischen den Tönen der Tingslimme

stehen und wiederum mir für den Spieler berechnet sind ; diese Art von

Bcgleituug ist sogar noch bei Haydn gar feine Seltenheit uud werden

die betreffenden Stellen von ihm mit dem Zusah .Oembalo", von an

dern Komponisten mit der Überschrift .Klavier" bezeichnet. Ein anderer

Tonscher fügt der Singstimme noch eine zweite und dritte Stimme Hinz»,

nicht, um einen mehrstimmigen Gesang hervorzubringen, sondern aber»

Mals nur zur Vervollständigung der Begleitung, die nnu hier auch in

der rechten Hand, statt der erwähnten kleinen Figuren, mehrstimmige Ak-

korde zu greifen bekommt, natürlich ganz im Anschluß au den Rhythmus

der Singstimme. So thut die Begleitung, von dem steifen, eintönige»

Gnindbaß aus, einen Schritt nach dem andern, um sich auch ihrerseits

immer mehr zur Freiheit uud Selbständigkeit musikalischer Gefühlsdar.

stellung zu entbinde».

Jedoch war das Klavier, das wir soeben mehrmals erwähnten, nicht

gleich von Anfang das beliebte Begleituugsiustrumcut, wie wir uns des

selben heutzutage bediene». Vo» der Ausgaugscpochc der Kontrapunktik,

wo der Gesang allmälig einstimmig zu werden anfing, erinnern wir uns,

daß der Gnindbaß auf einer Theorbe gespielt, statt dieser aber auch die

Violll cli Oamda oder ein anderes .tügliches" Instrument gewählt werden

konnte. Noch Kirnbcra,er(l??31 will den Baß von einer oder mehren ,Violi<

nen" (soll heiße» Baß »Violinen, also Cello's oder Violous) ausgeführt

wissen. Vorzüglich aber war die Laute — damals die Königin der 3n>

strnmente — Jahrhunderte lang das Liebliugsorgan zur Begleitung des

Liedergesaugcs bei Gebildeten n»d Voniehmcu, bis zu de» Könige» und

Kaiser» hi»auf gewesen; sogar im Opcruorchcster hatte sie neben Violinen

und Bässen ihre Stelle gehabt nnd unzählige Lieder nnd Tänze, zuleht

auch noch ,Gellert's Oden, Lieder uud Fabeln" hatte man für die Laute

übertrage». Aber in der zweiten Hälfte des 18tcn Jahrhunderts kam sie

allmälig in Verfall: nur uoch Wenige bekundeten ein Interesse für sie

uud etwaige Tonstücke für die Laute wäre» uur noch feiten zn haben und



Da« strophische Stimmungilieo selbst. 9 >

auch dann nicht mehr im Druck »nd durch de» Vüchhaudel, sondern nur

handschriftlich. In die Stelle der Laute aber trat nun das alte Llavicor-

dium, das spätere Klavier ciu, das zur Zeit der Reformation «ur wenig

über drei Oktaven, um das Jahr 1570 noch nicht ganz vier Oltave»

Umfang gehabt hatte. Nach und »ach jedoch hatte es sich vervollkommnet

nnd schon vor 1700 waren für dasselbe sogenannte .Suite»', d. h. Ton»

stücke aus ciuer Anzahl Tänze bestehend, alle in derselben Touart geseht

worden und nach 1700 gab es für Klavier bereits selbständige „Sonaten",

.Parthien' oder , Partiten" nnd ,Diucrtimc»to's', in denen man schon

— ciu erst« Ansatz zur Programmmusik — Natnrstimmen nnd mensch»

liche Seelenzustäude nachahmte, die Eigenschaften der Planeten und

biblische Historien' zu versiunlicheu suchte, wie die Deutschen Kuhnau,

Froberger uud Bnrtehnde, der Franzose Oouperin, der Italiener

8cal1»tti u. A. thatcn. Vei solcher Vollkommeuhcit mußte es dem, auch

ein Leichtes sei», ein einfaches Lied mit dem Klavier zu begleiten.

Überdies war ja das Klavier ciu durchaus privates, häusliches Iustrii'

mcnt uud leistete — freilich noch bei Weitem nicht iu dem Maße, wie

gegenwärtig — dem einsam trauliche» Licdcrgesange de» beste» Vor«

schub, da für diese» soust, bei der Alleinherrschaft der Opcru« und Kam»

meimusik, lein Raum war. Wenn trotzdem die Klavierbegleitung Anfangs

außerordentlich dürftig war, so ist dies »ur aus der Neuheit der Sache,

aus der Nngcübthcit der Komponisten zu begreifen. Diese verstanden

zwar, selbständige, rein instrumentale Tonstücke sehr kuustvoll auf dem

Klavier auszuführen, aber Gesang, einstimmige Lieder mit dem Klavier

zu begleiten, war etwas ganz Anderes, ihnen völlig Ungewohntes; und

wenn das uicht gelingen wollte, wen» mau dabei iu der erste» Zeit

sehr schüchteru, sehr unbeholfen zu Werke ging, so hat dies durchaus

nichts Überraschendes. Wie sollte sich das uollstimuiigc Klavier dem ein»

stimmige» Gesänge gegenüber verhalten? Das Klavier war bisher selb,

ständig gehandhabt worden uud hatte uoch nie zur bloße» Unterstützung

der Gcsllngstimme gedient; uud ebenso war der Gesang für sich allein

verständlich nnd bedurfte cigeutlich feiner fremden Hülfe, und in dieser

Verlegenheit das Rechte zu treffe» n»d das nngcfnhrc Gleichgewicht zwi«

schen den beiden Neuverbundcncn herzustellen, war iu der That uicht

leicht. Mau muß dem Klavier das Zeugniß geben, daß es sich in der

neuen Verbiuduug mit dem Gesauge diese»» höchst bcschcide» unterordnete

und auf alle cig»e Bravoiir verzichtete. Das Uxgethüm, das schon See»
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stiirm »od Kauo»c»dou»cr gemalt hatte, stampft »u» plump und gleich'

förmig dm einfachen Ginndbah zn einem kleinen Liedc. Schwer und

spät erst entpuppt es sich zu ansprechenderer Gestalt und lernt eine zier»

lichere Sprache. Was es früher von sich gegeben hatte, war mir eine

derbe, grobe Malerei gewesen. Es bedurfte der Verbindung mit dem

edel» Gesänge, nm auch für seiue eigne Darstellung feinere nud gewand

tere Formen zn finden. Mit dieser höher» Ausbildung macht es jetzt den

Anfang: jene simpeln Grundbaßattorde zu einer schlichten Liedmclodic

nud jenes kleine Fignrcuspicl in den Gesangpausen sind seine ersten Sin»

dien in der neuen Bildnngskarriere. Und zwar ist es Cm. Bach, dieser

Begründer des modernen Klavicrspicls überhaupt, der auch mit der

freier» Handhabung der Licdbcglcitnng den Anfang machte, indem er d«

niagcrc Akkunipagliement fchou mit einzelnen Akkorden und Melismcn

zu fülle» und zu belebe» suchte. Im Ganzen jedoch »erharrt die Klavier»

begleitung bis ans Ad. Hillcr nnd P. Schulz »och i« ihrem ersten 2to,<

dinm. bloß harmoinschc Grnndlage nnd Nnterstühnug des Gesanges zu

sei». Die beiden genannten Meister sind, nächst Em, Bach, die frühesten,

bei denen sich ei» erster leiser Fortschritt zur Freiheit »nd Beseelung an

kündigt: beide »lachen schon einen Anfang in der Tonmalerei, deuten in

der Begleitung die Situation des Liedes an, ahme» in kleinen Figuren

Natnrlante »ach u. s. w. Einen noch weiter« Schritt thnu Hand» und

Mozart, indem sie znerst die instrumentale Klavieistimme von der Gc>

saugslimme vollständig und für immer trenne» und damit jener erst die

Möglichkeit geben, sich völlig frei und autonom — soweit die Gesangl^

gleitnng es darf — zn gestalten. Die Meister der spätem Berliner Schule,

besonders Zelter, Bcrgcr und Beruh. Klein, lassen endlich die mündig

gewordene Begleitung schon in das Total der Komposition organisch

hineinwachsen und verwenden ihre mannigfaltigen Farbcutöuc bereits

zur Malerei nud Nüancimug des dichterische» Textes.

Es ist daher kein mühiger Zusatz ans dem Titel der Licdeiwclke,

wenn es von de» Liedern heißt: ,beym Clavier zu singen", oder wenn

sie sich ,Odcn für Liebhaber des Klavicrspicls" nennen u. ühul., viel»

mehr ist es eine charakteristische Signatur der damaligen Licdkomposition

und Liedprazis, ein Znsatz, der uns die Erstliugscpochc der sich bildende»

Klavierbegleitung nnd deren erste bescheidene Gestalt lebhaft zum Ne»

wußtsein bringt.

Aber noch in einem weitem Sinn, als daß es bloß von einer dünnen
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Klavierbegleitung uuterstüht wurde, darf das Lied unserer Periode ,Kla-

vierlicd" heißen: insofern es uämlich auch vom Klavier allein gespielt

werden und auf diese Weise als reiues Instrnmentalstück dienen konnte;

der Theoretiker Marpurg fordert sogar von jeder Liedkoniposition, daß

sie ebenso gut Spielstück wie Singestück sei. Unwillkührlich erinnert man

sich hierbei der ganz ähnlichen Erscheinung iu der kontrapunktischeu Pe

riode, daß die einzelnen Stimmen der polyphonen Tonsähe von gewissen

Instrumenten mitgespielt weiden konnten, um dadurch, wie mau weift,

die Instrumente überhaupt erst au vernünftige Tongänge zu gewöh

ne» und für das selbständige Spiel vorzubereiten. Ganz ähnlich halten

auch jetzt wieder Instrumcutalbcgleitung nnd Gesang zusammen, indem

das Klavier Beides, die Singstimme nud die Begleitung übernimmt uud

so das Gesangstück zu eiuem selbständigen Klavierstück umwandelt. Diese

Übertragung bot natürlich auch praktische Northcile, indem z. B. das

kleine Klavierlied mit seinem strengen Rhythmus auch zum hänslichen

und gesellschaftliche» Tauz gespielt werden konnte; oder es ließ sich das

Lied — auf deu eignen Rath der Komponisten — auch für mehre In»

ftrumcute arrangiren nnd so ein kleines Orchester zur Gesaugbcglcitnug

Herrichten : nnd zwar in der Weise, daß man die geschlossnen Akkorde der

Komposition wieder zu einzcluen Stimmen auflöste und diese Stimmen,

je uach ihrer Lage, au entsprechende Iustrnmente vertheilte. Durch diese

orchestrale Zurichtung kam thcils eine gewisse Mannigfaltigkeit und zu

gleich Großartigkeit iu die Ausführung der Gcsangstückc; uud sodann

konnte man letztere, indem mau ihre einzcluen „Theilc" erst singen und

dan« von den Instrumenten allein spiele» ließ , verlängern und einer öf

fentlichen Aufführung, etwa iu der Kirche, dadurch die erforderliche Aus

dehnung geben. Gerade mit dem Charakter der Kirche Harmonirtc diese

instrumentale Vollstimmigkeit uud Mannigfaltigkeit, da sie für alle ihre

Darstellungen Würde und Großheit verlangt.

Diese ganze Übertragung der Liedkompositiou au das Klavier

oder au gewisse Iustrumcutc war jedoch lediglich i» das Belieben

der Ausübeudeu gestellt und von den Komponisten nur aus praktischen

Gründen vorgeschlagen. In der That aber hat die Sache auch ein

theoretisches, musikästhetisches Interesse und liegt darin der tiefere Siuu,

daß beide Seite» der Komposition, die vokale nnd die instrumentale, sich

noch durchaus uicht von einander geschieden haben, vielmehr noch so eug

mit einander uerschwistert sind, daß mau in vielen Fälle» gar uicht unter
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scheiden kann, ob das Lied, besonders die Gesangmelodic allein, »rsprün»,-

lich für die Siugstimmc oder für das Klavier erfnndcn wordm ist. 3>e

Melodie ist mitunter noch so wenig Vota! gedacht nnd geartet, daß sie

ebenso gut für ein Instrument geschrieben sein könnte; und auderscits

waren Orchester- nnd Klavicrkompositioncn damals noch vielfach so un

selbständig und »«schuldig, daß ihre einfachen Kantilencu wie wirtlicher

und vokal gedachter Gesang klangen. Selbst bei Meistern auf jedem du

beiden Gebiete, wie bei S. Bach, ist diese Scheidung zwischen inftrumeii'

taler und vokaler Erfindung nicht ininier möglich; ja der durchaus in»

strumental organisirtc Hnydn ist bekanntlich niemals, anch in seinen Lie.

der« «icht, der rein vokalen Erfindung fähig gewesen. Aber .Klavier!«!»'

ist das Lied unserer Periode in beiden Fällen, sei nun seine Gesangstiimne

bloß vom Klavier harmonisch dürftig unterstützt worden, oder sei es schon

für Klavier allem, resp. für Instrumente, als selbständiges Musikstück

ausführbar gewesen.

Neben der Bedeutung,' welche das Klavier als Begleitnngsinstr»'

ment des einstimmigen Liedes einnimmt, ist es musikalisch »»erheblich,

daß bei manche» Komponisten außer dem ,Ka8«n continuo' mitunter

noch ein Instrument der höher» Lage znr Singstimme hinzutritt und diese

mit gewandterer Figuration umspielt. So fügt ;. B. Georg Nenmort

!l652) eine»! und dem andern seiner Lieder außer dem Klavier uoch das

dünuc Atkompagnemeut einer oder einiger .Violinen" bei; so schreibt

Krause Lieder »mit Flöten'. Gräfe .mit Violinen' u. f. w., und zum

Überfluß stattet selbst noch Zelter ganz vereinzelt ein Lied mit Violinen

und Cello's aus (12 Lieder. Berlin, 1801. Nr. 12).

Auch die Rhythmik unseres Liedes kann nur einfach sein, wie

Melodie und Begleitung es waren. Die streng bemessene Strophcnfonn

enthielt schon in sich selbst eine ebenso strenge rhythmische Gliederung »ach

„Theilcu' u»d Takte», nnd das kleine Lied war nicht danach angethan,

Abweichungen von dieser geraden, einfachen Bewegung zu versuchen. Wo,

wie damals, das Gcinüthslcbeu in ruhigem Gleise, ohne Ausschweifung

imd Überschwäüglichkcit verlief, wo man weder den zerschneidende», hin-

sterbende» Schmerz, noch die Entzückungen der Liebe, des seligen 3nl'cls

kannte, da konnten auch Unterbrechungen im straffen Taktfchrilt, Wechsel

uud Schwankungen im Zeitmaß »och keine Stelle finden. Das noch ruhig

in sich beharrende Gemülh, die mittlere Tcmvcratnr der Stimmungen,

die sich höchstens zn sanfter Klage dämpfte oder als naturwüchsige
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Lustigkeit aufjauchzte, hielt sich auch in de» entsprechenden Kunstformcn

zu knappem, gleichförmigem Rhythmus beisammen. Wir begegnen des»

halb in der Licdliteratur unseres Zeitraums, einzelne höher strebende An

läufe ausgenommen, nur den einfachsten Taktarten und maßvollen Tem>

pi's. In letzterer Hinsicht ist es bezeichnend, daß die Komponisten ein

eigentliches Tempo — weil sie dessen richtiges Maß dem Gefühle der

Ausführenden zutraute» — gar uicht vorschreibe», sondern statt dessen

nur die Stimmung andeuten, worin das Lied gesniigcn werden soll:

.angenehm", .frölich'; .sanft und zärtlich'; .lebhaft'; .leyermähig und

munter' ; .iubrnnstiglich'; .minniglich, süß'; „vergnügt'; .bedachtsam';

.ängstlich und hurtig"; .rouscheud und geschwind' u. s. w. — bei die

sen allgemeinen Angabe», die das eigentliche Tenipo ganz in die Auffaf»

fnug des Spielers und Säugers stellen, begnügen sich die Komponisten;

von einem Metronom aber und dessen arithmetisch scharfen Zeitinaßbestim»

muugcn ist vollends nicht die Rede. Wen» trotzdem »litten zwischen den

schlichten Rhythmen «ud Taktarten zuweilen abnorme Taktirung über

rascht, so ist dies nur eine Kuriosität, ein Kitzel, einmal etwas Apartes zu

geben, aber nicht Priucip. Vs-Tnkt findet sich z. B. bei Rist: .Oden und

wieder'. 2te Sammlung, 1796. S. 27. "/.«Takt wendet P. Schulz ein

mal in den .Religiösen Oden uud Lieder»' 1786, S. 24 au; uud der

soust so solide, formfesle Zelter versucht Il2 Lieder. Berlin, 1801) sogar

."/.«-Takt, der jedoch, ohne Beeinträchtigung des Rhythmus, ebenso gut

V»°Takt sein könnte. Dergleichen aber ist, wie gesagt, nur ei« vereinzelt«

Steinwuif über das abgegrenzte Gehege hinaus, keineswegs ein revolu

tionäres Auslürmcu gegen eine Kompositionsmethode, zu deren ersten

Grundgesetzen Maß und Beschränkung gehörte.

Zur vollständigen Charakterisirnng unseres Liedes gehören endlich

noch die Voitragsbcstimmungen, deren sich die Komponisten be

dielte». Wir sagte» bereits i» Frühen», daß im Verlaufe der Periode

die persönlichen Ergießlingen der Komponisten gegen ihr Publikum mehr

und mehr verstummen, dafür aber das Musikalische iu demselben Grade

ill den Vordergrund tritt und mit ihm auch genauere Vorschriften über

Ausführung nnd Vortrag der Gesangstückc. In de» früher» Jahrhunder

ten fehlten dieselben, weil entweder die Lieder selbst zu einfach waren oder

die Säuger Verständniß und Geschmack genug besahen, nm aus sich heraus

bell Vortrag im Wesentlichen richtig zn treffen. Jetzt aber, wo die Kom

ponisten anfangen, in ihre Lieder mehr hiueiuzulegen, wünschen sie die
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bezügliche» Feinheiten auch wieder zur Geltung gebracht zu sehen und

schreiben deshalb die Vortragsnüauceu geuau vor: sie wollen, nach ihrem

eigne» Gestüuduiß , nicht der Roheit oder dein Unverstände der Spieler,

nicht der Willkühr der Sänger ausgesetzt sein und nicht Fehlgriffe im Voi>

trage ihrer Lieder begnüge» sehe», die ebenso sehr ihrem eignen Rufe wie dn

Aufnahme derKompositioueu hätten schädlich werden tönneu. Es ist in dn

Thal höchst anziehend, ans der völligen Leere uud Kahlheit der frühesten

Liederwerte unserer Periode allmälig die ersten bescheidnen Fingerzeige sich

rege» »ud nach »nd nach zu immer ausführlicher» »»d genauer» Untcrwei,

suuge» auwachseu zu sehen. Nenmart's „Lustwäldchen" <1652j weih «och

«icht das Mindeste von Vortragsbestimmuugeu, ebensowenig Phil. Stol!

in Schirnier's .Singenden Rosen" <>654 ; wohl aber finden sich in Ad,

Kriegers .Nene» Arien" < 166?i die ersten Angaben des Zeitmahes, ol«

lerdiugs noch auf den ciufachsteu Gcgeusah des „^.<l»Ai<i" »ud ,,^,ll«ßio'

bcschräutt. Ioh. Rift fügt im .Ncucu Tcutschcu Paruaß" s1668 einem

Licdc das KU. bei: .discs m»ß mit einem gahr lnugsahmen Tatt ge>

spiehlct uud gesuugeu werde»' uud einem auderu Gesauge giebt er bei,

Gattnngsuamcu ,.^llem2n«ie", jedeufalls, um mit diesem Taüzuameii

auch ungefähr das Zeitmaß für de» Vortrag anzudeuten; desselben

Kompouisten .Florabclla" aber (1677j ist wieder ohue jegliche Nor-

tragsuüaucc, und in Ioh. Phil. Kriegcr's »Auserlesene» Arien ans bc»

Siugspiclcn Flora, Cekrops und Procris" < 16901 liest man höchsten?

die Bezeichnung: ..^lleßro". Von hier an dauert es mm reichlich ei»

halbes Jahrhundert, bis wenigstens der allgemeine Vortragschcnatln

den Liedern stehend vorgeschrieben wird. Kirnbcrger z. B. deutet i» den

.Liedern mit Melodien" <1762j Stimumug uud Vortrag wenigstens

mit einem Worte au: „Lieblich", .Tändelnd", .Munter", ,3» mäßig«

Bewegung", .Zärtlich »ud schmerzhaft", .Rührend" u. s. w. Eins die»

ser Lieber ist, die fremd antliugende Melodie zu rechtfertigen, „KosaaM'

überschrieben, ein anderes: .Gerade weg". Auch Ad. Hiller begnügt sich

in dcu .Geistl. Lieder» für Kinder" (1774) mit Angabc des allgemeine»

Charakters: .Feurig", .Gefetzt", .Lieblich", .Lebhaft" u. f. w. und

ebenso schreibt Krebs in dcu .Lieder» mit Melodien" <1?7?) ganz ein»

fach vor: .Gelassen", .Klagend, doch nicht zu laugsam' u. öhnl. Vo»

musikalischer Or»c»ne»tit komme» ciuzclue Triller und Doppelschlägc

zuerst bei Kiruberger i» de» .Ode» mit Melodie«" (1773) vor. Neefc

ist, bei der dramatischen Haltung seiner .Serenaten" ll?77), fcho» voll»
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ständiger iu deren Vortragsbczeichmmg: es wechseln ^ndnntilic, und

Vivace, ^claßin und krestn; ?'soite) nnd ?si»uo) rücken mauchmal

dicht neben einander; die z»sammeugesch!cif!eu und die stakkiitc» Note»

werden bereits durch die betreffenden Zeichen — i» diese»! Fall durch

Böge» uud Punkte — unterschiede!! n. s. f. Andre gicdt in den .Liedern

und Gesäuge» bei», Klavier" s1?79) wiederum nur dm Gruudcharakter

der Lieder als maßgebcud für den Vortrag au.- .Angenehm, frölich",

„Sanft nnd zärtlich", .Väukelsäugerisch", .Schalkhaft" ». s. w.; ebenso

im Wesentliche» Köuig iu dcu .Liedern mit Melodie» bcym Clavier"

1780) nnd Krause in den .Gesängen mit Klavier-Begleitnug" <l?83),

wo uns außerdem auch wohl ein I?. oder ?., ein tr. l, Triller") u. dg!,

begegnet; nicht anders bei alle» folgende» Meister» bis gege» 1800.

Im Allgemeiueu sind durch die gauze Periode hindurch Tempo« und Vor-

tragsbezeichunugen äußerst sparsam. Das l?te Jahrhundert kennt solche

»och gar nicht; erst im 18te» tauche» sie vereinzelt auf, Anfangs höchst

selten, weiter hinaus etwas häufiger. Nur durchtomponirte nnd dramn.

lisch belebte Gcsaugstückc gestatten sich, mit dem Tempowechsel, mit den

Gegensätzen von stark und schwach, mit Triller», Läufen u. f. w. schon

freigebiger zu sein.

Das musikalisch Äußerlichste sind endlich die Schlüssel, welche

die Komponisten unseres Zeitraums ihre» Liederu vorzuzeichue» pflege».

Auch iu dieser Hinsicht steht die jetzige Periode noch halb auf dem Boden

der Vergangenheit, indem sie sich desselben Schlüssels bedient, der schon die

ganze Epoche der Kontrapunktik hindurch für die melodicführendc Ober

stimme — dcuu um diese allei» hcmdclt sich's hier — üblich gewesen war:

das ist der auf der unterste» Linie stehende (! oder Distautschlüssel. Un«

verkennbar hat derselbe vor unserm heutigen Violinschlüssel den Vorzug,

daß er die einfache Oktave von e bis e, diese Basis unserer ganzen No»

teuschrift und Notcuauschauuug, genau zwischen die 5 Linien stellt, indem

das untere c ans der uuterstcn Linie, das obere auf dem oberste» Iwi>

icheuraum liegt. Dennoch aber würde mau dcu heutigen Gcsangfrennden

unverständlich sei», wollte man ihnen die Gesnngstückc iu diesem Schlüs

sel vorlege», der gegenwärtig bereits zu den veralteten gehört nnd selbst

Fachmusikern mitunter fremd gcworde» ist. Höchst selten dagegen kommt

der Diskautschlüsscl auf der zweiten Linie von uutcu, der sogenannte

Mezz0'Sopranschlüssel , vor, wie häufig iu dm koutrapunktischcn Lieder-

weilen, und ebenso selten ist der Baßschlüssel auf der Mittellinie; uur

Schneider, »»i «msilal. Lied, >K. ?
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tili einziges Mal i» der gcsannntcn Literatur der Periode ist er mir aus

gestoßen u»d zwar bei dem Scholastiker Kirnberger i, Lieder mitMc.

lodieu", 1762. XXIV. Lied); für gewöhnlich steht der Baß- oder I>

Schlüssel auf der ihm zukommende» zweite» Linie von oben. Der Violin-

oder 6-Schlüssel endlich ist den alte» Meister» nicht ganz nnbctannt gc

wesen: scho» iu der mehrstimmigen Periode trat er sogar ziemlich häufiz

auf und anch manche Komponisten des vorigen Jahrhunderts habe» ili»

beibehalten, jedoch weniger für den Gesang, als für die Begleitung. Rc>

gelniähig aber sind i» diesem Schlüssel die höher» Beglcitnugsiustrumente,

z. B. die Geige», geschrieben, wo sich solche z» den Gesängen find«,.

Die Singstimme in den Violinschlüssel zu setze», wird erst in der zweiten

Hälfte des vorige» Jahrhunderts üblich: bis dahin steht sie regelniWg

im OSchlüssel und nur die Violinen u. dgl. im ^-Schlüsse!.

Im Bisherigen haben wir das Lied »ach allen seinen einzelne,,

Momenten betrachtet: jetzt wird sich's um deu Namen für das Kind h»„-

deln. I» dicfer Beziehung wechselt der Sprachgebrauch des Zeitalter«

zwischen de» Ausdrücken ,Licd" und den noch häufigeru .Arie" mil

»Ode', jedoch, wie es scheint, mit völlig identischer Bedeutung aller dm,

wenigstens ist es mir, trotz aufmerksamer Vergleich»»«., nicht geliiW«,

nmsitalisch einen Gattungsiintcrschied zwischen den verschieden benannten

Oesaugstückcn ausfindig zu mache». Bekanntlich verstand >«a» untcr

„Arie", etwa seit H. Albert's Zeit l»«> 1650), ein lyrisches GesaugM

überhaupt, ein geistliches so gut wie ciu weltliches, wie ja deu» iu H. L»>

bert's Liedern selbst — von ihm allzumal „Arien" genannt — gar nick

religiöse Lieder vorkomme» nnd die Komponisten der nächste» Folgezeit,

z. B. W. C. Bricgel, I. R. Ahle ». A,, ihre fro»!»ien Lieder vorwiegend

.Arien" ue»»e». Im Laufe der Zeit jedoch verlor das Wort die religiöse

Nebenbedeutung nnd nahm den allgemeine!!, mehr weltlichen Sinn von

.Lied" überhaupt an, den es denn anch in der vorliegende» Periode bei»

behalten hat. Paß dabei nicht cm die eigentliche Kunstarie der Oper und

des Oratoriums gedacht werde» darf, a» jene» instrumental begleiteten

Sologesang, der einen bestimmte» Ge>»üthsz»sta»d oder eine Reihe von

Ompfi»d»»ge» weniger in der einfache» Liedform oder in der kleine»

Nondofurm, als in der größer» Foim der Sonate ausspricht, jedoch nur

Abkürzung oder Weglassung des zweiten Theils — dies braucht hier nicht

besonders versichert zn werden. Die nämliche Bcwandtniß hat es mi!

der Benennung .Ode". Auch sie diente, entsprechend dem ursprüuglich
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erhabene» Charakter der Gattung, schon in frühern Zeiten zur Bezeich«

mmg .Geistlicher Gcsä»gc', so daß „Oden' fast immer mir als „cnlae

8»cr»e' in der Gesangliteratnr jener Zeit vorkommen, seltner in der

Zusammenstcllnug .Oden und Lieder", oder „Geistliche und weltliche

Oden"; überhaupt war diese Gattung im Ganzen weniger angebaut, als

die „Arie". Aber auch die Ode vermochte dem weltlicher werdenden Gci<

stesznge des Jahrhunderts nicht Stand zu halte» : auch sie verlor ihre

religiöse Tendenz und trat nachgiebig in Dienstbarkcit beim weltlichen

Gesäuge, wurde, seit etwa I64U, gleichbedeutend mit „lyrischer Einzel»

gesang', mit „Lied" überhaupt. So bedeuten denn in der Thnt alle drei

Ausdrucke ei» uud dasselbe und die Komponisten bedienen sich daher auch

aller drei proiuiscue für „Lied" in. Allgemeine», ohne Rücksicht ans dessen

ernste oder heitere Stimmung. Eine Nebenbedeutung jedoch mag ih-

»ex bei de» Worte» „Arie" »nd „Ode", vorgeschwebt haben: daß näm

lich ihre Gcsangstncke etwas Besseres habe» sein sollen, als Lieder ge>

wohnliche« Schlages, besonders die vielfach gemein gewordenen u»d seht

im Aussterbe» begriffenen Volkslieder. Mit diesen vergliche», wäre» die

nenc» „Lieder' allerdings etwas weit Edleres »nd Reiferes, denn es

Inge» ihnen ja gebildete Dichtungen der besten zeitgenössischen Poeten zn

Grunde , und ihre musikalische Fassung war ja gleichfalls das Produkt

durchgebildeter Kunstmnsikec. Auch mochten die Meister mit de» vornehm

kliügende» Wörtern „Ode' nnd „Arie', die von den großen Dichtuugs»

i»ld Musikgattuugcn hergenommen waren, die Absicht verbinden, die bc>

treffenden Gesänge salonfähiger zu machen, sie in die gebildeten Familien-

mid Gesellschaftskreise einzuführen, wo mau damals nur für die Oper

und später zugleich für die aristokratische Kammermusik schwärmte. Das

Wort „Lied' — so scheint mir — hat nur die Gattung überhaupt kenn«

zeichnen solle», nm die sich's damals handelte: daß es nämlich kleine,

gefällige (Hcsangstncke für eine Stimme seien, die sich also gerade für

de» einsamen Priuatgesang und zum Vortrag in fröhliche» Kreisen eig

neten-, daS beigefügte „Arie' uud „Ode' aber hat nur das Wohlanstän»

dige. das sittlich Uncmstößige der Lieder bekräftige» solle», das ihnen

allein ein Publik»»! sicher nnd dauernd zuführe» komite. Auf der ander»

2eite freilich »nd in Widerspruch mit der vornehme» Tendenz wollten die

Komponisten doch auch wieder das eigentlich Liedmäßige daran nicht fal

le» lassen. Das Wort „Lied' hatte denn doch eine zn reiche Vergangen

heit, einen zn guten Klang nnd allgemeines Bürgerrecht gerade im beut-

7»
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schm Volke, als daß die Verfasser nicht hatten wünschen sollen, ihre ein»

stimmigen Gesänge dem Publikum gerade als .Lieder' vorzulegen: mit

diesem Titel waren sie dem Volke am Bekannteste» und empfahlen sich

seiner Sangeslust am Eindringlichsten. Daher denn selbst größere Ge>

sangstücke, auch wo sie mit fremdem Namen auftrete», wie Neefe'i

,Sereualen" ^1777) im spanischen Gewand, nach der eignen Versiche

rung des Komponisten immer noch .Lieder" sein sollen und für nicht«

Anderes gelte» wollen, als für Lieder. Immer aber werden die in Rede

stehenden Bezeichnungen , Lied ', ,Arie* n. f. w. nur den historischen

Werth haben, Signaturen des damaligen Kunstgcschmackes gewesen zu

sein. Dagegen erweisen sie sich unzureichend , sobald es auf eine chllial>

tcristischc nnd erschöpfende Nameugcbuug für das Lied uuserer Periode

ankommt, in welcher alle wesentlichen Eigenschaften desselben einbeglif»

fen sind. Solch eine bezeichnende Firma, ein charakteristisches Epitheton

für das Lied unserer Periode ist jetzt zu finden, kann aber nach allem

Vorangegangene» nicht zweifelhaft sein.

Das kleine einstimmige Lied unserer Periode hat, wie wir uns fnihei

überzeugten, als sein wescullichstes formales Moment die Strophe, in ihr

ist das dichterische wie das musikalische Lied abgefaßt; aus deren kurze«

Verszeilcn bilden sich die Vcispaare — meistens nur zwei — und aus dn

entsprechenden Anzahl von Takten, zu je zwei und zwei vcrl'unden, sm

sich die Melodie in jedem ihrer beiden ,'Thcile' zusammen. Selbst wobei

wechselnde Inhalt der eiuzclueu Strophen eine besondere Behandlung für

jede verlangt hätte, sind doch alle einer Melodie untergelegt: die Stw

phenform zwingt die dichterische» Gcfnhlsnüanccn wie die musikalische«

Ficihcitsgclüste unter ihr beherrschendes Schema — jedes Lied ist wesc«!

lich strop h isch. Es sind nur einzelne weitcigreifcndc Versuche, die oh«>

hin erst gegen Ende der Periode fallen, wenn hier uud da ein Lieotctt

durchkomponirt und jeder Tcxtstrophe eine besondere musikalische Einklei-

d»»g gegeben ist; die Ballade ist, wenigstens wo sie sich zum dramaihch

belebten Tongemälde erweitert, von diesen Übergriffen über die kleine

Grundform der kühnste und letzte. Im Ganzen jedoch bleibt das Lied

der Periode in die kleine Strophcnform gebannt und diese sein durch»

gehendes Merkmal: und zwar so durchgehend und dem Liede so wescii!°

lich, daß man von dieser Eigenschaft die Bcneiinung des Liedes in der

vorliegenden Periode wird hernehmen nnd daher das Lied als strop h>>

sches wird bezeichne» müssen. Und zwar bezieht sich dieser Ausdruck
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nur erst auf die formale oder methodische Seite des Gegenstandes, inso

fern damit die Art und Weise bezeichnet ist, wie die Musik sich zum Texte

»erhält, wie weit sie sich seiner bemächtigt, in welche Form sie ihn um»

schmelzt. Nnn ist aber die Strophe zugleich die analoge Form für die»

jenige Stufe des Gcmüthslcbens, auf welcher das Lied nnserer Periode

sich befindet. Seine kleinen Dimensionen find nicht danach angcthan,

stark,', überschwängliche Empfindungen in sich zu fassen und darzustellrn :

die in wenigen Takten verlaufende Melodie tonnte auch nur kurze, an

sich haltende Gefühle aufnehmen. Ja das eigentliche Empfindmigsleben

mit dem fein verzweigten Innenwert persönlichster Gefühlsregungen

kommt in der engen Strophcnform »och gar nicht zur Erscheinung, denn

dazu fehlt es ihr au Durchbildung des Materials, an der Fähigkeit

scharfer Zeichnnng Ihre Melodien bewegen sich in klaren, geläufigen

Intervalle», haben einen einfachen, verständlichen Zug innerhalb eines

beschränkte» Umfangs: keine Abschweifung von diesem einfachen Linien»

zuge darf sich hcrnurwagc», kein Ruhenbleibeu, keine Versenkung in einen

Punkt, kein Wagniß außergewöhnlicher Modulationen — was Alles die

durchgebildete Empfindung fordern würde — macht sich bemerkbar. Viel

mehr bleibt das Lied mit seiner einfachen Strophenform gleichsam vor

der Empfindung stehen, in der dämmrigcn Vorhalle der bloßen Stim

mung, die dem klaren Tagcshimmel des geläuterte» Gefühls, bestimm

ter Einzelenipfiuduugcn vorangeht und die zugleich das Gcfühlsuioeau

aller psychisch unentwickelten Naturen ausmacht. Faßt man nun diese

beiden, als gleich wesentlich erkannten Merkmale zusammen, jenes die

musikalische Form und Methode bezeichnend, wonach der dichterische Text

behandelt ist, das andere das Hühcnivccui des Gcmiilhslebcus «»deutend,

in welcher die dichterische Lyrik damals versirte, so ergiebt sich das Lied

unserer Periode wesentlich als strophisches Stimmnngslied. In

diese kurze Begriffsfassuug dränge» sich, wie uns scheint, die beiden her-

voitretendstcn Eigenschaften des kleine» Liedes zusammen; diese beiden

stellen wir daher de», Liede der Periode als Überschrift voran und «enuen

es fortan mit diesem Namen: strophisches Stimmmigslied. Jedoch be

darf dieser Punkt, nur vollkommen verstände» u»d i» seiner Richtigkeit

aneitannt zn werden, noch der näher» Begründung.

Zum ersten Mal tritt die Musik, tritt das Lied unserer Periode in

Beziehung zum Geiste seiner Zeit, zu de» Knltnrformeil seines Jahrhun

derts: aus diesen «wächst — im letzten Grunde — die kleine Strophen
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form, aus ihnen erst ist sie völlig zil begreifen. Der Geist des Zweifelt,

der philosophischen Aufklärung, die man gewöhnlich als Haupllcnnzeicheu

des !8ten Jahrhunderts hinstellt, hatte nnr erst die Köpfe, die Gebauten

der Menschen ergriffe», de» Menschen als Ganzes dagegen, das Leben

mit seinen Pflichten und Formen noch nicht durchleuchtet; das persönliche

Verhalten »nd Bewegen, der Verkehr mit Andern, die Äußermigsweise,

die Darslellniigsfoime» des Innern in Wort »nd Schrift blieben mv

durchdrungen vom liberalen Geist des rein Menschlichen: eine gcmcsscnc,

ängstliche Steifheit ist der Eharakter der damaligen Menschheit »nd aller

ihrer Vethätignngen. Die Konversation bewegte sich in akademisch clc^

gantem Französisch, der deutsche Schriftausdruck im zopfige» Kanzleistil!,

Gang »»d Haltung waren gezwungen würdevoll, die geselligen Uiw

gaiigsmauiercn sogar »»tcr Nahestehende» ceremoiiiös: die Kinder muß'

tcn ihre Altern mit »Sie' amcdcn, gegen Untergebene war das verächt

liche .Er' allgemein »blich u. s. w. Nicht »linder ist die K»»st »»d >»>

»erhalb ihrer auch die M»sit voller Gala»teric »nd Koniplimente, da?

Lied nimmt sich aus wie in der Perücke: sorgsam gedreht »nd geglättet,

schüchtern und geziert bewegt es sich wie auf schlüpfrige»! Parquct, hüll

sich, wie mit kleinen, tnrzen Schritten, in ganz bescheidne» Dimensionen,

die Empfindung äußert sich bedächtig »»d z»riickhalte»d. Das Wenige,

was ma» sich z» sage» hat, kommt »ur nntcr Höflichkeiten, gleichsam

zud l«8H, zur Sprache, das Beste und Innerste zn sagen, hält man fiir

nnschicklich, und wo man's versucht, kommt's liotisch heraus. Weder war

die Empfindung schon flüssig , noch die Darstclluugsformcii für de» Cm-

pfindnngsausdrnck schon gcfigig geworden. Eine affektirtc Ehrbarkeit,

die ihren geringe» Gefühlsgehalt i» schabloumhafte Formen zwäng«,

ist der sociale Grnndzng des damaligen Liedes. Die dürftige Empfi»>

du»g, deren das noch »»erschlossene Gcmüth allenfalls fähig ist, findet

auch nur Raum i» der einfachste» »nd engste» Form: in der eiiistinimigcii

Strophe, in der Tanz« und Marschmelodic; selbst für tiefere Dichtungen

verfügt es noch über keine größere» Dimensionen, als diese kleinste mit!

schlichteste des Strophenliedes.

Aber auch musikalisch betrachtet, verhält sich das kleine Lied zum

Tczte nur umschreibend und entsteht nicht etwa schon ans genauer, beab>

fichtigter Anbequemung an die Teztworte und an die fein wechselnden

Nuancen der poetischen Empsindnug. Wenn manche Musikhistoriker in

Beziehung hierauf gemeint habe», schou im mittelalterlichen Bolksliede
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bestimme das einzelne Wort stellenweise die Melodie, so sau» dies nur

zufällig, imr ein glücklicher Griff des blinde» Volksiustinlts gewesen

sein ; ei» bewußtes, absichtliches Anpasse» der Melodie a» die Tertwortc,

eine künstlerische Herlcilimg der Singwcise ans der Tertempfindimg und

ihrcii wechselnde» Schattirungeu hat i» seinem Falle stattgefuude«. Selbst

bei einzelne» Volkslieder», i» denen sich Tcrt »»d Singweisc scho» über«

laschend entspreche», darf ma» imlner uur das glückliche Ungefähr des

geniale» Volksgefühls ocrnmthe», welches, was der Küüstler geflissentlich

nicht und im günstigen Falle richtig trifft, nach einem dunkel» Naturziige

blmdlmgs fmdct. Wen» der Fortschritt ;» bewußtem Schassen und be«

lechnendem A»bcq»n»e» an de» Tcrt zur E»twickcl»»g des Volksliedes

gehöre» soll, so gestehe ich, eine solche Entwickelung nicht anerkenne» z»

lömien ; vielmehr halte ich a» der Übcrzcngnng fest, daß aller Volkspro»

duktion die bewußtlose Nmuetät des Schaffens wesentlich »nd von ihr

!»!zcl!rc»»bar sei und daß mithin die später» Volkslieder im Gründe

nicht anders entstanden, nicht anders zugeschnitten gewesen sind, als die

früher». Die Erfindung der Melodie znit Rücksichtnahme ans de» Tcrt

»ud mit ilmuer bewußter», Anschluß cm ih» ist vielmehr erst eine Anfgnde

dcr Kuustnmsif; und auch bei ihr ist dieser Prozeß nicht nur ein laug»

samcr, souder» zugleich ei» slnfcnweis fortrückender. Auch sie beginnt

mit sehr dürftigen Beziehungen zwischen Tcrt »nd Gesang, mit Melo»

die», in deren schlichter Kantilcne sich der Text uur erst leise ankündigt,

die Textstiumumg sich mir im Allgemeine» rcfleltirt; »»d erst allmölig

geht sie dazu fort, die Melodie de» Teztworte» aiiznpassen , sie aus dem

Inhalt prägnanter Wörter zn entwickeln oder geradezn hcrnorsteigeu zu

lasse». Jene bloß a»de»tc»dc Stiinmnngsmalcrei ist der Standpunkt dcs

Liedes i» der »ns vorliegenden Periode, die tc»dc»ziösc Entwickelung der

Melodie aus dm Vorlc» das Wahrzeichen der jüngsten Liedphase, der

Stufe dnuiiatisirender GcfühlKdalstcllnng.

Das Licd im ersten Stadium füustlerischer Behandlung, d.h. in

öer Periode der Mchrslimnügkcit, hatte sich nm de» Tczt noch nicht ge»

tmnmert, das einzcloc Wort »icht zur Geltung bringe» können. Erst als

die Mufit niit dc» spätcr gewo»»e»en Forme» etwas aiiszudnlcken sich

auschickte — und dies geschieht eben mit dem Beginn »»serer Periode —

saßten die Komponisten den Tert iu's Auge n»d ließen sich fürerst wenig»

steus im Großen n»d Ga»ze« vou ihm bestimmen. Was die Worte im

Allgemeinen sagten, die Stimmung, die i» ihueu waltete, der Total«
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eindruck, den sie machten — diesen suchten sie zuuächst in der Melodie

wiederzugeben, das einzelne Wort aber blieb auch hier noch ohne Eiuüuh

ans die Gestaltung der Melodie. Man sieht: es besteht von jetzt a» eine

Beziehung zwischen Text und Gesang; aber diese Beziehung ist vor dn

Hand noch locker nud äußerlich, fast uur erst mechanisch, wie schon in tm

vorigen Periode: die kurze Strophruform des Textes erzeugt auch mO

talisch uur entsprechend tnrze Melodien, der textliche Rhythmus wiedec>

holt sich in der Rhythmik der Melodie n. s. w., aber Weiteres bleibt imbe.

kanut uud daher auch uuuersucht : so wollte es das Zeitalter mit der ge>

sammten Art seines Empfindens, so wollte es das Lied selbst »ach den,

dermaligeu Stande feiner Cntwickeluug.

Thatsächlich steht das Lied der vor uus liegende» Periode i»> Zw

dium naiver Unbefaugcuheit. Nachdem es dem schwerfälligen Pomp!

der Polyphouie entsagt hat , kehrt es gleichsam noch ein Mal zum s!,i>

fange um, wird noch ein Mal klein und kindlich, wählt sich schlichte,

leichte Stoffe, Texte von wenigen atrophen, von einfacher Empfind»»;

und in den kürzesten Maßen. Die naiven Stimmungen, wie Heiterte»,

kindlicher Scherz, unschnldsvolle Frömmigkeit sind die ihm allein ange-

messenen uud geliugt ihm auch dereu Darstellung am Besten; alles M

flettirie uud Erhabene dagegen, wie religiöse Betrachtungen, moralische

Nutzanwendungen u. dgl., ebenso alles Tiefe uud Leidenschaftliche M

am Dürftigsten aus. Das Lied giebt die Gefühle, wie wir oben sagten,

noch nicht in der Vertiefung nach innen, nicht die innerste», leiseste» Hn-

zcnsbebungeu uud ist daher auch foimcll noch ohne breite, zart gegliederte

Ausführung. Dem Holzschuitt vergleichbar, wirft es nur die harten Um

risse der Gestalt in derben, kräftigen Linien hin; aber Sauberkeit dn

Ausführung, das kleine Detail individueller Züge wird vermißt. Die

Meister ahne», daß es bei der Liedkomposition fortan auf bewußte», ei>

schöpfenden Textausdrnck ankomme, sie machen stellenweise selbst de,!

Versuch, diese» Auedruck zu treffen; aber — sie uermögeu's nicht, dos

Lied erreicht dies Ziel bei Weitem noch nicht uud briugt's höchstens l»»'

hiu, die Textempfindung aus der Ferne ahnen zu lassen, sie nur ungefähr

zu umschreiben, nur anzudeuten. Mit andern Worten: das Lied giebt

den Gefühlsgehalt des Textes nur erst iu seiner weitesten Allgemeinheit,

in skizzenhaften Strichen, als ungefähres Clemeut, als allgemeines Höhe«

Niveau, d. h. es giebt die Stimmung, die im Ganzen im Texte liegt,

in welcher das Gedicht überhaupt verfirt, noch nicht die Höhen und Tiefe»
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derSeeleubeweguug, noch »icht die zarte» Ciuzeluüauceu der Empfindung:

das Lied ist wesentlich Stimmuugslicd — das Wort nicht in den,

gewöhnlichen Sinn von Gemüthszug oder Gefühlehauch genommen, wie

man z. B. sagt: ein Musikstück hat Stimmung, sondern in der streng

ästhetischen Bedeutung, wonach da? Wort die Stufe in der aufstcigeudcu

Entwickeln»«; des Gcmüthslcbeus bedeutet, wo man noch nicht zu klaren

Einzelgefühlcn kommt, soudcru i» einem allgemeinen, duukelu Erreglscin

des Innern stehen bleibt, über das mau sich nicht Rechenschaft zn gebe»

weiß. Nur diesen Schaum gleichsam schöpft es vom Texte ab ; weiter,

als bis in diese Vorhalle der bloßen Stimmung vermag es nicht vorzn»

dringe». Die Charakteristik bestimmter Seelcuzustände, wie sie jedem

Stande, jeder Situation besonders eigen sind, findet es noch nicht oder

versucht sie doch nur annäherungsweise uud vergeblich. Das .Englische

Matrosenlied' von Hand» z. B. sOeuvr. «1« ^yz. U»?<In, Leipzig,

Vrcitlopf u. Härte!, Oali. VIII. Nr. XI.) hat uur eine muutrc, nicht

einmal kecke Melodie, die von Jedem ohne Rücksicht des Standes gcsnn»

geu werde» könnte; specifisch seemännisch ist sie nicht. Oder, um das

eben Gesagte mit einer andern Wendung zu verdeutlichen: das Lied ver

körpert seinen Tczt nur soweit uud so allgemein, wie Jeder ihn auffasse»,

Jeder ihn verstehe» uud mitempfinden kann. Die individuelle Auffas«

suug, wie Dieser die eiue Stelle so, ein Anderer anders uud sprechender

wiedergegeben wünscht, bleibt »och ganz »»berücksichtigt. Die Sinnve»

schiedeuheitcn, die Redefiguren, wie Frage, Ausruf u. dgl. werde» der

kleinen Stimmmigsmclodic untergeschoben , auch wcuu sie zu der bctrcf«

fende» Phrase »icht passe»; die durch ihren Siuu geschiedenen Teilab

schnitte stießen musitalisch iu ciuauder über; zusanuneuhäugeude Wörter

werden durch dcu Einschnitt der beiden .Theile' der Melodie anseinau-

dergerisscn n. s. w. Aber all diese Übelständc gehen iu der allgemein ge»

halteuen Gruudstim»i»»g »»tcr: die Darstell»»g ist nur eine für das all

gemeine Gefühl, für das Vcrstäuduiß der Masse berechnete, sie ist »icht

individuell oder subjektiv , nicht fein dctaillirend, sondern objektiv faßlich

und ansprechend — das Lied der Periode ist, nach dieser Anschauung,

objektives Stimmungslicd.

In dieser Liedbehandluug, in dieser bloß umschreibenden Stimumngs-

stizze kommen alle diejenigen Texte, die sich durch lyrisch bcdeuteudeu In

halt hervorthuu, wie manche Bürger'sche, Hölty'sche u. a., uicht zu ihrem

Rechte; selbst uoch bei Rcichnrdt uud Zelter bleibt häufig die kleiue Lied
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strophc hinter dein tief poetische!! Gehalt der Dichtung zurück. Text und

Musik stimme» nur ganz entfernt, kaum im Allgemeinen zusammen: für

heitere Texte sind heitere Melodie», für cruste Stoffe gehaltene Weise»

erfunden, und auch dies nicht einmal immer; manchmal kann man sogar

ans eine anscheinend klagende Melodie eine» lustigen Text singen »»d

umgekehrt. Nicht der jedesmalige Text stimmt mit der jedesmaligen Me>

lodie, sondern nur Gattung »»d Gattung stimmen zusammen: die

Sphäre, der das Gedicht angehört, ist ungefähr dieselbe, in welche auch

die Komposition uns verseht; beide nähern sich einander, kommen in der

Hauptsache überei», aber Kongruenz beider Seiten findet nicht Statt, im

Gcgenthcil, Musik und Text falle» hier wieder ähnlich ans einander, wie

einst im tontlapunktischcu Liede Der tiefe lyrische Gehalt fordert e>it>

wickelte« Formen, als das kleine Lied zu biete» vermag; dies Lied selbs!

aber kann nur erst die Griiiidstimmnug des dichterischen Textes im All»

gemeinen wiedergeben.

Indem sich auf diese Weise im Liede der vorliegenden Periode dci

Empfindllngsgchalt ans das bloße Totallolorit, die bloße Stimmung re>

ducirt, für die gerade die enge Strophenform die geeignete Fassung ist,

bekommen seine einzelnen Erzengnisse, die Lieder, etwas Gleichförmig!?,

typisch Ähnliches nuter einander. Schon die Liedbehandluug der koiitm»

puuttischen Periode mußte» wir typisch ncimc», wcgeu der stehende» Ml

thode, wonach der tantus rirmu» durchgeführt und «eben ihm neue

Stimmen gewonnen wurde» : die Typit war hier wesentlich harmonisch.

Die jetzige dritte Periode ist gleichfalls typisch, aber a»s melodische!! Ur

sachen. Ein uugeföhrer und im Ganze» sich gleichbleibender Zuschnitt

der Melodie uud eine entsprechend dünne, beschränkte Harmonie wieder-

holt sich bei allen Liedern; dieser nur anunhernden, allgemein nmschrei»

bende» Melodie werde» alle mögliche Texte, Worte des verschiedenste»

Inhalts, der wechselndsten Gcfühlskrcisc n. s. w. nntcrgelegt: sie solle»

zur Melodie, und die Melodie soll zu ihnen passe». Aber — sie passe»

nicht: die Worte komme» i» dieser Melodie «icht zum Ausdruck, »ud

die Melodie ist kein Dolmetscher gerade dieser Worte; der Rhythmus

der Melodie ist nicht derselbe, wie der des Metrums, uud die Kompost'

tio» im Ganze» hat einen andern Grundcharaktcr, als die Dichtung.

Jedoch bleibt der Widerspruch verborgen, das noch unentwickelte, nnkri»

tische Gefühl kommt »icht zum Vcwußtsei« dieser Differenz: die Disse»

renz bleibt stehen und mit ihr die typische Gleichförmigkeit der Melodie
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bilduug, wonach die Komponisten ihre Lieder formen. In diesem typischen

Zuschnitt der ganzen Liedlitcratnr wird die Rechtfertigung für den Dar«

stelle liegen, wen» er nicht alle Komponisten der Periode aufzählt, nicht

alle Liedersammlungen charakterisirt, nicht alle Lieder nnalysirt: in wem»

gcu hervorragenden Meister» nnd ihre» Kompositione» spiegeln sich eine

Menge kleinerer Geister, die in der Besprechung jener bereits einbegriffen

sind. Die Darstellung darf, da nicht alle Einzelerscheinungen beleuchtet

zu werde» brauche«, snmmarisch sein und die Periode nnr »ach großen

Parthie» betrachten, nur allgemeine Übersichten nnd Urthcile aiifsteNe»,

nur die hervorragenden Künstler u«d Werke besprechen, denen das Ein»

zelne alsdann zum bestätigenden Beispiel dient.

Sicht man aber von dieser typischen Gleichförmigkeit ab, so hat das

kleine ^ied gerade durch seiue Geschlossenheit etwas Klassisches, wie

die gleichzeitige Instrumentalmusik mit Recht klassisch hieß. Jedoch «er

siehe »mn de» Ausdruck »icht so, als sei etwa jedes ci»zcl»c Lied der Pe

riode fehlerfrei nnd mustergültig. Im Gegcntheil: weil das kleine Stro»

phenlied nnr der Erstliugsvcrsnch in der einstimmige» Liedkompositiou

war, sind die einzelne» Lieder selbst »och vielfach mangelhaft, am Man

gelhaftesten die der Klassiker selbst, weil diese keine direkte Tendenz und

Theilunhmc für das kleine Lied hatte» nnd nnr iu größer» Formen zu

schaffe» berufen waren. Aber wie jene ganze Stufe, jene ganze Epoche

de« musikalischen Schaffens das Gepräge des Klassischen trägt, so anch

die Licdkomposition jenes Zeitalters, besonders seit etwa 1750. Diese,

bei allen Mängel» im Einzelne» doch tcrtgcmäßc, ans kleine Forme» sich

bcscheidcn.de Musik zu den ebenso kleine», anspruchslosen Gedichten, diese

planvolle Vertheilnng von Licht und Schatte», dieses Maß in Anwen

dung der Darstellungsmittel, diese schmucklose Einfalt nnd Schönheit, so

einfach, so allverständlich, als ob sie, gleich eine», Natnrgcwächs, vou selbst

entstanden wäre — das ist das Klassische jener Mnsikslnfe nnd, mit den

nöthigen Modifikationen, auch des kleinen Liedes. Auch dies hat ganz

die allseitige Begrenzung, ganz das reine Aufgehen des Inhalts in die

Form, die den Klassicismus kennzeichnet. Allerdings ist das geistige

Moment »och schwach, die unschuldigste» Stimmungen bilden, tertlich

wie musikalisch, den Iuhalt und tragen sich mit aller Anspruchslosigkeit

vor. Aber eben dies Maß der Empfindung, dies Behagen des Selbst»

gcmifses, diese völlige Freiheit vo» große» Leidenschaften und verhim»

melnden Überschwünglichkcitcn war gerade das rechte Quantum für den
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engen Uinfang, für die kurzen, knappen Fornien, u»d in diesen wiedmim

t^nnmt das Quant»»» geistige» Gehalts gerade entsprechend zur Daislc!

lnng. Später entzieht sich, wie wir sehen werden, die ohnmächtige Form

dein höher fliegenden Geiste; jetzt aber hält sich Beides vollkommen dos

Gleichgewicht: der Inhalt ist nicht mächtiger, als die enge Form ihn

fassen kann, und die Form ist gerade weit genug, um das beschränkte

Maß von Gehalt in sich aufzunehmen. Für unser gesteigertes umsiloli'

sches Bedürfnis; hat dieser ganze Zuschnitt des Liedes etwas Dürftiges,

Engbrüstiges, akademisch Gesetztes, das wir, halb bedauernd, halb lü>

chelnd, kann» noch anzuhören vermögen. Aber für den historischen Mick,

der jede Erscheinung aus ihrer Zeit heraus und in ihrer specifijchcn

Ggcuthümlichleit zu begreifen sucht, hat jene kleine, klassisch gerundete

ssormbeschräuktheit etwas Wohlthneudes. Ja gerade hierdurch hat d»i

lleine Lied noch nach ganz anderer Seite hin sich geltend zu mache» ge>

wüßt und Siege und Herrschaft errungen: es ist voltsthümlich, zum

Thcil sogar oolksbeliebt geworden.

Hierunter verstehe ich dasjenige Ztadium im Gesanuiituerlaufe in

Liedeutwickcluug, wo das kleine Kunstlied, erst im Anfange seiner Laus-

bahn stehend, sich dem Volkslicdc ähnlich hält, ohne sich schon zum durch»

loinponirtcn, fein «üancirten Empfmduugsliede hindurchzuarbeiten.

Naives Volkslied felbst — was ja das Knnstlied niemals sein kau» -

ist das Lied uusercs Zeitraums nicht mehr, n»d ebensowenig ist es schon

ideales Empsinduugslied , foudein es liegt auf der Mittelstlife zwischen

beiden, die ich nicht treffender, denn als .oolksthüuilich" zu bezeichnen

weiß. Hieran ist der Vorzug des allgemci» Berstäudlicheu und Anspre

chenden, wie er dem Volksthnmlichen eignet, das Bedeutsamste.

Der Ruhm, nolksthnmlich gewesen zu sei», läßt sich im Allgemeinen

sä»»»tlichcn Gattungen der damaligen Musik nachsagen, wie bereits zu

Anfang gezeigt wurde: alle hatten eine Einfachheit nnd Natürlichkeit, wie

sie nnr in der Mittlern Empfindnngesphäre jenes Zeitalters möglich war,

das sich von maßloser Leidenschaft wie von gcfühlsonrrer Nüchternheit

— wenigsteus iu der später» uud bessern Zeit — gleich fern hielt. Am

Ausgeprägteste» aber trug das Lied uuscrcr Periode den populären öha>

rakter, was sich von dem Licdc der Vorperiode, der koutrnpunktischcn, und

ebenso von dem heutigen, dem dramatisircnden, nicht behaupten läßt.

Das kontrapnnktische Lied war bei seiner verschlungenen Vielstimmigkeit

nur für luustgebildete Sänger nach mühsamem Einüben ausführbar; und
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das moderne Lied ist theils in Folge seiner technischen Schwieriglciten,

theils seines gesteigerten Gcfühlsraffiuemcuts dem Volke schon an und

für sich unzugänglich. Unser Lied dagegen ist durch seine Formlürze wie

durch sein Empfindnngsmaß wirklich volksliedähnlich und darum Volks,

thümlich. Es hat dieselbe Kleinheit n»d Gedrungenheit der zweitheiligeu

Strophenform, denselben natürlichen, klaren Melodicuzng in bequemen

Intervallen und Tonarten, dieselbe kühle Halbheit der Empfindung zwi<

schen trockucr Verständigkeit »nd glühender Iiibnmst, die überall z»r Sig>

natur des Volksliedes gehört. Seinem Grimdchurakter nach naiv, bewegt

es sich vorherrschend in der Sphäre der Heiterkeit, des Scherzes, des Hu

mors; ungern nur stimmt es sich zn Leid und Klage und vermeidet sowohl

nach dieser Seite, wie nach Seiten der Freude jede starke Wallung, jedes

Eztiem; es beruhigt sich, wie das Volkslied, überall bei einer bloß an»

deutenden, halben Darstellung, d, h. es umschreibt den Text nur nach

seiner allgemeinen Stimmung, ohne sich um Einzcluheiten zu kümmern,

ohne sich in gefährliche Tiefen »nd Höhen zu versteige».

Dies mittlere Empfind»»gs»iuca», das alle bedenkliche Erschütterungen

wie Entzückungen ausschließt, hat denn unser Lied, gleich dem Volkslied«,

ganz geeignet gemacht, in die große Masse von mittlerer Durchschnitts»

bildung überzugehen und sich hier festzusetzen, den Schulgesang zu belebe»,

die Volksfeste zu erheitern, gebildete Gesellschaftskreise zu ergötze» ». s. w.

Zunächst waren es allerdings die Texte, die Gedichte als solche, welche sich

einer allgemeine» Beliebtheit erfreuten; und in der That sind eine Menge

Gedichte, besonders des Göltingcr Bundes, von einer Unmittelbarkeit nnd

Frische, daß sie uns ganz wie Volkslieder amnuthen, als seien sie ans dem

Volke selbst gekommen oder könnten sofort in den Volksgesang übergehen.

Anfänge solch gelungener Lieder, Äußerungen der Erinnerung an die ent

schwundene Kindheit, Licocsgeschwäh und harmloses Gcschäker — auf

jener Erstlingsstufe der Lyrik gar keine Seltenheit — Ausbruche begei

sterter Tafelfreude u. dgl. siud z. B. folgende: '.Kleine Schöne, küsse

mich!" .Ohne Liebe lebe, wer da ta«»!" .Freunde, Wasser mache!

stumm'. .Als ich im bunten Röckchcn'. .Es war ein Mädchen ohne

Mängel". .Freund, versäume uicht zu leben". .Erheitert Stirn und

Aug', ihr Brüder!" Solche volksthiimlich anklingende Texte — die ge

nannten sind mir einem einzige» Liederheft: .Lieder mit Melodien" von

Kirnberger (Berlin, 1762) entlehnt — ließe» sich in's Unendliche ver

mehren und würden nnr noch nachdrücklicher den vollsthümlichen Gruud
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zug der damalige» Dichtung bestätige». Wen» dagegen die Melodie»

sich nicht der gleiche» Vorliebe erfreuten, so hat dies nur an der dürftige»

Komposition gelegen, die allerding? »eben den schon eingebürgerte», meist

gute» Tciteu einen schweren Stand hatte. In andern Melodien wiederum

ist der nolksthümliche Charakter auf's Glücklichste getroffen und werden

uns im Verlauf der Periode eine ganze Anzahl wieder begegnen, die un«

— auch musikalisch — fast ganz wie Volkslieder ansprechen: so natürlich

und einfach ist ihre Melodie, so gesund nnd wahr ihr Gesühlsansdnick.

Einige, wie die twu P. Schulz, kündigen sich schon auf dem Titel als

.Lieder in» Volkston" a»; nnd andere sind sogar, auch ohne dies ausdrück»

lich zu bezwecken, geradezu in den Volksgesang übergegangen und lebe»

hier, z. B. im Schulgesauge, beim Lauduolke, bei Handwcrtsburschcu

u. s, w. noch heute fort. Diese populäre Teuben; hat denn auch manche

Komponisten ueraulaßt, ihre» selbsterfuudeueu Kiiustmclodien zuweilen

.angenommene Thema's", d. h. bekannte Volksweisen oder liolksthimilich

gewordene Weise« cinzmnischcn, wie Cm, Vach hier uud da in seinen

Liedern thut — offenbar aus keinem andern Grunde, als nm ihnen mehr

Verständlichkeit uud Beliebtheit ;n geben.

Um aber den oolksthümlichen Charakter des Liedes möglichst sicher

zu treffen, rathcu einsichlsoollc Komponisten ihren Fachgcnosse», das

Wescu der Volksthümlichkcit richtig bezeichnend, nicht a» .a»sschwci>

send verliebte', nicht an .zn poetische", d. h. an ideale Teile sich zu wa

ge», ebensowenig sich an .allzu seichte uud fließende" wegzuwerfeu. son»

deru es am Liebste» mit »artige», feine», uaiveu' zn »ersuchen; diese

— das ist unucrkcnnbar die Meinung nnscrer Gewührsmäuuer — seien

am Leichteste» zu behandeln und würde» am Natürlichste» und Anspre»

chendstcu ausfallen. Ebendahin zielt der andere Rctth, nämlich die Lieder

singend, ohne Bcihülfe des Klaviers zu komponircn, also bloß die Ge»

sangmclodie, ohuc jegliche harnionische Füllnug, im Auge zu haben: dann

werden — meinen jene — die Lieder unmittelbarer und die Lust am Gc>

sänge allgemeiner werden, denn man singe auch gern im Freie», auf

Spaziergängen n. s. w. Auch dies im Freie» gcs»ugenc Lied, dieser Ge>

sang im Grüuc» mußte, wen» er seine»! Begriffe entspreche» nnd wirtlich

erfreuen sollte, Leichtigkeit der Form nnd Frische der Empfindung all»»

meu, also wiederum so geartet sei», wie wir uus ein Volkslied, ein Volks»

thümliches Lied denken.

Vermittelst seiner vollsbeliebte» Kleinheit und Sangbartrit aber,
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vermittelst dieses Zuges »ach »nteu vollendet das Lied de» Riß zwischen

Kirche und Welt, der mit dem Dnrchbrnch der Einstimmigkeit bereits im

Principe eingeleitet war, sagt es sich nun der Vormundschaft der Kirche

gänzlich los und tritt min erst in den nullen Besitz seiner weltlichen Frei

heit. Hiermit wird zugleich die sociale Stellung des Liedes, sein Ve»

hältniß zur bürgerliche!! Gesellschaft eiu völlig »cucs. Bisher entweder

im Dienste der Schule, der Theorie, zn deren mehrstimmige» Studien die

Liedmelodie die Gnindlngc gegeben hatte, oder im Dienste der Kirche

und der Gebildete», die beide jene mehrstimmigen Liedbcarbeituugen z»r

Ausführung brachten, kehrt das Lied seht der Gemeinde und den exklu

siven Gesellschaftskreisen den Rücken und wendet sich au das absolut größte

Publikum: au das ganze Volk, au die saugcslustigc Masse der Nation.

Da verfolgt es nicht mehr den beschränkten Zweck der theoretischen Übung,

der Andacht nud Erbauung — wenigstens principicll und im Ganzen

hat es diesen Tendenzen entsagt: nein, nur der Erheiterung, der Verschö

nerung des Lebens bei jeder Gelegenheit »nd nutcr allen Ständen will

es dienen — ein Streben, das an »ud für sich menschlicher ist »nd ver»

cdclndcr wirkt, als der mir zeitweise geübte, strengere nnd einseitigere

Kirchcngesaug.

Und hiermit übernimmt denn schließlich das Lied nnscrer Periode

dieselbe Rolle, welche das Volkslied bisher innegehabt hatte: die Rolle

eines geselligen Erheiterungsmittcls. eines socialen Bildungsclcmentes.

Es ist ein geheimnißuolles Gesetz in der Eutwickclungsgcschichte des Liedes,

daß seine beiden Hauptzweigc, Volkslied und Kunstlied, genau im Ver«

hältniß gegenseitiger Ablösung zu ei»a»dcr stehe», d. h. das Volkslied

führt so lange die Herrschaft nnd füllt das Sangcsbedüifniß der Masse

so lauge aus, bis der Knustgcsang auf der Stufe des Volksliedes angc>

lcmgt, d. h. ebenso einstimmig nnd cmpfiudungsvoll geworden ist, wie

dieses. Während des Mittelalters machte das Volkslied allein de» Volks-

gcsang aus, weil das Kunstlied iu mehrstimmiger Gestalt für das Volt

unausführbar und daher so gut wie nicht vorhanden war; alle die bear

beiteten Melodie» i» den konlrapnnktischen Tonsätzen sind ja nur Volks-

weisen. Sobald aber der Kuustgcsaug den schwerfälligen Faltenwurf der

Polyphonic abgestreift nnd sich zur jngendfrischcn Gestalt der Einstimmig

keit entpuppt hatte, saugt das Volkslied allmälig au zu ermatten nnd

kommt endlich ganz zum Schweigen: eben deshalb, weil das Knustlied

soweit gereift, so schlicht und natürlich geworden war, daß es selbst die
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lyrische Empfindung einfach und verständlich ausspreche» konnte, wie ei

bisher das Voltslied gethan hatte. Und für dieieu Pr?;eß der succemven

Stellvertretung ist gerade unsere Periode der erste und bezeichnend«!

Wendepunkt. Das Volkslied, wie gesagt, in oenlumml: es lebt uichl

mehr im Munde des Voltes, das Voll erfindet keine neue Weisen mehr,

die Fachmusiler bearbeiten leine Boltsinelodien mehr u. s. w.; dafür aber

ist das Kunstlied selbst voltsthümlich geworden und tritt i» die Aufgabe

des Volksliedes ein. I» Her; lind Kopf frisch empfindender Kunftmuw

ter und ihre uatürlichm Weisen bat sich der gesunde Vollsgeist. das roarmc

Vollsgnnüth gefiüchlet, hier lebt es sott und brich! aus glücklich begabte:»

Tängermuude noch inanchmal in seiner allen Kraft hervor. Durch dic

ganze Periode hindurch werden wir, wie gesagt, zwischen all den schul»

gerechten und arimhafteu Liedern echt voltsthümliche Weisen hervor-

klingen hören.

Gerade deshalb nun aber, weil das Lied so klein und bequem, so

verständlich und ausführbar war, konnte mau es geflissentlich für ganz

bestimmte Kreise und Zwecke zurichten und ihm Tendenzen unterlegen,

vermittelst deren es zugleich für zeitgemäße Lieblingsideen zu wirke» ge«

zwungen wurde. Eben weil seine ganze Haltung so populär und faßlich

war, ließ sich« nicht »ach oben, nach idealer Seite steigern oder vervoll-

kommne», sondern nach mite», in das Leben und das Volk, iu den nie»

drigcn Dunstkreis nützlicher Dienstleistungen uud Erfolge wcudtte man

es; die Komponisten nahmen bei ihm »och nicht rein künstlerische und

ästhetische, sonder» — entsprechend dem Utilitütspriucipe des Zeitalters —

praktische Gcfühlspu»kte. Das Lied, das bequem von Jedermann,

vo» allen Ständen gesungen weiden tonnte, sollte «un auch bestimmt

von diesem und jenem Staude bei bestimmten Gelegenheiten gesungen

werde» »ud dabei »och mehr leiste» als bloß gesanglichen Genuß. Reli>

giöse Erbauung, fromme Rührung, nüchterne Aufklärung, Erhöhung des

geselligen Frohsinns, ja selbst direkt pädagogische Erfolge, wie moralische

Vessernug u. dgl. waren die ausgesprochene Tendenz der Lieddichtung

wie der praktischen Gcsa»gspflcge; für den Voltsgesaug in den Schule»,

snr die Saugeslust der akademischen Jugend, für die Zusammenkünfte

der Freimaurer Lieder zu schreibe» oder unter de» vorhandenen eine der»

artige Auswahl zu treffen, war bei vielen Komponisten, besonders gegen

Ausgang der Periode, der leitende Gedanke. Mihlcr schreibt <I?39!

.Auserlesene moralische Ode» zum Ruhen und Vergnügen', 3oh. Adolf
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Scheibe .Kleine Lieder für Kinder z»r Beförderung der Tugend' (Flens

burg, 1766) und selbst Em. Bach bekennt in der betreffenden Vorrede,

er habe durch seine Komposition Gcllcrt's Oden und Lieder .gemein»

nühiger machen' nud zur .Erbauung der Säuger beitragen wollen'.

Ernst Wilhelm Wolf (1775) seht sogar Wiegenliederchcu für deutsche

Aunueu (!), die er in eine Kategorie mit den .Erziehungsschrifteu' stellt,

indem vermittelst ihrer »eine Mutter ihrer kleine», lieben Lilly eiue Mo

ral iu's Her; siugeu kann'. Ioh. Adam Hillcr will »allen gutgearteteu

Kindern vornehmen uud geringen Standes die ehrwürdigen Gegenstände

der Religion zu einem wahren und empfindliche» Vergnügen mache,!',

.eine sanfte Rührung, eine heitere Freude' will er ihnen bereite». Andere

Komponisten wiederum sage» von sich, sie Hütte» »die Natur treu schil«

der»', d. h. die besungene» Gcge»stäude ihrem wesmtlichen Gehalte »ach,

die Gedichte in der vom Dichter beabsichtigten Stimmnng wiedergeben

wollen, um dadurch »zur Anfheiternng ihrer Nebcnmensche» beyzutrageu' ;

so Christian Audr. Krause (1783), derselbe, der, wie wir uns erinnern,

durch seine Kompositionen anch dem nua»fhörlicheu Licbesgetön entgegen»

znwiiken trachtete, das man daznmal als einzig würdiges Objekt des

Gesanges auzusehe» schien. Ganz entgegengesetzter Meinung ist Chri-

still» Gottlob Neefe, der von seinen .Sereuaten' (1777) hofft, .daß

fich vielleicht manche empfiudeude Schöne oder mancher liebende Jüngling

beim Klavier damit werde unterhalten können'. Wieder Andere, etwa

solche, welche religiöse Gesänge mit Instrumenten schrieben, wollen damit

nicht nur der Jugend uud de» Anfänger» in der Musik etwas biete»,

sondern auch kleinen Gesellschaften, die ihre Lieder gern mit Instrumenten

begleiten , oder de» Kirchen in lleiueu Städte» nützlich sein , wo außer

dem Kantor, als dem eigentlichen Musiker, nur wenige Iustrnmentistcn

waren und die geringe Anzahl der ausführbaren Gesänge bis zum Über,

dniß hätte wiederholt werden müssen.

Von diesen praktischen Tendenzen war es aber nur ein Schritt

— und die kleine, handliche Liedform verführte selbst dazu — die

Liedkomposition nur noch handwerksmäßig zu treibe». Was sich ei»>

»ml so bequem handhaben, so zweckdienlich verwerthen ließ, das konnte

man denn auch leicht, wie nach der Schablone und massenweise — .ver>

fertigen', wie die Komponisten selbst sagen: so wenig ideal war ihre Ans-

fllssuug von dem innerliche» Akte der künstlerischen Konception »nd Pro»

duttion , so sehr legten sie ans die formale Seite der Musik, auf die nie»

Zchntider, «»< musilul. Li«d. III. 8
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chauischc Faktur, auf Richtigkeit des Bnu's, Reinheit des Satzes ».s.w.

allein Gewicht; gerade lehteru.de» .höchst- ruhmwüidigen Satz' heben

die .Zeitgenossen an de» damaligen Komponisten besonders hervor. Die-

ser Gewissenhaftigkeit in fummle» Dingen redet z. B. Cm. Bach dai

Wort in der Borrede zu .Gellert's Geistliche» Oden und Liedern', «od

das Nämliche thun andere Kompouisteu, wen» sie z. B. als ihr Hai,pi>

angenmcrt das angebe», wie .jede Stelle mit dem gehörige» Affekt am-

zudrücken, jeder Sylbe ihr Werth der Zeit, jedem Worte seine gehörige

Höhe zu geben sei' sKirnberger, 1773. Vorrede). Diese Gefahr der

bloße» Mache, der gedaukcnloseu Fabrikation wird überall da nahe liegt»,

wo eine typische Emförmigkcit der Form Platz gegriffen hat, die zu Pro>

diiktionsversuchc» auch dann reizt, wen» keine Begabung vorhanden «ul

keine Anstrengung nüthig ist. So hatten schon die Meistersängcr, Mi

mehr getragen von den, ritterlichen Schwünge der Minuepoesie, V«i>

luust und Gesang handwerksmäßig n»d rcgelrichtig »ach vorgeschriebe»«!!

Nonnen beha»delt. Ebenso war die polyphone Satzkunst der Kontra

pnuktisten, denen gleichfalls kein Hauch von Empfindung die Feder führ»,

zn rein arithmetischer und architektonischer Technik vcräußerlicht. Und

ganz ebenso ließ sich jetzt die kleine Liedstrophe au unzähligen TeM

gleichförmig wiederhole», ohne daß man dazu große Erfindungsgabe M

besondere Gcfühlstiefc nöthig gehabt hätte. Die kleine Strophcnfom

mit ihren wenige» Theileu und Takte» stand einmal fest, einiges Tcp

ociständuiß und melodische Erfindung besaß am Ende Jeder — wie lM

man sich nicht versucht fühlen sollen, es mit der sangbare», zeitbeliebtm

Gattung auch ein Mal zu wagen und seine bescheidenen Leistungen z»

Markte zu bringe»? Daher die geistlose Masscuhaftigkeit der damaligen

Liedproduktio«, daher die Industrie, womit man .Oden u«d Lieder'

für die leichte Unterhaltung verfertigte, die gerade kleine, zierliche Foi>

meu liebt n»d schnell mit den Forme» Wechsel» will — ähnlich, wie ina»

i» uusrer Zeit das Stoppelfeld der Salon- uud Tanzmusik beackert und

sich in illustrirten Tagesblätiern überbietet.

Auf dem Wege nach unten, den wir das kleine Lied mit seiner Volke-

thnmlichen Nichtnug nehmen sehen, ist »u» die nächste Konsequenz, aber

auch die nächste Gefahr die, in Trivialität zn verfallen, zur büukcl-

s ä i! g e r i s ch e n P h r a f e zii verflache». Innerhalb der engen Fori» imo

der noch schlafenden Empfindung, die mit ihrem Gegenstände nur erst i»

die äußerlichste Beziehung trat, bildete sich in der Liedproduktio» imsercr
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Periode ei»c Manier, eine Typik der Melodieführuug aus, die, eben weil

sie nicht c>»s dem Gefühl quoll, zur bloße» Gesaugfigur, zur musikalische»

Redensart veränßerlichte uud durch diese Oberflächlichkeit und Trivialität

etwas Gemeines, Bäukclsnngcrisches bckan^ das nur durch melodischen

Wohlklang über seine innere Unwahrheit, über seine Uuaugcmesseuheit

zum Texte täuschte. Hätte die Melodik damals schon warme Empsin»

duug gekannt »nd längere Formen erfinden können, so würde sie sich auch

freier uud mannigfaltiger gestaltet haben. Im engen Kreise aber »nd

nur erst ans »»gefähre Wiedergabe des Textes gerichtet, blieb sie im Vor»

Hofe des bloße» Wohlklangs steh» und gab sich zu inhaltlosem Figuren-

spiel her. Diese Entartung muß überall da eintreten, wo man, wie

auf der damaligen Licdstnfe, noch nicht ans dcr T,efc der Empfindung

fchöpft, die sich allein die angemessene Form erzeugt; denn die Empfin»

duug war damals selbst dichterisch noch nicht hinlänglich geweckt, ja in der

damaligem Menschheit überhaupt noch nicht lebendig »ud kouutc daher

noch auf die musikalische Konccptioii. noch nicht anregend, uoch nicht de»

stimmend cinwiikcn. Nur, wo sich der Künstler ganz in die Tiefe eines

dichterischen Gedankens, der Komponist ganz in das innerste Walten der

Empfindung zn versenke» fähig ist, wird ihn diese Vertiefung auch zu ur

schöpferischer Fonncrfiudnng anrege». Und weil das künstlerische Objekt,

die Idee oder Empfindung, in jedem ciuzclueu Falle eine andere ist, so

wird auch die aus ihr heivorwnchscudc Form jedes Mal eine neue nnd

andere sein; hier ist der Künstler in jedem einzelnen Falle original n»d

die jedesmalige Form ursprünglich und eigenartig, »icmals wiederholt

sie sich, niemals kopirt sie eine schon vorhandene, niemals veräußcrlicht sie

z» inhaltlosem Schematismus. In naiver Weise vollzieht sich diese Ur-

sprüuglichkcit des Schaffens in der Volkskunst, besonders im Volkslied?.

Die schöpferischen Geister in dieser Sphäre, Natmdichtcr »nd Nntnrsän-

ger, nicht durch die Regeln der Theorie geschult, nicht durch Knnstcindrncke

von außen beirrt oder befangen , haben numittclbnr noch jene Tiefe und

Frische des Gefühls, noch jene ursprüngliche Kraft der Erfindung, die in

jedem besonder» Falle die rechte Form aus sich hcrvortrcibt uud daher

immer uen, immer original erfindet. Wohl zeigt die Literatur des Volks

liedes in alle» Zeitalter» »»d bei alle» Nationen eine sehr ähnliche Weise

des Schaffens, einen bestimmten Typus der Form, weil der Kreis der

Bolksauschanung »nd -empfindung selbst ein scharf begrenzter ist nnd

dieser natürlich auch die Produktivität »ach sich normirt. Aber innerhalb
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dieses toustantcn Grnndgeprägcs wird man doch im Einzelucn im»!«

ucue und wechselnde Formen finde», in jedem Liebe eine andere melodische

Iutervalleiifolge, andere Tonfälle, einen andern Enipfindnngsauidruck

im Ganzen; stehend gewordene Figuren aber mit dem sentimentale» An»

klänge der Kunstmclodik wird man vergeblich suchen. Mit andern Vor.

ten: auch das Volkslied hat eine gewisse Phraseologie der Melodicbil.

düng, stehende Modnllltionswcnduugcn, Rhythmen, Kadenzen u.dgl.

Aber einmal wechselt das Volkslied mit seinen konstanten Ausdrucks»»!.!'

tcl» in einer Weise, die sich von Monotonie stets fern hält; und sodann

ist sein gesummter Ausdruck doch wieder so naiv, so unmittelbar, daß n

immer den Eindruck der uugesnchtcn Wahrheit, der Gesundheit und N»>

tmfrische macht — und diese vermeidet von selbst alles Angelernte oder

stabil Gewordene.

Dies Letztere tritt nun aber sofort eiu , wo mau uoch nicht aus dcr

Tiefe der Empfindung schöpft und schafft. Da geht man nämlich — sehr

ungenetisch und untüustlcrisch — von der Form aus, d. h. von gewisse»

stehend gewordenen Figureutypen, die dem natürlichen Melodiciustinli

von jeher nahe gelegen nnd sich traditionell zn einer Art melodischen 3»>

nentars angesammelt haben, das sich der produktiven Armnth für jede«

einzelnen Fall zur Auswahl darbietet. Das sind die sogen. Melodie»

Phrase» luicht melodische Phrasen oder Sähe): kleine Tonfigureu, »icisi

z» Anfang und am Schluß der Melodien, aus einigen bequemen und

einschmeichelnden Intervallen bestehend, welche die schlechte Kunstmelodik

durch häufigen Gebrauch besonders bei süßlichen Teztstclleu santtionin

hat, die aber, auf Tcxtworte ander» Inhalts angewandt und nicht uns

ihren Teztworten erwachsen, »othwcudig zur Unwahrheit, zur leeren

Redensart werden, deren Worte mit der Überzeugung, mit dem Gefühl

des Sprechenden nicht übereinstimmen, oder, musikalisch ausgedrückt: dc<

reu Töne mit den betreffenden Teztwortcn nicht zusammenfallen, den

Empfiiidungsgchalt dieser Worte nicht zum Ausdruck bringe». Geiudc

die Liedliteratur uuserer Periode ist an solch nichtssagende» Redensarten

vou Melodie überreich; »nd wer sich die Mühe giebt, sie aus dem Lieder»

vorrathe zu sammeln, wird zugleich, aus der Ähnlichkeit der zusammcn-

gestelltcu Wendungen, eine gewisse Methode, eine Art von Formgesch

entdecken, wonach sich dieselben zn bilden pflegen. Der Verfasser hat eine

solche Zusammenstellung versucht und legt hier folgcudc Proben da»

von vor.



Da« strophische Stimmungilicd selbst, 117

I. Gräfe: ,5U PsalmenV 1760. S. 25.

MtN>^
l!ä^

M^
I^-t^

Ich lom . me vor dein An » ge » ficht, u, s, w.

2. Graun: .Auserl. OdenV 1774. 2te Samml. IX. Ode.

Angenehm.

V - -»—A
H^^^

^^
^5--^^

WPffM^D^M^lM

M

Wenn ich mir ein Mäd > chen wäh» le, u, s. w,

3. Krebs: .Lieder mit Mel.' 1777. S. 11.

(Echlußtadenz.)

MB«^
^r
^«

uno den N > beiid'ster» be » grüßt.

4. Ebendas. S. 14.

^i

^

von dei » nein Ze ' phir raubt.

5. Ebenda,'. S. 16.

Polouäsenmäßig. Mit Affect,

ip, H^—

^^
id^n

e^

^^'

^

Gern ver » laß ich die > se Hut - te u. s. w,

6. Nee sc: .ScrenntcnV 1777. S. 6.

Etwa» langsam. . 5

Süf-.e« Lieb 1 che», ach, er > schei > ne! sich,!NNnLa>ger ftichtdieRuh.nsw.

7. Ebendas.

 

^^^VZj^M^tMD
Ach! so tch > rc, weil noch Zeit ist, lel»°re wie>dcr, leh-re wie > der >s,

8. Andri: .Lieder n. Ges. b. Klau/ 1779. S. 2.

ck

Mir ist, mir ist die Lie > be u, s. w.

9. Ebendas.

Lebhaft.

M-^
W^Z^M^MM

2ch will dich e » wig lie . ben! ich will dich e » will, lie -den! u, s. w.
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IN. Cbcudas. S. 16.

l5^^
»^^

n^^>-

Könnt' ich mich zum Na » ben ma » chen : ». s, w,

11. König: .Lieder mit Mcl. l,. KllN'.' 1780. S. 26.

tz^-2^—^ ^—l>^' ^"" —^ ^ »—^,"^>-

^-i —^^^--ßi^i^it^^i^-uckp
?^?^Z

Auf mei'iie« Va>tcr«Wappcu steh» „ichtHel-me o » der Fahnen u.sw

12. Krause: .Ges. mit Klau-Bcg!.' 1783. S. 8.

Langsam und gelassen,

^1^

IWWDMBMDMWD

-M

Gern leb ich mit

13. Ebenda,'. S. 33.

iSchluhladcuz.)

dem LooK zu > frie > den, ». s. ro.

WMDWWMZ^WMß
Kau »sc» Eic doch wo« von mir,

14. R»sl: „Oden n»d Lieder'. 1784. I ste 2a»»»>. S. 9.

Sehnsuchliooll und langsam.

Der du von dem HiM'Mel bist, Kummer, Leid und Tchinerzen

^^^

stil^ lest, den, der dop > pelt e » lend ist, dop »pelt

^i^n?—5«.

itii
i^^i:

-^

mit Er » q»i>clung fiil » lest u. s. w.

15. Plcycl: .Wiuter-Uuterhaltung' (ohne Jahreszahl^. Nr. 6.

VW^WWUMUW »»—p»—

De» Menschen sü > sie > ster Be > ruf u, s. w,

16. Ebendas. Nr. 8.
 

Mir ist so wohl in dei'iier Nä'he, mir glänzt wie Morgenroth die Luft, :c,

17. Ebciidlis. ^^

ein civ'gcr Frühling lach'te mir! ein ew'gcr Früh» li„g lachte mir! :c.
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Aber auch die Melodien im Ganze», abgesehen von den beliebten

Anfangs- und Schlußkadenzen, haben etwas Phrasenhaftes, eine Weise

der Intervallcnfolge, ein Verhältnis; der einzelnen melodische» Glieder z»

einander und dadurch eine» Gcsauimtznschnitt, dem man es anhört, daß

sie der Komponist nicht aus dem jedesmaligen Tezte geschöpft hat: nein,

er hat diese oder jene Melodie zufällig in einem glücklichen Augenblicke cr-

souneu und sie nu» dem ersten besten Text wohl oder übel angepaßt. Daß

hier eine innere Beziehung von Dichtung uud Melodie nicht besteht, daß

beide nur gewaltsam zusammengeschweißt sind und ihre innere Vcrschie-

denhcit gegen ihre Verbindung spricht, leuchtet sofort ein. Der Kompo»

»ist hat ciuem Liedtezte überhaupt »nr eine Melodie geben wolle», hat sich

vorgenommen, diese» oder jene» Text, ja vielleicht eine ganze Sammluug

von Gedichte» zu kompouiren; wie dies geschah und welche Melodie er

den einzelnen Gedichten gab, tümmcrte ihn wenig, wen» nur die Mclo»

dien im Ganzen gefällig klangen und zum Trrtmcttum im Allgemeine»

paßte«. Näher zugesehen, besteht das Mißverhältnis zwischen beiden bc>

sonders darin, daß die Melodien ihre einzelnen smmuetrisch gcbanlcu

Glieder nach rein musikalischer Bewegung fortrücken, ohne Rücksicht dar»

auf, ob mit ihren Cäsuren anch die Verscäsnren, die Vers» uud Stro-

phcuschlüsse zusammenfalle». Eine solche Übereinstimmung findet nun

iu den meisten Fälle» nicht Statt und die durch de» Sinn wie durch die

metrische Struktur verbnudeueu Vcrszeilen werden, bloß den Gliedern

der Melodie zu Liebe, gleichfalls in einzelne Bruchstücke zerrisse». Solch

»»wahre Melodien lasse» sich zu tauscuden erfinden und hunderte dar»

unter passen ebenso gut auf die betreffenden Teztworte, wie die vom

Komponisten zufällig gewählte; ja manche Komponisten, z. B. Hillcr iu

den .Liedern und Arie» ans Sophicns Reise', geben selbst von diesem

oder jenem Texte eine doppelte Komposition, znm Beweise, daß ihnen die

gewählte Melodie noch nicht als die einzig treffende erschien, vielmehr

noch manche andere daneben möglich war. Die Sinnlosigkeit dieser Me

lodik bringt es mit sich, daß sie gerade von gleichgeartctcn Geistern, von

Sängern ohne Nachdenken und Gefühl in de» Muud geuommeu wird,

vou jene» gemeine» Individuen , die den an sich cdeln Gesang zu ihren

obscöneu Tezte» u»d für die Ausbrüche ihrer Roheit mißbrauche» — die

niedrigste Schicht der tanseudköpfigeu, allvcrbreitetcu Sängerzunft, deren

Platz die Bierbank uud deren Lebeusberuf der Straßenlärm ist. .Bänke!»

gtsana/ uennt man jene oberflächlichen, gemein klingenden Melodie
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Phrasen und „Bänkelsänger/ — in der vulgärsten Bedeutung des Wer»

lcs — diese letzten Ausläufer des Dilettantismus. In milderer Fassung

heißen .Bänkelgesänge' jene nur gcwöhulich klingenden Melodien, die

nicht von edler Empfindung eingegeben und beseelt, sich in wenigen

drastischen Intervallen dahin bewegen «nd mit einem gemeinen Accent

vorgetragen werden; selbst von den beliebtesten Tanz» und Marschme-

lodicn sind viele nichts Besseres, als solch gemeiner Bünkclgcsaug. Eine

gar zu weite Ausdehnung giebt Uurne)' dem Begriffe , Bänkelsänger',

wenn er alle überhaupt nur volksthümliche Tonsctzer darunter versteht

und selbst Mäuner, wie z. B. 3oh. Ad. Hiller, in diese Kategorie ein

schließt. Mir scheint, nur die Entartung des Volksthnmliche» iu's Tri.

vialc darf man mit diesem nicht eben ehrenvollen Epitheton bezeichnen.

Daß der Liedcharakter in der vorliegende» Periode im Allgemeinen typisch

sei, sagten und bewiesen wir bereits; seht erkennen wir nllmälig auch dir

einzelnen Momente, ans denen sich diese Typik erzeugt: es ist, »eben dcr

stehenden Dominautenbewegung in harmonischer Hinsicht, vor Allem diese

willtnhrlich erdachte nud rein äußerlich geführte Melodik, deren Mono-

louic, wie gesagt, »icht bloß iu einer stereotypen Melodiephrase zu An»

fang, in hergebrachten Modulationen durch die Molltonarten, in stehende»

Schlnhfällcu z« suchen ist; nein, bis iu die ciuzclncu Intervalle nud deren

stete Wiederkehr iu verschiedeneu Liedern läßt sie sich nachweisen. Selbn-

verständlich sind die bessern Komponisten, bei denen die Empfiudulig dcr

Quell des musikalischen Schaffens ist, frei von dieser melodischen Phro>

sendrchrrei ; »m so stärker grassirt sie bei den leichtfertigen und indnstriö-

sen, denen es mir ans das Kompouircn und ans das äußerlichste Wohl»

gefallen bei ihren Kompositionen ankommt: hier cnlspringc» die Melodie.

Phrasen ans dcr mangelnden Empfindung, ans dem fehlenden Ernst dcr

Tcxlllnffassung. Man weiß anderweitig, daß vornehmlich die italic»

»ische Gesaugmusif, weil sie wesentlich melodisch gedacht ist und aus»

schlichlich melodisch wirken will, in die Gefahren dieser Richtung, in die

bloß sinnliche Klangwirkung der Kantilcnc, in die mechanische Zusammen»

sehung dcr Melodie aus eiuzelucn Gliedern verfallen ist; und schon jetzt

errathe» wir zum Voraus, daß »utcr den Liederkomponisten nuscicr Pc»

riode gerade solche an dcr nämlichen Schwäche leiden werden , die sich

nach italienischen Mustern gebildet haben, wogegen die rein deutschen

Meister sich eine gewissenhafte Tcrlauffassnng und siungctrcucu Ausdruck

der Teztempfi»dnng weit mehr angelegen sein lassen. Die obige Zusam-
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»icustelluug von Melodiephrasen enthält zugleich längere melodische Ab«

schnitte, ans denen man sich die vollständigen Melodien leicht ergänze»

kann, da letztere durchaus den mitgctheiltcu Bruchstücken gleichen, und

kann daher obige Übersicht zugleich als Sammluug bäntelsängerischcr

Melodien selbst dienen.

Was wir so eben betrachtet haben, waren die Gefahren, denen das

kleine Lied in Folge seiner Form» uud Gefnhlsbeschränlthcit ausgesetzt ist:

nämlich handwerksmäßig betrieben zn werden und der Trivialität des

Bänkelgesanges zu verfalle». Anderseits aber liegt iu der Kleinheit der

Ztrophenfurm a»ch das Gegengewicht gegen diese Verfluchung uud die

Überwindung derselbe»: »ämlich der Drang »ach Bewegung und Eni»

wickclnug, der Drang, sich zu erweitern, zu steigern, sich zu reicher»

Formen fortzugcstalten; dort die Gefahr des Phrasenhafte» uud Gemei

nen, hier das Bedürfnis) »ach Durchbildung und Veredlung, das Streben

mm durchkomponirteu Licde, zur dramatisch anklingenden Bal«

lade und Roma uze.

I» denjenigen nämlich, welche das kleine Lied mit unermüdlicher

Wiederholung pflegten, mußte allmülig das Bewußtsein erwachen, daß

die eiuförmige Liedstrophc der wachsende» Empfindung nicht entspreche,

daß sie, mit Hartnäckigkeit festgehalten, sich erschöpfen uud ausleben

werde. Hiermit muhte zugleich das Bedürfnis; sich regen, die kleine Fori»

zu größer» Dimensionen anszuspanuen, den dürftigen Ausdruck zu spre

chenderer Wahrheit zu schürfe» »»d zu vertiefe». Auf dieselbe Nothweu-

digkeit führt auch die historische Betrachtung des Gegenstandes, daß näm

lich das kleine Lied zwar für seine Zeit die reifste n»d entsprechendste Form

des lyrische» Gesanges gewesen sei, aber ebenso sehr doch nur eiu Pro»

?»kt der Vergangenheit und in der ganzen Entwickcinngslinic der Lied,

gcschichte nur ein Puutt oder höchstens eine Stufe, über welche daher die

msllose Entwickcluug ebenso sicher werde hinausgehe» müsse», wie sie

einst diese Stufe selbst aus de» frühern Hervorgetriebe» hatte: also auch

hier — aus dem Begriffe des organischen Prozesses heraus — das Be>

dürfniß »ach Fortbewegung, »ach wachsender Reife nnd relativer Voll

endung. Ja noch mehr! Auch innerhalb der Grenzen der Periode selbst

mußte die stets geschäftige Lntwickcluug sich bcthätige», iudem sie das

kleine Lied wieder in enger» Schritte», d. h. in einzelnen Stationen fort

bewegte, eine derselben nuch der andern überwand und so den ganze»

Ttandpnntt in eine spätere und höhere Phase aufhob. Sie muhte genau
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da beginne», wo die Vorperiode geschlossen hatte und mußte miteinn

Form endigen, welche folgerichtig in die nächste Periode hinübeileitell

und für diese die Möglichkeit einer oollkommncrn Gestaltung offen ließ.

Diese innere Fotteutwickeluug des kleinen Strophculicdes innerhalb

seiner eignen Grenzen war, äußerlich angesehen, nach zwei Seiten bin

möglich: einmal »ach innen, in Bezug auf die Melodieführung, und ic»

dann nach außen, in Bezug auf de» rümnlichcu Umfang des Liedes. Ä

elfterer Hinsicht wurde die bloß syllnbisch deklamirtc Melodie, dieser straff:

Fortgang lauter einzelner Töne nach den Wortaccentcn, durchbrochen u»l

zu Figuren, mit mehreu Note» auf eiue Sulbe, ausgcschwuugen. 3» dci

ander» Hinsicht wurde die kurze Melodie, welche mau bis dahin m

slimmtliche Teztstropheu in eiutöiugcr Wiederkehr gesuugcu halte, a!i

ungenügend erkannt »nd jeder Strophe eine besondere Melodie, je nach

ihren Si»»° »nd Stimnuiugsvclschicdcuheitcu, gegeben, oder mit andnü

Worten: das kleine Lied wurde zum ausgeführte» Gcsaugstück durchk«m>

pouirt. Vou dieser räumliche» Erweiterung sind dann die Ballade m>5

Romanze, die i» der Wiedergabe der Teztuliauceu bis zur dramatische

Lebeudigtcit fortgeheu, mir noch eine gesteigerte Species. Dasjenige

äußere Mittel aber, durch welches diese Erwcitcruug »ach Seiten d«

Ausdrucks wie des Umfaugs iu das kleine Lied eindrang, war cinerfeili

die Operuaric »nd anderseits — indirekt — die gleichzeitige Instninmi'

lalmusik.

Forscht man jedoch »ach dein inner» Motive für die stufenlocijl

Fortentwickeln»«, des kleinen Liedes iuucrhalb seiner Grenze», so find«

mau dies i» dem Ninstaude bcgrüudet. daß auf der vorliegende!! Lied-

stufe noch nicht die innerste Beziehung von Trzt uud Gesaug gefmidm

war, daß dieser Gesang noch nicht die innerlich »othwcudige, einziz

wahre Weise war, de» Teil wiederzugeben: daher die verschiedene«

Möglichkeiten, wie der Gesang sich znm Texte stelle», wie er sich ihm im>

mer enger anzuschlicßeu, ihn immer treffender wiederzugeben versuche!!

tonnte. Einmal nämlich war dies iu rein äußerlicher Weise möglich, in»

dem er die Teztworte genau uud gewissenhaft bis auf die kleinste Sylbc

zu acceutuireu trachtete — die deklamatorische oder mechanische Stm,

Oder aber er konnte — umgekehrt — die Worte iu das Element des

Melodischen überleite!, uud zu schönem Wohlklange auflöse» — die

Weise der italienische!! Oper, die Stufe des uutcr dem Einfluß der Arie

stehenden Liedes. Oder endlich, der Gesang nahm es inhaltlich ernst mit
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dem Texte, indem ei nicht bloß die Worte nach ihrer dynamische» Ver>

schicdeuheit. sondern in ihrer charakteristischen Bedeutung, in ihrer inner»

Lebendigkeit u»d Energie zu erfassen strebte und so auch den einzelnen

Bcstaudtheilen des Textes, d. h. den verschiedenen Strophen eine ver

schiedene Behandlung gab, also das Gedicht dnrchkomponirte.

Dnrch diese verschiedenen Licdstnfen nun aber ziehen sich, als bei

läufiger Prozeß, zugleich zwei Methoden der Teztbehandlnng uud Mc-

lodicbildung hindurch: die accentuircnde oder recitiicude des dcntschcn

Liedes, und die melodisch freie und flauglich schöne des italienischen

Kunstgesaugcs. Die erste«, die accentnircnde, hat ihre Berechtigung darin,

daß es Worte sind, deren Sinn und Inhalt gesanglich znm Ausdruck

kommen soll, die Melodiosität darin . daß es Gesaug sei» soll, wozu mau

die Worte umwandelt. Aber erst die Durchdringung beider Methoden

ist das Richtige «ud ergiebt den vollkomninc» , ebenso tcxtcntsprechendcn

wie melodisch cdeln Gesaug. I» der vorliegenden Periode, wo die Musik

diese» wahren Gesang nur austrcbt und zum erste» Mal seelisch z» singe«

versucht, »»acht jede der beiden Bchandlungowcisen sich »och eiliscitig gel

tend und offenbart darin unbewußt ihre Schwächen, überall de» Ausblick

auf die noch zu vollziehende Berichtigung und Vervollkommnung offen

lassend. Und zwar beginnt die Entwickclnng, weil sie eben eine specifisch

deutsche ist »»d genau an den Schlnßpnnkt der Borperiode anknüpft, mit

der deutsche» Methode des Acce»t»ire»s nud Syllabirens, während die

italienische Melodiosität erst im weiter» Verlaufe der Entwickclnng mit

wirkend hinzntritt. Lest gegen de» Schluß hi» nähern und verschmelze»

sich znm Thcil beide Methode» >i»d erzeuge» so stellenweise schon den

wah, hast schönen Gesaug, der jedoch priucipiell erst das Produkt der

nächstfolgenden und letzte» Periode werden sollte.

Es würde nahe liegen, auf Grund dieser doppelten Methodik der

Melodicbildung das Lied uuscres Zeitraums in die beide» entsprechende»

Hälften zerfallen zu lassen: 1. das mechanisch verfertigte, metrisch steife

Lied nnd 2. das seelisch crfnndene, melodisch schöne Lied, jenes die erste,

größere Hälfte der Periode von 1650 bis gegen <?50 füllend, dieses, das

melodiöse, von 175N bis gegen 1800 reichend. Gegen diese Zweithcilnng

spricht jedoch die historische Wahrnehmung, daß schon in der crstern

Hälfte (bis >?50) sich frühzeitig Spuren ariöser Melodiebchandlung

bemerkbar machen, wodurch es also, streng genommen, »»möglich wild,

diese» Zeitraum bis zu dem angegebenen Punkte anszndehncn, will mau
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nicht Ungehöriges hineinziehe». Sodann würden nach der obigen 3hei>

llmg das ariöse «nd das durchkoniponirte Lied ucbst der Ballade und

Romanze unter eine Kategorie zusammenfallen, während doch beide sehr

wesentlich von einander abweiche». Cs wird daher vorzuziehen sein, das

Theilungsprincip für den Licdprozeß in dieser Periode von jenen me

thodische» Fortschritte» herzunehmen, die wir so eben im Obigen tmi«

gelegt haben und die eine dreifache Stufenfolge in diefcm Entwickeln»«/

gange begründe».

1. Das Lied in der Gebundenheit der syllabischen Textdeklamation

— das mechanisch verfertigte, mechanisch dellamirte Lied,

l 1650—1740.)

2. Das Lied unter dem Ciustuß der Opcruarie — das melodiöse

Arie», oder ariöse Lied. ^740—1780.)

3. Das d u rchto mp ouirte Lied uebst der Ballade und Ro

manze, l 1780-1800.)

Der nähere Einbück i» diese Übersicht führt zu der interessante» 3t'

obachtnng, daß die jedesmal folgende dieser drei Stufe» kürzer ist, a!i

die vorhergehend?, nxil die Eutwickelimg, je weiter hinaus »ud je «nhn

dem Ziele, immer mehr eilt und drängt u»d somit jeden einzelnen Stanl>

puukt schneller überwindet. Das Bewußtsein dessen, was mau cmstreb!,

wird immer klarer, die methodische« Knustgriffe werde» immer geläufiger,

die künstlerischen Mittel immer vollkomm»er; das Mangelhafte wird leb»

hafter empfunden und leichter beseitigt , das Richtige sichrer geahnt und

schneller erreicht. Der suchende» »»d irrende» Erfindung, der Mühe da

Arbeit ta»n jetzt weniger, die Zeit dafür darf kürzer sein: Fortschritt ,mb

Entwickcluug beschleunige» sich. Woz» früher Jahrhunderte erfordert

n'nrde», das vollbringen jetzt wenige Decemiien-, »nd die Anläufe imd

Irissäuge vieler Vorarbeiter läutern sich in cincm oder wenige» hell«

blickende» Köpfen zu dem richtige» Verfahren, vermittelst dessen sie da«

Gleiche in kürzerer Zeit vollbringe». Die erste Periode der Musikgeschichte

ist, bei ihre»! dunkel», weit zurückliegenden Anfange, die längste; die

zweite, die mehrstimmige, umfaßt mir »och etwa vier Jahrhunderte, die

dritte, welche nns hier beschäftigt, »ur uoch eius und ein halbes. Die

gleiche Reduktion auf ei» immer kürzeres Längenmaß wiederholt sich so

dann anch bei de» einzelnen Stufen dieser letzter» : die erste Stufe ist

die löügste, indem sie fast 100 Jahre umfaßt, die zweite begreift da«
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gegen kaum »och 40 und die letzte sogar nur „och 20 — die thatsüchlichc

Bestätigung für das, was so eben psychologisch begründet wurde: nämlich

für die immer zunehmende Beschleunigung des Enlwickeluugsganges.

Und mich eine andere Wahrnehmung knüpft sich an die hier auf

gestellte Partition , auf die schon bei Vorlegung des Gcsmnmtplaucs zu

»üsereiLicdgeschichte hingewiesen wurde il. Bd. Vorwort S. VIII—XV):

daß nämlich sowohl die Perioden, wie auch die einzelnen Stufen der Pe>

iilldeu nuter einander sich nicht scharf die eine von der andern scheiden

lassen, sondern durch vordeutcndc Ahnungen des Künftigen, wie durch

fortwirkende Nachzügler des Alte» schwanfend in einander überfließen.

Unsere vorliegende Periode ist der Zeitraum des wieder einstimmig gc»

wordene!! Liedes; aber schon gegen das Ende der mehrstimmigen Periode,

clic »och die Einstimmigkeit als Princip zur Geltung gekommen ist, kün>

oigt sich die im Anzug begriffene Einstimmigkeit in nicht wenigen Vorver-

suche» an. Und ebenso ragt, umgekehrt, die nächstfolgende, vierte Periode,

die des dramatisircudeu Empfindnngslicdcs, schon in unsere jetzige herein,

ix deren letzter Stufe, der des durchfompouirten Liedes, der Ballade und

Romanze, bereits das dramatisch bewegte Empfindnngslcbcu der Zuknnft

vernehmlich klopft. Man hat kann, nöthig, denselben Nachweis betreffs

der einzelnen Stufen unseres Zeitraums zu führen, wenn mau sieht, wie

früh bereits Spuren von alienmäßiger Licdbchaudlung in der ersten, de-

llllinatorischcn Stufe auftauche«, und wie anderseits wieder das durch«

tomponirte Lied sich schon da «»kündigt, wo das Lied noch längst nicht

aufgehört hat, unter dem Einfluß der ,Aric' zu stehen.

ö. Historische EntmicKelung des Liedes.

«. Va« mechanisch deklamirle ticd.

Es ist mehr, als der Anfang des eiustimmigen Strophenliedes, es

ist zugleich der Anfang der zweiten Hanpthälftc der Mnsilcntwickeluug,

der Hälfte des bewußten Empfindnngsnusdrucks, bei welchem wir hier

stehen. Auch für das Lied ist dieser bewußte Cmpfindnngsausdruck gc>

funden, ja im Liedc zuerst und aNein kommt dies Princip der Gefühls»
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darstellnug. der ci» stimmige Gesang zum Durchbruch, zu praktischer An»

Wendung. Und zwar war dies ein so innerlich nothwendigcr, lange gl»

fordertet Schritt, der einstimmige Gesang eine so wohlthneud überraschende

nud erfrenlichc Errungenschaft, daß er »othwendig viele Geister in Be>

wcguug sehe» mußte uud daher auch gleich jetzt, zu Anfang der Periode,

eine ganze Schaar von Liederkomponisten zur Thätigkeit anfeuerte. Jahr«

hunderte lang hatte man sich in mehrstimmige» Tousahoperationcu ab»

gemüht, hatte immer uur Stimmeu ans einander gehäuft und Harmonien

zusammengefügt, aber mau hatte keine schlichte Melodie eirunden, kein

wirkliches, einstimmiges Lied gesungen. Welch ein Triumph also, al»

dies endlich gefunden war, und welche Lnst, solch einfache Weisen mm

mit Begeisterung immer von Nencm aiiznstmimcu! Und eben dies

geschieht jetzt mit nicht eudenwulleuder Beharrlichkeit; nur daß die po

lyphon gewöhnten Meister sich nicht sogleich in den einstimmige!, Gesang

finden können »nd ihre Lieder noch zwischen ein> und mehrstimmiger Vc>

Handlung schwanken; auch nimmt bei den meisten dieser Touseher l>it

polyphone Kiicheukomposition noch ein höheres Interesse in Anspruch,

als der weltliche Licdergesaug. Dagegen ist bei Andern das ciuftimmigl

Lied riuc ausgemachte, sich von selbst verstehende Sache; sie fühlen sich

glücklich i» dem neuen Lebenselemcutc der Empfindung, worin die cm»

stimmige Licdmelodie athmct, sie fühlen, daß hiermit erst der wahrr Boden,

das erwünschte Material für de» seelenvollen Gesang gefunden sei. Ander»

scits freilich wissen sie mit diesem richtigen Material nicht sofort etwa«

anznfaugeu, sie haben nicht sogleich de» fertige» Ausdruck für die Em

pfindung, sondern lerne» auch diese» erst ci»f dem stufenweisen Wege der

Studien uud detlamircn den Tcrt zunächst ganz sylbcmnäßig. Dennoch

ist dies ein ungeheurer Fortschritt, ein Moment von der bestimmendsten,

weitgreifcndsten Wichtigkeit: der Text ist als Objekt des Gesanges er>

knnnt, die Dichtung soll musikalisch zum Ausdruck kommen; n«r tritt diese

Forderung für die Praxis mit der ganzen Fremdheit des Neuen, mit dem

ganzen Heer vo» Schwierigkeiten auf, die jede neue Erscheinung zu be»

gleiten pflegen. In der ersten »ud zweite» Periode der Licdcutwickelmig,

der kantillirenden »nd der kontrapmiktischcn, licß sich's verschmerzen, daß

die Tcxtwortc im Gesänge vernachlässigt wordc» wäre», da die Musik

durch ihre formale Sclbstbildung für den Mangel cutschädigte: in der

ersten Periode hatte sie sich naiv melodisch, i» der zweiten polyphon bar.
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»ionisch gestalten müssen. Jetzt aber, mit dem Beginn der dritten Periode,

wo der Gesang Cmpfindungssprachc werden will nnd der Tert das eigent»

liche Objekt der Musik wird, muß sie i» Behandlung, in vernünftiger

Wiedergabe des Tcrtes geradezu von vorn anfaugeu, tritt ihre völlige

Ungcübtheit in dieser Beziehung offen zu Tage. Jetzt rächt sich's, daß die

Musiker Jahrhunderte lang, »ämlich die ganze mehrstimmige Periode

hindurch, Nichts für das Verständnih des Textes gethcm hatte», ihm trotz

der fleißigste» Arbeit fremd geblieben waren; jetzt wird's offenbar, wie

lange ma» in der Irre gegangen war und wieviel nachzuholen sei.

Aber der Ausgangspunkt, von dem »in» beginnt, ist ganz der rich

tige, die Methode, die man einschlägt, vollkommen pädagogisch, von ele

mentarer Grundlage stnfcnweise aufsteigend: der Gesang schließt sich zu»

erst eng an die Teztworle a», kommt aber in dieser Schule zugleich los

nou der Fessel, lernt freier, selbständiger sich bewegen und verfügt schließ«

lich mit einer Gewandtheit über die Teztworte, daß der nothwendigc An»

schloß an sie vor allzugroßer Gewandtheit von Neuem nutzer Acht gelassen

wird. Empfindung ist in den ersten TeMudien noch keine; aber allmälig

dringt sie ei» »»d beseelt zuletzt die vorher wenig bewegliche» Glieder zu

vollem, blühendem Leben. Die Aufangsstufc jener frühesten Sprach-

studicu und i!a»fübn»gen des kindlich einstimmigen Liedes — diese ist es,

welche wir hier vor nus haben.

Was diese erste Stnfe wesentlich charaktcrisirt, ist das Streben, den

Text maßgebend für den Gesang sei» zu lassen, den Gesang textgemäß zu

gestalten. Auch dies geschieht fürcrst nur in der alleräußerlichsicu Weise,

»ämlich quantitativ, indem mau ebenso viele Töne singt, als Sylben im

Texte vorhanden sind, also jeder Sylbe ihren besonder» Ton giebt — die

Methode ängstlichen Anpasscns und GIcichmachcus, die man nicht anders

als mechanisch nennen kann.

Schon die Entstehung der ciustimmigcn Licdmclodie in den

Schlußopcratioue» der Vorpcriode war mechanisch vor sich gegangen, in»

dem man dieselbe uicht aus der schöpferische» Empfindung, sondern vc»

mittelst äußerer, methodischer Handgriffe zu bilde» gesucht hatte: der Eine,

indem er ei» kleines Motiv durch mehrmalige Wiederholung znr melodi«

scheu Phrase erweiterte, ei» Anderer, indem er durch vcrschicdeuseitiges

Belausche» und Aueprobireu der Wortdrtlamatio» die melodische Gc»

slliigdcklamlltiou zu gewiuncn strebte n. s. w. Jetzt, zu Anfang der vor»

liegenden Periode, ist anch die Behandlung der einstimmigen Liedmelodie
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darstellung. der einstimmige Gesang zum Durchbiß «t gediehen.

Wendung. Und zwar war dies ciu so innerlich ' ' .nein Zuge zu

fordert« Schritt, der cinstiiuinige Gesaug eine l « „eben der blo.

und erfreuliche Errungenschaft , daß er ix- ^andlung die zweite

wegung sehen ninßtc nnd daher anch n' nch jetzt die deklm.o..

eine ganze Schaar vou ^icdcrkompoi'' , müsseu — er fehlt den

hunderte lang hatte man sich in .^ Wärme der Empfindung,

gemüht, hatte immer mir Stim ^cs Ausdrucks bleiben ihnen un>

zusammengefügt, aber ma>' dagegen werfe» sie sich ausschließlich

wirkliches, einstimmiges ' Komposition, singen auf die Worte um

dies endlich gefunden ,.oer»m gauz mechauisch — die Sylbcn« und

mit Begeisterung ,/i>„rcihc, wobei sie sich auch rhythmisch noch cmi

geschieht jetzt m /,tt,»ctrnm anschließen: eine recitircndc Tentraus-

I»phon gcwö^ ,«^fe, so entstehende Gesangmclodic, eine mcchauisck

fiudc» köu'^,^,/s diese ganze erste Licdstnfe.

handln!' . ^Vini der Strophenform im Allgemeinen bemerkt wurde,

polyp' ^M oou dieser erste» Stufe des ciustimmigc» Liedes. Vir

"^ /-'' M/dophc ist die genaue Nachbildung der dichterische», uämlich

^ ^MMg uud Anordnung mehrer melodischer Phrasen nach Ge°

^»,»es Tertmetrums, so daß deren Länge der Länge der Verteile»,

/Mizen de» Eäsnren nnd Endreimen der Verszeilcn entspreche»;

^ Ksl dichterische» Sy»mictrie der Versstelluug und Reimpaanmß

M sich genau auch die musikalische Korrespondenz der melodische«

Muse»; ebenso gehen die Steigungen und Scnkuugcu der melodische»

?,'„lcihen möglichst parallel den Hcbuugcu nud Seukungcu der Woü-

„,e!odie, die musikalischen Ruhepnnkte de» Ei»sch»ilteu der dichterische»

ziersc nnd Vcrsglicdcr. Wo ferner die dichterische Wortsprache zusam

menhängend und wohllautend dahinfließt, bekomme» auch die TounMgl

Znsammenhang nud Flnß; ist dagegen jene noch ungewandt nnd zerhackt,

so zerfällt anch die Melodie zu lauter geschiedenen Sätzchcn und 2lück<

chen. Nicht minder werden die belebten Rcdefiguren der Vcrsspwchc,

z. B. Ausrufungen, Fragen n. dgl. <ogl. das nnten folgende Lied m>

Martin Colerns, 1664), anch in der »msikalischcn Melodik weuigiws

angestrebt und wiederholen sich hier, wie alles Übrige, getreulich u»d ge-

wisscuhaft. Endlich bleibe» die InteroaNschrittc a»f eine» engen Umfang

eingezwängt, ja oft klebt der Komponist auf einem Interoall, n» "»ll

Tonart fest und kann nicht dauon loskommen. Die Repräsentanten dieser

 

.^

^
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Komposition — musikalische Rhetoren, wie wir sie !ia,in>

^at die direkte» Nachfolger der ebenfalls mir bercch»

5. '» Kontrapunktisten. Der Standpunkt des bloßen

^^ ^. Koinbinatiou und Konstruktion, den diese

,^5«v^<<^ ^M .. .m von vier Jahrhunderten einnahmen,

''<> >l die Anfänge der neuen Periode, in das

,>, '^ ^X ,^ic er vorher im mehrstimmigen geherrscht hatte.

. ^<-^^. ,,i!idii»gsgchalts aber muß mau schon zufrieden sein,

"5^. ...sfendcn Melodien auch nur zu einem Minimum von Ans-

/ erheben. Im Ganzen sind die sogenannten Melodie» steif de-

.lllte Tongnnge, immer von dem ängstlichen Pedantisinus, es richtig

<i» „lachen. eingcsch»ürt, Tougäuge, die nicht zum Gefühl sprechen, weil

n e selbst nicht ans dem Gefühl erwachsen find und selbst leins enthalten.

Die Harmonie entspricht dieser syllabircudcn Melodik. Bloß ei»

bezifferter Baß zur Siügstimme, giebt sie nur die dürftigste Grundlage,

die bescheidenste AtkordfüIIung zum Gesänge und bewegt sich, wie schon

erwähnt, vom Grundtou zur Domiuaute und vou der Dominante zum

Grnndton zurück. Wie die Melodie »och uicht de» Schmuck kleiner Ach»

telfigurcu, das Waguiß der Läufe u. s. w. kennt, so legt auch die Hai«

nionie auf jeden Ton des Gesanges, wenigstens auf jede» Hauptacccnt

nur erst einen einfachen Akkord, rückt also nnr homophon und schrittweise

nnt den einzelnen Töne» der Siügstimme vorwärts. Eine Gefahr jedoch

vermiede» hierbei die tüchtig geschulten Meister, eine Gefahr, die dem

konstanten Wechsel von Grnndton u»d Quinte überall sehr «ahe liegt

und selbst auf entwickelter» Stufe» nicht immer vermiede» worden ist:

näinlich die bäreutauzmäßige Führung des Grundbasses, die ganz gleich

mäßig hi»ter eiuauder zwischen Grundton uud Dominantewechselt, jetzt de»

<3rnndtou »nd dann die Dominante, Grnndton uud Domiuantc anschlägt.

Von dieser Veräußerlichung uud Leere der Fundameütalstimmc läßt sich

denn als, wie gesagt, »och Nichts entdecke»: im Gegcnthcil, die satzkuudigen

VleisterMiren selbst diese dürftigste uud schwerfälligste Stimmc durchaus

geschickt »nd in ihrer Weise lebendig. Bezüglich der Bezifferung will

» (5. F. Becker sHansums. S. 16. Aum.) die Beobachtung gemacht haben,

daß bei weltlichen Liedern der ersten Zeit der Baß uubezisfert sei und nur

bei den geistlichen beziffert — eine Unterscheidung, die Heinr. Albert in

seine« Liedern »och »icht kennt, denn sein Generalbaß ist bekanntlich bei

allen Liedern beziffert. Es scheint danach — falls die Wahrnehmung

Schneider, do« miijikal. Lieo, III. 9
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mir erst die mechanische. Mail ist auch jetzt »och nicht soweit gediehen,

aus de» Tiefen des Gefühls heraus eine Melodie mit einem Zuge zu

erfinde». Der Gemüthsanthcil, der Gefühlshauch, welcher neben der blo»

ßen Richtigfeit des strophischen Bau's und der Teztbehandlnng die zweite

Seite der musikalischen Produktion bildet und der auch seht die dellama«

torische Starrheit hätte erweiche» und beseelen müssen — er fehlt den

musikalischen Rhetorcn der ersten Stufe »och : Wärme der Empfindung,

Schönheit des Gesanges, Natürlichkeit des Ausdrucks bleiben ihnen un»

bekannt und darum »»erreichbar. Dagegen werfe» sie sich ausschließlich

auf die konstruktive Seite der Komposition, singen auf die Worte «ur

Töne, uerwandeln — wiederum ganz mechanisch — die Shlben» und

Wortfolge nur in eine Tourcihe, wobei sie sich auch rhythmisch »och eng

an das dichterische Tcxtmetrnm anschließen: eine recitircude Tcrttraus-

position ist diese erste, so entstehende Gesmigmclodie, eine mechanische

Dcklamatiousstudie diese ganze erste Licdstufe.

Was oben von der Stropheuform im Allgemeine» bemerkt wurde,

gilt recht eigentlich von dieser ersten Stufe des einstimmige» Liedes. Die

nmsikal. Licdstrophc ist die genaue Nachbildung der dichterischen, nämlich

die Verbindung »»d Anordnung mehrer melodischer Phrasen nach Ge»

mäßheit des Textmetr»ms, so daß deren Länge der Länge der Verszeilen,

ihre Kadenzen den Lasuren und Endreimen der Vcrszcilc» entsprechen ;

nach der dichterischen Symmetrie der Vcrsstell»»g »»d Reimpaar»»«,

richtet sich genau auch die musiknlische Korrespondenz der melodische»

Phrasen; ebenso gehen die Steigungen n»d Senkungen der melodischen

To»reihe» möglichst parallel den Hebungen n»d Seukuugeu der Wort-

melodie, die musikalischen Richtpunkte den Einschnitte» der dichterische«

Verse »nd Versglieder. Wo ferner die dichterische Wortsprache zusam-

me»hä»gend >md wohllautend dahinfließt, bekommen a»ch die Tongänge

Znsamme»ha»g und FInß; ist dagegen jene »och »»gewandt nnd zerhackt,

so zerfällt auch die Melodie zu lauter geschiedene» Sähchcn und Stück»

che». Nicht minder werden die belebte» Rcdefiguren der Verssprache,

z. N. A»sruf»»ge», Frage» u. dgl. lvgl. das u»ten folgende Lied von

Marti» Colerus, 1664), auch in der musikalische!! Melodik wenigstens

angestrebt n»d wiederhole« sich hier, wie alles Übrige, getreulich und ge-

wissenhaft. Endlich bleiben die Intervallschritte auf einen engen Umfang

eiugezwäügt, ja oft klebt der Komponist auf einem Intervall, an einer

Tonart fest und kann nicht davon loskommen. Die Repräsentanten dieser
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mechanischen Liedtomposition — nmsikalische Rhctoren, wie wir sie uauu«

ten — sind in der Thai die direkte» Nachfolger der ebenfalls nur bercch.

»enden, zusauimeusctzeudeu Koutrapunttisten. Der Standpunkt des bloßen

Machcus, der gefühlslcereu Kombination und Ko»strnktio», den diese

letzten» fast den ganzen Zeitraum von vier Jahrhunderten einnähme»,

seht sich sonsequeut auch in die Anfänge der ueuen Periode, iu das

einstimmige Lied fort, wie er vorher im mehrstimmige» geherrscht hatte.

Bezüglich des Empsiüdnngsgchalts aber muß ma» schon zufrieden sei»,

wen» die betreffende» Melodie» auch »»r zu einem Miniinui» uo» Aus

druck sich erhebe». Im Ganzen sind die sogenannten Melodie» steif de«

tlamirte Tougänge, immer von dem ängstlichen Pedantismus, es richtig

zn »lachen, eiugcschuürt, Tongänge, die nicht znm Gefühl sprechen, weil

sie selbst nicht aus dem Gefühl erwachse» sind »ud selbst teins enthalte».

Die Harmonie entspricht dieser syllabircudcu Melodik. Bloß ciu

bezifferter Baß zur Singstimmc, giebt sie »ur die dürftigste Grundlage,

die bescheidenste Akkordfiillimg zum Gesänge und bewegt sich, wie schon

erwähut, vom Gnindto» zur Dominante »»d von der Dominante znm

Gnmdton zurück. Wie die Melodie uoch nicht den Schmuck kleiner Ach>

telfiguren, das Wagniß der Läufe u. f. w. keimt, so legt auch die Har«

monie n»f jede» Ton des Gesanges, wenigstens auf sedeu Hauptaccent

nur erst einen einfachen Akkord, rückt also nur homophon »»d schrittweise

mit den einzelnen Töne» der Singstimine vorwärts. Eine Gefahr jedoch

velmieden hierbei die tüchtig geschulte» Meister, ei»e Gefahr, die dem

konstante» Wechsel nou Gruudton und Quinte überall sehr nahe liegt

und selbst auf entwickelter» Stufe» nicht immer vermieden worden ist:

nämlich die bürcntanzmäßige Führung des Grundbasses , die gcmz gleich«

mäßig hinter ei«a»der zwische»Grundton n»d Domi»a»tcwechselt, jetzt de«

Orundton nnd da»» die Dominante, Grnudto» und Domiüantc anschlägt.

Von dieser Vcräußerlichuug uud Leere der Fuudamcntalstimme läßt sich

damals, wie gesagt, »och Nichts entdecke» : im Gegenthcil, die satzkuudigeu

Meister^führeu selbst diese dürftigste uud schwerfälligste Stimme durchaus

geschickt »ud i» ihrer Weise lebendig. Bezüglich der Bezifferung will

C. F. Becker sHausmus. S. 16. Amn.) die Beobachtimg gemacht habe»,

daß bei weltliche» Lieder» der erste» Zeit der Baß uubeziffert sei uud um

bei den geistlichen beziffert — eine Unterscheidung, die Heiur. Albert i»

seine» Lieder» »och nicht keimt, denn sein Generalbaß ist bekanntlich bei

ollen Lieder» beziffert. Es scheint danach — falls die Wahrnehmung

Schneider, da« musilol. Atd, III. 9
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sich hallbar erweist — , als habe mau uom welllichen Licde schon damals

die lichtige Vorstellung gehabt, daß es uämlich leichter »nd freier bchan»

delt weide» müsse, als das geistliche, und daß mau darum dem Spieler

die Begleitung nicht streng habe vorschreiben dürfe», sie ihn vielmehr, je

«ach dem Charakter des Gesaugstücks, verschiede» habe wähle» lasse,!

müsse» — zwar nicht die Harmonie» selbst, die ja uach der Theorie des

Sapes feststaudcu, wohl aber deren homophone oder fignrirte Haltung,

ihre größere oder geringere Vollstimmigteit n. s. w. Das ernstere gcisl>

liche Lied dagegen wollte mau dem Beliebe» des Spielers nicht aussetM

u»d zeichnete ihm daher durch Bezifferung des Basses die Begleitung

genauer vor.

Der Nationalität nach ist diese erste, deklamatorische Licdstnfe rein

deutsch: die Melodiebilduug kommt gerades Weges vom Originalst«,»!»»

des älter» deutsche» Volksliedes her, hält auf das Stteugste die urdciitsche

Ttrophcuform fest und strebt — was ja zu alle» Zeiten ein Vorzug

deutschcn Gesanges gewesen ist — nach kräftiger Betonung »nd vor Al>

lein nach wahrem, sprechendem Ausdruck. Besonders diese Treue gegen

de» Text ist echt deutsch: und zwar ebensowohl gegen das einzelne Wort

und dessen Sylben, wie gegen den dichterische» Empfindnugsgehalt, der

in de» Worte» im Ganze» zu Tage tritt. Die außerdcutsche» MuD

Völker habe» immer nur ein Element der Musik, die Melodie, den

Rhythmus u. s. w., allein in den Vordergrund gestellt und sind dem

eigentliche» Kern des Gesanges, nämlich der Wah'rheit der Textwiedtr'

gäbe ans dein Wege gegangen, daher sie denn auch für Textverstäudnih

u«d Teitansoriick in der Entwickelniig der Gcsangmusik ohne bcstiin»

Menden Einfluß geblieben sind. Dem deutschen Ernste dagegen ist esBe»

dürfiiiß, sich zuerst au die Teztworte, als das wcse«tlichste Objekt des

Gesanges, z» halte» und ihu, uugcschrcckt von Schwierigkeiten, in die

Tiefe zu verfolge». I» diese«» Drauge »ahmen es schon die deutschen

Kontrapunktisteu auf's Gründlichste mit de» Operationen des Tonsaßei

und schälten endlich nach rastlosen Bemühungen aus der Polyphonie die

einstimmige Gcsangmelodic heraus. Mit demselben Ernst erfasse» Mise«

Meister jetzt de» Text und dessen Sinn, die Dichtung und ihren Empfi»'

duugsgehlllt und bemühen sich auf's Eifrigste, diesen und Anfangs diesen

allein zum Ausdruck zu bringe».

Iliuerhalb Deutschlands aber ist es wiederum der Norden, wohin

wir uns mit der Cntwickelung verseht sehen — derselbe Norden, der
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schon den Quell der Einstimmigkeit aus dem harte» Gestein der Poly-

phmiic geschlagen hatte. An denselben nördlichen Küstenstrichen, wo durch

Heim-. Albert diese erfolgreiche Lutdcckuug gemacht worden war, siedelten

sich mich die kleiner» Nachfolger an und führte» de» vom Meister ange«

schlagen«! Ton in seine,» Sinn weiter. Heinr. Albert weist uns au die

äußersten Ostgrenzen des Nordens, nämlich nach Königsberg; seine ersten

Schüler und Vertreter finden wir in den westlichen Marken, nämlich in

Hamburg und seiner Umgebung. Hier sammelt sich das Kontingent

der frühesten Bearbeiter und Verbreiter der ncncn Gcsangweise, hier, wo

die Wohlhabenheit und der Lebensgenuß der blühenden Handelsstadt

mit dem zufälligen Auftauchen glücklicher Talente zusammenfiel, um eine

solche Pflege des Liedes — gleichzeitig mit den dortigen Opernbestre

bungen — herbeizuführen. Aber »eben dieser Hamburger Schule steht

noch eiu zweiter uud zwar mitteldeutscher Kreis von Komponisten,

meist Thüringer uud Sachse» von Geburt und Aufenthalt, i» den Pro-

viuzialstädteu dieser Laudschaftc» ansässig uud thätig. Diese Männer

halten die Entwiclclnng des Liedes in den Ganeu des Vaterlandes fest,

wo sie sich ehedem bei ihrem Rückznge ans dem deutschen Süden zuerst

niedergelassen hatte »nd wo wir sie besonders i» der foutrapimftischcu

Periode sich hatte» ausbreite» sehe». Noch Erbe» dieser fruchtbare» und

ruhmreichcu Vergangenheit uud Laudsleute eiues großen Theils ihrer

fleißigen Vorgänger, legen sie wieder eiumal Zeuguiß ab für die tultur»

historische Wahrheit, daß auch die landschaftliche Natnrnmgebung nicht

gleichgültig sei für lüustlcrischc Produktivität. Au dicscu dunkeln, aber nn>

läugbareu Natureiuflüsscu scheint diese mitteldeutsche Küustlergruppe sich

genährt zu habe», während die Hamburger Schule vo» de» sociale» An

regungen der Großstadt, ohne Beihülfe landschaftlicher Reize, getragen

worden sein mag.

Wenn die Oper in Deutschland zn Anfang nnsercr Periode bereits

eine Menge bnntgcmischtcr, glänzender Siugcspiele nnd Vallete für die

größer» Stadtthcater und Hofbühüe» z» Tage förderte — »achdem Opitz'

.Dafne" mit Mnsik von Heinrich Schuh schon 1627, bekanntlich die

erste deutsche Oper überhaupt, uud desselben Komponisten ,0rz>neo und

Nuriliice" 1638 cm's Licht getreten waren — , so war Hamburg für

diese sccuisch« musikalischen Crgöhnngen der eigentliche Mittelpunkt «nd

für die betreffenden Geister ei» bevorzugter Sammelplatz. Denn dorthin

vornehmlich strömten Dichter und Komponisten, dort schofsen unzählige

9»
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Operutezte aus dem Boden, und die gcuialsteu Meister der Zeit weit»

eiferte», sie mit Musik auszustatten. Reiche und tunstsilunge Bürger der»

walteten das junge Bühncninstitut (eröffnet 1678), ein bemitteltes und

genußsüchtiges Publikum spendete den Darstellungen Beifall und ein

leichtfertige« Sängcrpersonal überließ sich zügellos de« hergebrachten

Tollheiten und Abenteuern des Schauspiclerlebens. Musikalisch betrach

tet aber, war die damalige deutsche Oper, auch die Hamburger, noch

rein deutsch, ausschließlich unter deutschen Einflüssen aufgewachsen und

auch die betreffenden Komponisten, wie Theile, Frank, Förtsch u. A.,

waren durch und durch deutsche Musiker, nicht in Italien oder Paris

gebildet.

Neben diesem genialen und glänzenden Treibe» an der Oper stehen

nun freilich unsere Hamburger Liedcrsäugcr wie ehrbare Pedanten

und Philister, wie unbeholfene A'B-C'Schütze» der Musik, die sich mii

de» ersten Bnchstabirübnngeu des Gesanges abmühen und statt eines

seelenvolle» Liedes nothdürftig zilsammcngcreihete Tougänge herauestot-

tcrn — abermals die Weise der Deutschen, die, selbst auf die Gefahr hin

trocken und dürftig zu erscheinen, sich's gründlich sauer werden lassen im?

wo möglich immer wieder von vorn anfangen. Die mehrstimmige Pe

riode hatte mit der großen That Heim. Albert's geschlossen, nämlich mir

der bewußten Hinstellnng der einstimmige» Liedmclodie, als »cucu und

allein wahren Principcs des lyrischen Eiuzelgesanges. Diese Errungen,

schaft mußte vor Allem iu ihrem Bestände formell sichergestellt, zu pral<

tischcr Nutzanwendung ausgebreitet werden — und dies ist der erste

Schritt, den die neue Periode thut, dies der Faden, den die Entwickeluug

aus der vorige» Periode in die neue herüberspinnt. Genau am Schluß-

punltc der Vorpcriode knüpft die jetzige ihre Thätigkeit au: was H. AI»

beit geschaffen hatte, wird vou seine» nächsten Schülern nnd Nachfolgern

festgehalten und ausgebeutet: kleine einstimmige Stropheumelodien mit

beziffertem Bah bilden diese erste Liedstnfe.

Daß die wiedergefundene Grundgestal! des Liedes — auch für dessen

lüustlerische Gestaltung der Ausgangspunkt — in ihrer vollen Bedeutung

erkannt und bis z» spielender Meisterschaft eingeübt werde, dafür sorgte

der schaffende Kuustgeist durch eine Anzahl Kompouistcn, die, als unmit«

telbare Abkömmlinge des Erfinders, das einstimmige Lied ausschließlich

und massenweise lultivirteu: keine genialen Köpfe, sondern nur praktische,

sntzkuudigc Musiker, die sich lediglich auf die formale Seite der Sache
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warfen, auf die es jetzt allein a»sam, ohne das Lied schon »ach Seiten

des Gefühls zu vertiefen. Und was sie zu Stande brachten, waren reine

Übungsstücke im Dienste der kleinen Slrophenform, die auf selbständigen

Kiinstwerth leinen Anspruch machten , vielmehr schon durch die Art ihres

Auftretens, durch die umgebenden Umstände sich als zweckdienliche Hand»

langcrarbeit zu erkennen gaben.

Daß wir in den hierher gehörigen Liedern Originalkompositionc»

nur >ms haben, bezeugen die Herausgeber selbst durch die Versicherung

auf dem Titel: »mit neuen Gcsang.Weisen zu siugen und z» spielen ge»

sezzet' oder: ,mit ganh neue» und annmhtigen Weisen hiebevor anßge«

zieret und hervorgegebcuV Dennoch sind diese Lieder nicht i» dem Sinn

und nicht so weit original, daß sie inuncr nur aus der freien Entschließung

und Schaffenslust der Komponisten hervorgegangen und als selbständige

Werke für sich veröffentlicht worden wären: im Gegentheil, oftmals sind

sie anf Bestellung, nach bestimmten Wünschen und Rathschlögen der

Dichter gefertigt worden und erscheinen in der Begleitung anderer, meist

dichterischer Werke. Die Komponisten haben also hier nicht immer frei

gewählte Texte behandelt, nicht den Antrieb zum Schaffen aus sich selbst

genommen, noch ihre Produkte i» selbständigen Heften herausgegeben,

wie die Musiker heutzutage pflegen; vielmehr ließen sie sich meist nur auf

fremde Aufforderung zur Komposition bereit finden, und was sie kompo»

uirtcu, waren vorgeschriebene Texte. Vornehmlich war es der Holstein'sche

Pastor Johann Rist, der eine Anzahl Musiker in Hamburg nnd dessen

Umgegend für seine moralischen nnd lehrhaften Dichtungen in Kontribu»

tion setzte: er erst löste diesen sonst stumme» Geistern die Znnge, um das

dürre Gestei» seiuer Rcimcreie» mit den Strohblume» ihrer .Mclodcyeu'

zu schmücken. Die Kirchen und Kapelle» Hamburgs »ud eiuiger Nach»

barstädte stellten ihm dies willfährige Kontingent, jedoch rcihete er sich

auch selbst als Geistesverwandter dieser Kohorte mit einzelnen Original»

melodie» ein — eine Schaar meist geistlicher Liederdichter und Kompo»

niste» iu vorherrschend kirchlichen Ämtern.

Johann Rist l!607— 1667) ist nicht als schöpferischer Musiker,

wohl aber als musikalischer Mäcen und Schutzpatrou für nnser Lied von

Bedeutung geworden. Von Gcbnrt ein Holstein« und seinem Berufe

nach Geistlicher iAnfangs Pastor in Wedel, später mecklenburgischer

Kirchenrcith), dilettirte er aus Neigung in die Dichtknust und Musik hin»

ein und warf sich, trotz seiner widersprechenden Verstandesnatur, sogar
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zum Gründer des .Schwanenordeus au der Elbe' auf. Die christliche

Dogmatil und Moral in Verse zu schmieden und für die Frömmigkeit

praltisch zu macheu, war seine Lebensaufgabe; seine zahlreiche» Gedicht»

sammlnngen, mit mehr als 600 einzelnen Gedichten, unter immer wech«

feinden Titeln: .Himlische Lieder', .Sabbahtischc Seclcnlust', .Frouv

mci und Gottseliger Christen Mögliche Haußuiusit', .Musikalische Fest»

Andachten", .Musikalische Katechismus» Andachten', .Musikalische

Kreuz» Trost- Lob« und Dauf»2chuhle', „Musikalisches Seelenparadies",

.Hochheilige Passions »Andachten' haben sämmtlich eine religiöse Ten»

deuz. Ein überraschender Sprnng in's dramatische Gebiet sind die beiden

allegorischen Schauspiele auf Aulah des 30jährigen Krieges: .Das

Fl'iedc.wnüschcnde Teutschland' I Hamburg, 1647) und .Das Friede»

jaiichhcnde Teutschland' (Nürnberg, 1653). Endlich .Des Edlen Das»

uis nutz Cimbrien besungene Florabella' (Hamburg, 1650, 50 Lie»

der euthalteud, 2te Auflage, Hamburg. 1677, 72 Lieder umfassend) uud:

.Neuer Teutscher Parnaß' lE'opciihagc», 1668) sind eine gezierte Liebes

lyrik, ganz in der Toilette des Zeitalters. Für diese sämmtlichcn Gedicht»

sammlungcu hat »»» der Verfasser auch Melodie» besorgt, indem er

theils eigne verfertigte, wie zur .Florabella', zum .Neuen Teutscheu

Parnaß' uud zum .Friede-wimschendcu Teutschland', theils seine froni»

»neu Verse bekannte» Kilchcmiielodic» unterlegte, theils bei namhaften

Komponisten neue Melodien bestellte. Und dieser letzter» sind nicht bloß

die meisten, sondern sie bilden geradezu das alleinige Lieder-Repertoire des

Hamburger Kouiponistenkrciscs. Von Rist's religiösen Melodien haben

sich die beste» in den Liederschatz uuscrer evangelischen Gesangbücher ein«

gebürgert, z. B. ,D Ewigkeit, du Donxerwurt', .Crmuntre dich, mein

schwacher Geist', Jesu, meines Lebens Leben', .Werde munter, mein

Gcmüthe' — einfache Stropheulieder vou eiucr gewisse» Deiuuth des

Ausdrucks, die überhaupt eine« stehende» Zug in de» Ehoralmelodien

jener schwergeprüfte» Zeit bildet, z. B. .Wer nur den lieben Gott läßt

walte»' von Georg Ncumark (1657), .Jesus, meine Zuversicht' von

Ioh. Eiliger (1655). .Liebster Jesu, wir sind hier' von Rud. Ahle

(1664) u. a. Dagegen lege» die eigentlichen Liedmclodien kein besonders

günstiges Zcuguiß für die Begabung und Gewandtheit ihres Erfinders

ab. Die Tougüuge — denn Melodie» sind es kam» — haben noch kei»

neu eiuhcitliche» Zug. sind noch nicht als ei» Ganzes loncipirt, sondern

mühsam und bruchstückweise znsa»»»cngclci»!t; sie holpern steif, Sylbe
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vor Sylbe, am Holzgcländer der Verse dahin, nirgends einen fröhliche»

Trieb von Lebenskraft, nirgends einen kräftigen Aufschwung uon Gefühl

vcrrathend, ja starke rhythmische Verstöße lasse» Fluß und Wohllaut so>

gar »och i» weiter Ferne erscheine». Die Anfcmgstakte, i» ausdrncks-

uollc» Intervallen, nehmen zuweilen einen glücklichen Anlauf, der fast an

dasVolkslicd anklingt, z. B. .Florabclla' Nr. 1. Nr. 2. Nr. 51 und das

.Hcrbstlied' : Becker's Hausmusik, Beilage Nr. 14; die kurzen Beispiele

folge» hier in Notation.

3oh. N i st : .Florabcila« 1677. Nr. 1.

Wer sich sein Hertz und Le>ben wil gar ci » ge » ben

Ebendns. Nr. 2.

der

wahren Frö>l>g> leit u,s, w.

^?- »̂»—?^ l^'
ici^^

helft mir mit Freuden springe» u, s. w.

^

Auff!»»ff Ihr Dichter all- z». mahl.

Ebendas. Nr. 51.

Flora>bel'Ill mei>ne Freude,

Ebendas.
 

Hi^liHl
'^

">-^

Il^^I
H^.

IÄl-

wlli ich armer Echnffer lci'dc, weiß der Himmel nur und ich u. s w, Lu°stig zu

ZZZM^M^M ^ :Ä^^!

Felde, zum Walde, zu de» Reben, l»>stig znni Gar>!en, zun, Wasser d»»nebc» «.

Aber »»r z» bald knickt die Erfindung zusammen und schleppt sich das

übrige Lied hindurch i» lahme» Intervalle» dahi», ohne eine» Hauch

00» Empfindung, fast als ob Mum c» sauge». Hauptsächlich au Nist's

Liedern wird man i»»e, daß die E»twickcl»»g erst am Anfange steht:

den» in der That sind feine Melodien noch nm Nichts besser, als die des

alte» John»» Stobcms, eines Zeitgenosse» Hcinr.Albcrt's l 1580— 1646).

Auch dessen Lieder waren, eben weil es ihnen an aller Wärme des Gefühls

u»d an Sinn für schöne Kcmtilcnc mangelte — dem Einzige», was die

stereotype Liedstrophe cinigcrmaßc» hätte beseele» »»d anziehend machen

lömicu — mir erst dürre Sylbe»rccitation, wahre Knochcngcrippc Uo» Gc»

sang, wie das oben mitgetheiltc „Hochzeitlich" gezeigt hat. <SichcS.70.j
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Denselben Standpunkt nehme» im Wesentlichen auch Rist's Lieder ei»,

wie dics die gegcbeucu Proben, auch das früher mitgcthcilte Lied: ,EdIc

Hütten', bestätigen. Siehe S.?l.j Wer die Originale selbst einsehen

kann, uciglcichc als für Rist's Kompositionswcisc besonders charakteristisch

„och die' Lieder: .FlorabeNo/ Nr. 34 und Nr. 38.

Besser als der Kommaudircndc selbst, waren seine musikalischen

Hülfstruppen. Johann Schop oder Schope, Violinist in Hamburg

zwischen 1640 und 1660, ist mit selbständigen Schöpfungen wenig her

vorgetreten. Die einzigen dieser Art sind: .XXX deutsche Kouccrte von

einer, zwey, drey, uier und acht Stimmen", i Erster Theil. Hamburg,

1644.) und .Erster Thcil der Mnsik-Andachtcn <l voce «nla e (^onti-

nuoV l Rostock, 1666.) Um so williger lehnte sich seine schmiegsame

Mose a» zcitbclicbte Dichtungen au, z. B. Grnmmer's .Des Daphuis

aus Eimbrien Galathcc' ^Lüneburg, 1642), iu dcrcu 35 Melodien sich

Schop, Papc uud einige Ungenannte gcthcilt haben; sodauu Rist's

.Frommer und Gottseliger Christen alltägliche Hanßmusit" <Lüueburg,

1654), von deren 76 Liedern unser Schop 48 mit Melodien versehen

hat, während die übrigen 22 von Michael Iakobi herrühren; endlich

Schop's musikalisches Hauptwerk, nämlich Rist's .Himlischc Lieder mit

sehr lieblichen uud aumuhtigcn, von dem fürtrcfflichcu uud weltberühmten

Herrn Iohauu Schop, wolgcschetcu Melodien' u. s.w, iMucburg, 1650 .

in verbesserter Auflage 1652 uud zum dritten Mal aufgelegt 1658. jede

Auflage 50 Lieder mnfasseud. Mag immerhin diese Beliebtheit der froni»

mcn Liedersammlung zunächst ein Verdienst der Rist'schcn Dichtung sein,

sicherlich haben Schop's Melodien auch ihr Thcil dazu beigetragen, denn

sie sind iu der That besser, als Rist's poesieloses Reimgeklappcr. I» ih

nen regt sich bereits etwas von dem , was den Rist'schcn Gesängen noch

vollständig fehlt: einheitlicher Melodicnzng nud ein erster Auhanch von

Beseelung und Empfindung. Folgendes Beispiel wird diesen Fortschritt

unschwer erkennen lassen.

 

Ioh. Schop. Ans Grunimcr's .Galalhcc". 1642.

»5^5^?^i
^^^tip^2n5ni^ 'It

->

,,

^5i

j Dnfüi» ging vor we-üiss Ta.ge» ü > der die be > grün»!« Ho>d, !

i Heimlich fi„g er o» z» tl». ge>> bei sich seibst sein schwere« Üeio, j
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j^WWWWM
-.

sang au« hoch'be > trübtcm ßer°zen u,'n den bit'ter» üie>bc«-schmerzen :

U^^WWMM^ZMWZM

^MW^M^^ZW^ich
»ch, daß ich dich nicht mehr seh, al > ler . schönste Go>la > the.

Mß V
Ä ^ ^i^^i

t^'^

Hier ist i» der Thot nicht allein richtiger Wortvortrag, sondern schon

weicher, edler Mclodienflnß, der sowohl die Gcdankenglicder des Textes

gehörig sondert, wie er sie anderseits, mit Vermeidung falscher Rnhe>

punkte, zu stetigem Fortgang ncrbindet — und das ist für jene Anfangs»

slns'e außerordentlich t'icl.

Ebenso rühmlich zeugt ein zweites Beispiel fnr Schop's Licdkompo«

sition, wenn es gleich der oberflächlichen Betrachtung zerhackt und wenig

fließend erscheinen mag.

Ioh. Tchop. Aus Schwicger's „Geharnischter Venus'. 1660.

^ 5^H ntzi

DMWU^
ftni-iZz«

I».^!,

Gu ><« Nacht, ihr schö>»en Wiegen! gu » te Nacht, du Lust>re>

ßWWMVWWWWMWWW
vier! Ich muß Ab'schicd »ch'men hier Und ein fremde» Land er > tie > sen.

 

-

—
?.

^
i^tt

V^^
i^

MI
Nehmt de« Dantes Abschied» Zoll, Und lebt sii > her Freuden voll.

Wer hörte ans diesem Licde nicht die gedämpfte Resignation der Ab»

schicdsslimmung? Wie malt sich in der chromatischen Steigung gegen

den Schluß der zitternde Dank, der vor Rührung sich gewaltsam zu

Worte» zwingen muß! Und wie wchnmthig »nd doch gefaßt klingt der

Glückwunsch am Ende, womit der Scheidende zum letzten Mal seinen

Wohllhäteru die Hand drückt! Fürwahr, hier ist nicht bloß dichterisches

Vcrstäudniß, nmsikalischc Gliederung nach den Gedaukencäsnrcn der

Teltworte: nein, hier ist schon Malerei der lyrischen Situation, annö.»

hcrnder Ausdruck der Einzelgefühle, soweit er ans dem Standpunkt trock»

»er Tcrtdeklamatiou möglich war.
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Schwacher mi Produktivität und är»ier au Werke» erscheint He in«

rich Pape, Organist zu Alton« um 1640 und Rist's Schwager (vgl.

den .Vorbcricht' zum .Neuen Tcutschcn Parnaß^, Cope»hagcu, 1668,.

Von ihm kennt die Licdliteratnr keine sclbstäudigeu Arbeiten, souderu

nur einige Beiträge zu größer» Gedichtsammlungen mit Musik, nämlich

zu Orumuicr's „Galathec* (Hamburg, 1642), zu der auch Ioh. Schop

beigesteuert hatte, und zu Rist's .Neuer himlischcr Lieder sonderbahrcs

Nuch^ u. s. w. (Lüneburg, 1651). Die Melodie» z» den 50 Liedm,

dieses letzter» Werkes sind von A»dr. Hammerschmied, von Mich, Iakobi,

Ioh. Kortkamp, P. Meier, H. Schcidemann, I. Schultz, S. G. Stade

und einige auch von uuserm Pape. Jedoch stehen Pape's Melodien hin

ter deueu von Schop merklich zurück nnd nähern sich wieder der steif de»

klamatorischeu Weise Nist's, weshalb denn auch kein Musikhistoriker bei»

spiclshalber Licdprobeu vo» Pape mitgethcilt hat.

Ähnlich steht es mit Thomas Seile oder Scll aus Zwickau, mn

1650 Kautor iu Hamburg und vorherrschend geistlicher Komponist, ix

welcher Eigenschaft wir ihn jedoch hier nicht zu berücksichtigen haben, z. B.

in den „(Üancentuz trivc»c»1e8" (Hamburg, 1651) uud i« der „Hlotett«

a «ex vncuin cuiu et «ine Lazzo continuo' (Hamburg, 1655>.

Ebensowenig kümmert uns hier ein älteres Werk des Meisters, obgleich

es lyrischen Inhalts ist: „veliciae laztorum ^i-oalline, 1i. e. Arka

dische Hirtenfreiid, dari» zchu »e»c weltliche mit lustigen, amorcusischen

Tcztlci» gezierte Pastorcllcu begriffen, 2 III voc. nach jtziger Iuvcntioli

componirt nnd in Druck gefcrtiget von IKoina, sellio, ^ervicco-8<i>

xone" (Hamburg, 1624), Dagcgcu hat Seile die Melodien zn zwei

Rist'schcn Gedichtsammlungen geliefert, nämlich zur „Sabbahtischc» See»

lculust' (Lüneburg, 1651), worin die .Mclodeyeu" als ,ga«h Neue,

vom Herren Thoma Sellio, bei der hochlöblichc» Statt Hamburg bestal»

tem cautore, wolgcsctzctc' bezeichnet werden, uud sodaun zu den .Nene»

Musikalischeu Fest-Andachten", auf dercu Titel «0« dcu Melodie» dasselbe

gesagt nnd der Komponist als „tren fleißigster Cautor" gerühmt wird;

die erste« Sammlung enthält 58, die zweite 52 Lieder mit Melodien.

Nun ist es allerdings nicht z» verachte», wen» Jemand über 100 Lied-

inelodie» »»d noch dazu auf Texte erfindet, die er sich nicht selbst gewählt

hat, wie Sellc hier gclhn». Aber auffallen muß es, daß auch sie in der

nnisithistorischen Literatur nirgends hervorgehoben, noch Probe» davon

vorgelegt werden — ohne Zweifel, weil auch Selle kein besonders glück«
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lichcr Mcloditcr war; wenigstens mit Heiur. Albert, Ioh. Schop, Ad.

Krieger u. ähnl. kau» er durchaus nicht ans gleiche Linie gestellt werde»,

sonst hätte die uupnrtheiischc Geschichte seiner und seiner Liedniclodien

nicht vergessen.

Auch Michael Iakobi, zwischen 1550 und 1560 Kautor in

Lüneburg, ist, mit einziger Ausnahme der „limor Dumini, variis tum

vucidus tum iu8tlumenti8 musiois propoziiÄ* (Hamburg, 1663)

ei» unselbständiger, aber dabei ein um so fleißigerer Komponist und uutcr

Rist's musikalischen Satelliten der eifrigste uud aufopferndste: denn seine

ganze Thätigkeit hat er Rist'schen Dichtungen gewidmet n»d bei fünf

derselben mit weit über 100 Melodie» Pathcudicnste gethan, bei einigen

allerdings i» Gemeinschaft mit ander» Komponisten. Diese Sammln»-

gen sind: .Ncncr himlischer Lieder soudcrbahrcs Buch" (Lüneburg, 1651),

.Frommer uud Gottseliger Christen alltägliche Haußumsik" (Lüneburg,

1654), .Neue Musikalische Katechismus- Andachten" (Lüneburg, 1656).

„Neue Musikalische Kreuz- Trost« Lob« uud Dank>Schuhle" (Lüneburg,

1659) ; und außcrdc»! hat Iakobi auch «och zu Rist's „Friede-jniichtzendcm

Teutschland" (Nürnberg, 1653) 15 neue, meist vollstimmige Gesänge gc-

setzt — in der That, eine Achtung gebietende Thätigkeit, dennoch aber,

wie die von Pape, Seile und andern Helfershelfern, nubedcntcnd uud

für die Nachwelt splirlos vorübergegangen.

Das uämliche Urthcil wird man über Christian Flor, Orga»

nisten an der St. Lambcrtskirche in Lüneburg, fällen dürfe», der einen

Theil der 144 Melodien zu Rist's „Neuem musikalischeu Seelenparadies"

gesetzt hat — von Rist selbst als .künstlich, lieblich und andächtig gcsctzete

Melodien" bezeichnet. Uud zwar umfaßt das Werk 2 Theile, der erste

hervorragende Sprüche des Alten Testaments, der andere ebensolche des

Neuen enthaltend, jener aus 82, dieser aus 62 Lieder» bestehend. (Lüne°

burg. 1660. 1662.) Auch hier also — falls mau nach der Anzahl der

Melodien urtheilen darf — viel Hingebung, viel Arbeitsfluß und gewiß

auch schulgercchte Tüchtigkeit der Arbeit; uud dennoch — gleichfalls vcr-

schollen und vergessen!

Dieser Schaar der fast Vergesseneu schließt sich als letzter des Hau,»

buiger Kreises Martin Co lern s an, geb. um 1620 zu Dauzig, gest.

zu Hamburg 1703 oder 1704, Anfangs Musicus uud Komponist' zu

Hamburg, „wie auch des hochlöbl. Schwaucuordcus Mitglied, gcuauut

Musophilus", später „hochfürstlich Brnnschwigischcr Kapell -Meister zu
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Wolfenbüttcl". Ohne Wichtigkeit für uns sind von seinen Arbeitend«

.Sulamitischc Scelen-Harmonie, das ist einstimmiger Freudenhall etlicher

geistlicher Psalmen" l Hamburg, 1662) und .Die hochzeitliche Ehm>>

fackel dem Herrn von Hardenberg zu Zell angezündet und überschickl"

(Hamburg, 1661), eine bloße Gclcgeuheits- uud Freundschaftslomposi»

tiou. Näher tritt uns der Komponist in der »Geharnischten Venus" v»,>

Filidor dem Dorffcrcr — bekanntlich Pseudonym für Iatob Zchwicgcr

— (Hamburg, 1660) und in Rist's .Neuen hochheiligen Passions-Ai,'

dachten" u. s. w. (Hamburg, 1664). Seine Mitwirkung bei crstgc»lnm,

tem Werke ist zwar nicht außer allem Zweifel, weil der »olle Name de«

Komponisten keinem Licdc beigefügt steht. Höchst wahrscheinlich abn

deutet — wie auch E. F. Becker iu seiner .Hausmusik" (S. 16) richtig

uerumthet — das Hl. O., welches sich einigen Gesäugen übergeschrieen,

findet, auf keiucu Andern, als auf uuser» Hlarti» Oolerus. Zu lim

Äist'scheu Werke hat er sämmllichc 43 .Sangwciseu", und zwar, »ach

Rist's Versicherung, .sehr numuttige und bewegliche" Taugweisc» gc»

liefert, mit denen die .Lehr- uud Trostreiche» Lieder außgczieret" sind,

Folgende Melodie von Eolcrus, aus Schwiegcr's .Geharnischter Venu«'

i166U) theilt Becker in seiner .Hausmusik" S. 97 mit^ etwas Eigen-

thümlichcs oder besonders Erfreuliches hat sie jedoch nicht.

5
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Solls A'Mor wohl ge » flu- gelt sei»? ich bild' e« mir nicht ein,
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längst ist er bei mir ein > ge > z« > gen,
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nie ist er niie'dcc
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soltgc'st0'gcn, sollt er ge » fiii'gelt sein? ich bild ei mir nicht ein.
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Ich möchte sagen: der Komponist ist besser als sei» Lied, er würde ll»f

einer reifer» Ztufe mehr a»s de»i Tcrte gemacht haben: denn nia» holt

es dem Ganzen an, daß er ein richtiges Gefühl für den nclschicdcm'ü
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Sinn der Verse gehabt hat: für die Frage zu Anfang und die darauf

folgende uerneiuende Antwort, ebenso für die weitere Entgegensetzung,

daß Amor längst bei ihm eingezogen, aber nie wieder fortgcflogcu sei;

auch die leichte Tändelei, das lustig und flüchtig Vorübergehende ei»es

bloßen Phantasiespiels war der Konlpouist bestrebt wiederzugeben. Aber

es ist immer nur die kleine Strophcnform, mit der er opcrirt: au sie bleibt

cr gebunden, an dieser Enge, an dieser Starrheit der Dominantcnbewe-

gung scheitert sein Gefühl und Streben — und so ist aus dem Liede doch

mir eiu kleines, leichtes Deklamationsstück geworden, das seine Melodie,

allzu teztgctreu, in lauter einzelne Glieder zerlegt.

Ans der ganze» Gruppe der Hamburger ragt nur Johann Schop

als etwas bedeutender hervor. Alle Übrigen verschwinden im Halbdunkel

der Gewöhnlichkeit nud sind mir erst Elcmcntarschülcr dee einstimmigen

Licdsatzcs. Mag Rist seine Schützlinge, diese „Musici und Komponisten",

diese .Kantoren' und .Organisten', immerhin als .wolbcstalt', .für«

trefflich', .weitberühmt' nud wie sonst preisen, mag er ihre Melodien

als .neu', .künstlich', .beweglich', .lieblich', .aumuhtig' u. s. w. rüh

men — dennoch kommen sie, etwa mit der einzigen erwähnten Ausnahme,

über steifes Sylbcngestolper und trockue Tczldcklamation nicht hinaus —

getreue Repräsentanten der mechanisch deklamatorischen Licdstnfe.

Die Neigung, religiöse Lieder zu schreiben, die damals weit über

den Hamburger Kreis hinausgiug, erklärt sich dichterisch aus dem uatü»

lichc» Vrdürfuiß des Herzens, iu Zeiten des Elends, wie damals des

Zvjährigeu Krieges, iu der Frömmigkeit und im Gebet zu Gott Trost

und Kraft zu fuchcn. Für die Musik dagegen wird man dies ethische

Motiv tanm geltend machen dürfen, vielmehr das melhodischc Unvermö

gen der Musik, ihre Erfinduugsarmuth nud Unselbständigkeit als Ursache

anzunchmcu haben. Das religiöse Lied, dessen Crust keinerlei Formen«

spiel und Künstelei im Versbau zuläßt, hielt die strophische Liedform in

ganzer Strenge nnd Einfachheit fest und forderte dieselbe auch vom Ge»

sänge; uud ebenso kam das Quantum von Empfindnug und Innigkeit,

welche jedes fromme Gedicht haben mnß, der mnsitalischcu Empfindung

fchon auf halbem Wege entgegen. In beiderlei Hinsicht ersparte die re>

ligiöse Dichtung deu Kompouisten jegliche Verlegenheit uud Anstrengung,

bot sich ihnen als die leichteste und bequemste dar; und die Komponisten

selbst mnßten sich begreiflicherweise veranlaßt finden, sich gerade ans diese

zeitgemäße und formal anziehende Gesanggattnng zu werfen.
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Das ist denn anch, ganz abgesehen von den Hamburgern, damals

in reichem Maße geschehe». Eine große Anzahl von Komponisten unter-

zog sich dieser Aufgabe »nd »ahme« dieselben zu den betreffenden Dich«

tungen, Predigten u. s. w. die nämliche Stellung ein, wie auf Seiten

der Hamburger die Musiker Pape, Schop. Sellc, Ialobi u. s. w. zu

Rist's frommen Reimereien. Solch eine Traneposition untcniahm z. N.

Friedrich Spce mit sci»cr .Truh-Nachtigal" (Colli, 1649), von deren

5l Liedern er 24 mit Melodie» versehen hat. Dasselbe th»t Ioh. Heer»

mann »>it seine» .Sonntags- und Fest 'Evangelien" (Breslau. 1650).

das Nämliche die Herzogin Sophie Elisabeth von Braunschweig mit

Glasenapp's .Evangelischem Weinberg" (Wolfenbnttel, 1651). I. E

Kindermanu, Organist bei St. Ägidic» in Nürnberg, stattete die Schluß»

reiuie von Dilherr's Predigten mit Gesmigmclodicn aus, indem er sie

dreistimmig, für zwei Diskantstimme!! uud einen Baß ucbst Beziffern«;

für eiu Positiv, Regal, Spiuet, Clavicymbcl u. bgl. sehte. (3 Theile.

Nürnberg, 1652.) Georg Joseph versah Scheffler's »Heilige Seelen-

Lust" mit Melodien. (Breslau, 1657. 2te vermehrte Auflage, 305 Lieder

enthaltend, ebendas. 1668.) Ioh. Eiliger nnd Ehr. Peter übten den glei

chen Liebesdienst au Ioh. Frnucke's „Geistlichem Sion" ans (Guben,

1674) u»d zu Joachim Ncander's, Clmcuhorst's, Paul Gerhard's Dich-

tuugcu uud Predigten schrieben, bis in die achtziger Jahre des 1?tcn

Jahrhunderts hinein, Ncnnder selbst, I, W. Fraucke, Ioh. Georg Elie-

ling u. A. die erforderlichen Singweisen.

Aber anch selbständige religiöse Gesänge waren damals an der Ta

gesordnung und zwar unter dein Namen .Geistliche Arien" ; doch trifft

sie im Wesentlichen das ausgesprochene Urtheil. Solche .geistliche Arien"

besitze» wir vornehmlich von I. R. Ahle in Heften von je „Zehen" (l0),

deren er im Ganzen fünf veröffentlicht hat; der vollständige Titel lantet:

.Fünf Zehen Geistlicher Arien für 1—4 Singstimme» samt bcygefügten

Nitoiuelleu". (Mühlhanscu, 1660— 1669.) Sodann giebt es .Geist,

liche Arien" von W. C. Briegel, Ehr. Peter u. A. Derselben Gattung

gehören, wenn auch uuter anderm Titel, noch folgende Gcsangwcrke an:

I. Fischer's .Himmlische Seelculust in 12 deutsche» Arien und 6 deut

sche» Madrigale» a vnce «via con «troinenti bestehend" l Nürnberg,

1686>. I. D. Meier's .Geistliche Seelen-Freud', oder Davidische Hauß-

Capell" (Ulm, 1692), B. Kunstmann's .Nene Weyhnacht-Arien" u.s.w.

(Schweidniß, 1700) und viele andere.
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So zahlreich jedoch auch diese religiöse» Liedmclodim fließe», so

werthlos siud sie i» küustlcrischer Beziehung. Die Musik steht hier noch

ganz i»> Dienst der Kirche, trägt der ehrwürdige» Herrin bloß die Schleppe

noch. Nur wenn die Singweisen ebenso ursprünglich, ebenso gehaltvoll

wäre», wie die fromme» Texte meistens, hätte» sie Anspruch auf musika«

tische Beachtung; »»» aber siud es bloße Illustrationen und Bcgleit-

schreiben zu de« fromme» Verse», ohne eine Spur uou Fortschritt, oh»e

Mannigfaltigkeit des Ausdrucks, wie das weltliche Lied sie hat: dies al-

Ici» bewahrt sich die volle Freiheit der Produktion uud repräscutirt dm

Fortschritt der Eutwickeluug.

Uud zwar vollziehe» diese seht eine Anzahl Männer, welche als

zweite selbständige Gruppe uebeu de»! Hamburger Kreise uud isolirt von

diesem auftreten , nicht mehr »ittcr dem nmsikalischcu Krummstabe Rist's

oder sonst eines Kuustdiktators: diese zweite Gruppe ist die mittel»

deutsche. Das sind Musiker von vorwiegend weltlicher Richtung, im

Gegensatz zu de« meist religiösen Norddeutschen; ihre Melodik macht sich

schon theilwcise los von der syllabireudeu Wortrccitatiou und wagt ciuen

freiem Flug; ja ihre Melodik im Ganzen erwächst nicht mehr ausschließ

lich aus dem metrischen Sylbmlhythums, soudcm schon aus dem flüssi«

gern Elemente der Empfindung, in welchem die metrische Richtigkeit wie

etwas Selbstverständliches einbegriffen ist. Ferner tritt das Lied dieses

»cum Kreises selbständig ans, schließt sich nicht mehr bloß einer Tendenz

dichtung als schmückende Beigabe an, verliert sich nicht wieder in der

Flnth einer frommen Tertmassc, sonder» giebt sich häufig schon als eignes

Werk und legt sich daher auch den selbständigen Gattuugs- uud Ehre»»

»cmim ,Aric" bci, während es im Hamburger Kreise bloß .Mclodcym",

.Tangweiscü' zu dm Dichtungen gegeben hatte.

Nu» ist dieser mitteldeutsche Kreis allerdings nicht so mg geschlossen,

wie der Hamburger es war, d. h. die betreffende» Kompouistcu schaarm

sich nicht nm einen persönlichen oder örtliche» Mittelpunkt, verfolge» nicht

praktische Zwecke, beobachten noch keine gleiche, scharf ausgeprägte Me

thode: vielmehr treten sie nur vereinzelt, jeder für sich, hier und da zer

streut iu dm Städte» Thüringens »»d Sachsms auf; uud auch iu dm

Gattungen und Stoffen, welche sie behandeln, herrscht eine merkliche Bei.

schiedmhcit. Dennoch sind sie durch dm gemeinsame» Charakter der

Neltlichfeit und durch die freiere Melodik ihrer Lieder, zum Theil auch

durch ihre landschaftliche Herkunft, ;n einer ideellen Einheit verbunden
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und trete» ergänzend neben die religiöse Einseitigkeit des Hamburger

Kreises.

Die untergeordnete» Geister der Gruppe übergehen wir, wie überall:

jene zwar strebsame» und wohlmeinenden, im Grunde aber unfähigen

Musiker, die, von dem süßen Kitzel der Autorschaft verlockt, mit einer

oder einigen gedruckte» Sammlungen sich auch ciumal in der beliebten

Liedkompofition haben versuche» wollen. Solche Tonseher von zweifcl.

hafter Wichtigkeit sind z. B. Chr. Antonius, Organist zu St. Petri

in Freibcrg. der 2 Thcile .Weltlicher Siebes -Gesänge mit einer Vocal-

Stimme beiicbenst dem Genera! B,ß darunter gesetzt" herausgegeben

hat (.Frcybergk i» Meißen', 1651) ; ebenso der Schlesicr Lnoch Glä-

ser, der eine ,Schäffer-Be!»stig»»g oder Hirthcu -Lieder uebenst zugehö

rigen Melodcycu' hat drucke» lasse» Mtorf, 1653). Solche und ähn

liche Leute habe» möglicherweise ihrem Amte höchst gewissenhaft gedient,

sind vielleicht i» ihre»! »üchstc» Kreise sehr beliebt, sehr geachtet gewesene

eine weitere Bedeutung aber, eine Bedeutung für die Musikgeschichte im

Ganze», die mir «ach originale» und cigcuthüuiliche» Leistungen fragt,

kön»eu sie uicht beauspruchcu.

Der ncuucuswcrthestc ssompouisl uud gleichsam der Reigenführer der

ganze» Gruppe ist Andreas Haulmerschmied ^1611—1675 , Or

ganist an der St. Iohanniskirchc i» Zilta». Daß mich er vorübergehend

sich bei der Kohorte der Ristiaucr hatte «»werbe» lassen und z. N. emcn

Theil der 50 Siugweiseu in der .Neuen himlischcn Lieder souderbahmn

Buch' lieferte lLünebnrg, 165l>, ebenso 38 Melodien zu Rist's .Neuen

musikalische» Katrchismus-Audachtc»' sLü»cburg, 1656 , wurde bereits

erwähut. Weit zahlreicher sind dagegen seine selbständigen Arbeiten , die

in mehren ziemlich umfassenden Sammlunge» vorliege«, jedoch zur grö

ßer» Hälfte »och ganz i» der geistliche» Richtung der Zeit wurzeln. So

z. B. die .Dialoge oder Gespräche zwischen Gott vud einer gläubigen

Seele», auß den biblischen Texten zusammen gezogen vnd componirt in

II. III. vnd IV. Stimme» »ebenst dem Uas5o l^onlinuo' lDreßde»,

1645), 22 Gesäuge umfassend. Ferner die bis zu 5 Thcile» ««gewach

senen .Musikalische» Andachten ' ^Frciberg, 1640, 1651 und 1653.

jeder Theil mit einem besonder» Titel, z. B. .Geistliche Madrigalieu',

.Geistliche Symphonien', .Geistliche Motetten »»d Coucerte' u. s. w.;

auch die Zahl der Vocalstimmeu ist i» de» verschiedeucu Thcile« eine

verschiedene, einmal 1 nnd 2, dann wieder 4, 5 nnd 6, ebenso ist die
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Wahl der Begleitliugsilislrnmente leine konstante. Geistlicher Natur sind

ferner die .Fest» Bus» und Da»ck»Lieder mit V Vocal-Stimmen und V

Instrumenten nach Beliebuug; nebeust dem Nasso lüontinun". lZittau,

1658.) Das wichtigste Liederwerk Hammerschmid's bleiben jedoch die

3 Theile .Geistlicher und Weltlicher Oden und Madrigale' oder .Welt»

lichcr Oden und Liebes »Gesäuge", ebenfalls mit wechselnder Stimmen«

zahl und verschiedenen Instrumenten (Freibcrg. 1643— 1651 >, zusammen

68 Lieder euthalteud. Hammerschmid selbst scheint in der religiösen Kom»

Position den Schwerpunkt seiner Begabung erkannt zn haben; die Lied»

geschichte aber sieht sich auf das letztgenannte Sammelwerk, als das wich»

tigste, hingewiesen, obschon auch darin noch geistliche Bcstaudtheile mit

miterlanfen. Jedoch vermag die Kritik sich nicht besonders lobend über

Hammerschmid's Liedlomposition auszusprechen. Vor Allem klebt der

Komponist — am Meisten unter seinen Landslenteu — noch an steifer

Sylbenrecitation, die weder eine gefällig stießende Melodie zu erfinden,

»och den Hauch der Empfindung iu die Komposition zu leiten versteht.

Seine Melodik hat im Ganzen etwas Derbes, Gewöhnliches, das von

schöner Kantilene, von jßdem poetischen Anfluge entblößt ist. Am We>

«igsten wird man diesen Mangel gewahr, wenn man die Melodien mun>

ter singt: dann nehmen sie Leben und stellenweise sogar Ausdruck an und

die Übelstände bleiben verborgen. Im Grunde aber hat u»ser Meister

noch kein anderes Augenmerk, als bloß Tongänge auf die Teztocrse zu

sehe», das Gedicht ciuigmnaßcn sinnrichtig zn dctlamircn, natürlich mit

Berücksichtigung der Vers» und Gedaukencäsuren, sowie der stehenden

Harmouiebewegung und erforderlichen Modulation. Diese bloß konstrnk«

live Richtigkeit führt aber in jedem einzelnen Liede zu unvermeidlicher

Steifheit und, bezüglich sümmtlichcr Lieder unter einander, zur Gleich,

förmigteit, zur Monotonie. So steht Hammerschmid, als bloßer Dclla«

niator seiner Verse, streng genommen noch ans dem Terrain der Nord-

dmische» und reiht sich in die mitteldeutsche Gruppe mehr durch seine

landschaftliche Herkunft als durch den Charakter seiner Gesänge ein.

Die folgenden Lieder, des Raumes halber zum Theil bloß in der Sing»

stimme mitgctheilt, werden das ausgesprochene Unheil bestätigen: Dckla«

mationsstudien nach den Regeln der Sahsunst, ohne Freiheit, ohne Poesie;

die Töne straff mit den Sylben des Textes fortschreitend , ohne Beweg«

lichleit der Siugstimme, ohne Belebtheit der Empfindung in punktirten

Note» oder kleinen Figuren, und vollends ohne jene Gesundheit lind

2 ch n t ! d c I , »»« mufik»l. sie», III. l 0
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Frische der Auffassung, wie das Volkslied sie hat: kurz, das einstimmige

Kunstlied noch in der ersten Unbehülflichkeit des Syllabirens und mecha

nischen Hinfingcns.

Andr. Hnmmcrschmid: .Wcltl. Oden oder Liebesgcs.' 1 THI.

1642.

.^5
^

^^Z^Z^^
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-»—s>

<ti wol an so Hab ich doch ei . ne» fri » schen Mut

Weil mir »uf so har > te« Joch Glück und Ve < nu« gut.

^ ^N N^^^
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Neil mein mü > de« Hof > fen tom>met zum ge> wünschten Ziel. 8«

^^

-
I'

'Ä^
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I!^

^V-im^
"r^n 'Qi

In la la la la! Fa In In la l» la !
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MlI^<2-
^Q^i^iTi

Ebeudas. 1651. (.Die Lehre vom Kuß'. Becker: .Lieder und Wei

sen'. Heft I. S. 32.)
 

^

^t^r^

» .

Nirgends hin als auf den Mund, Da sinkt'» in de« Herzen« Grund,

W
^^ i ,

^

U^^j ^^
'»
—

»-
nni^r

Nicht zu frei, nicht zu ge.zwungen. Nicht mit gar zu sau»!« Znn»gen.

W^MM^M
^^n

5^^^
iü ."

»

Nicht zu wc'üig, nicht zu viel, Neide« wird sonst Kin>der»spiel, Nicht zu laut und

^
^

^^M^^
»ich! zu lei > se, Vei der Maß ist rech-te Wei»se.

Ein Wenig weiter rückt das Lied in dem nächsten Nachfolger Hau»»

merschmid's, Philipp Stolle oder Stoll, nm 165N „fürstlich Magde-

lmrgischcr Kammennusikus', auch berühmter Theorbist in Halle und Kom<

ponist von .David Schirmer's Singenden Rosen oder Liebes» und
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Tugend-Lieder. In die Mnsic geseht durch Philipp Stollen* (Dresden,

1654j, 68 Gesänge enthaltend. Echirmcr, der Dichter dieser Lieder,

Churfürstl. sächsischer Hofdichter nnd Bibliothekar, anch Verfasser musika

lischer Drmueu und Singspiele, z. B. .Liebesspicl der Nynipheu und

Satyrcn', .der trinmphircnde Amor' n. a., hat, wie er in der Vorrede

zu n»srei Sammlung sagt, seinen Liedern durch die Musik mehr ,Lieb>

ligkcit', .natürliche Anmnth' geben wollen, nnd nach seinem Rath dür

fe» die Melodie», die von Philipp Stolle .nach der Capcll-Art einge

richtet', d. h. im freien Kammcrstyl geschrieben sind, nicht gedehnt und

.herausgeweint', sondern müssen, ihrem leichtern Charakter gemäß, mun

ter gesungen werden. ?n der That haben sich diese Melodien schon vom

steife» Sylbcnschritt gelöst nnd erscheinen durch puuktirtc Noten uud

Achtclsigureu belebt. Dafür aber leiden sie au einem andern Fehler, der

jene Vorzüge zum Thcil wieder in Schatten stellt: daß sie »ömlich zu

weilen, nach alt koutrapunktischem Herkommen , die Endsylben der Verse

zur doppelten Länge ausdehnen, als die ihnen nach dem melodischen

Rhythmus zukommt, und ebenso die Schlußworte der Verse, besonders

an, Lude des Gedichtes, deren Töne gleichfalls den Rhythmus des Me

trums an Länge störend überragen. Zur Anschauung des Gesagten die

nen folgende beide» Probe»:

Phil. Stolle: Schirmer's .Singende Rosen'. 1654. XI.

 

^

^^W
Seelgen hn > sw nicht ei > bli > ckct u.

(Seel'chen hast dn>

Cbmdas. XIII. lSchluß.)

w.

^ s' ^* lÜl^tt

Daß wir uns ein.mnl oer-ei > nen.

Anderseits dagegen habe» Stolle's Melodie» hin nnd wieder schon jene

Weichheit, jenen Fluß, der ans dem rege gewordene» Gefühlsleben quillt

»ud dabei doch die konstruktive Richtigkeit vollständig wahrt. Hierfür

liefert folgendes Lied ein Beispiel.

Cbcndas. II.

,
Tugend ist da« hoch ste Gnt, Sie bleibt L > wig ste > hen.

^

^«^ ^
i<2n

'.'

,o>
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fi« giebt «l» len Kraft und Muth, sie lan nicht »«> gt » hen.
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Tu > gend ist» al > lein, der ich Huld wil seyn.
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Auch i» harmonischer Hinsicht klebt der Komponist nicht mehr an dn

geraden Leimruthe von Grundton nud Dominante, sondern modu>

lirt schon mit Gewandtheit nud Freiheit durch naheliegende Touartcii.

Daß dies immer so geschähe, wie der natürliche Gefühlsausdruck n

thu» würde, behaupte» wir nicht: eine gewisse Gcsnchtheit und Unna,

tur ist dabei, zumal auf jeuer Erstlingsstufe, unvermeidlich. Ab« in>

nere Bewegung — das wird man nicht lüugucu tonnen — pulsiri i»

diesen Singwcisen und das ist inmitten jener Gebundenheit ein erfren>

liches Fortschrittszciche». Dies seelische Element in Stolle's Liedern

macht es nns anch begreiflich, wie dieser Komponist sich zugleich für den

bewegter» Styl der Bühucumusik habe geschickt halten und ein „Neuanmu-

thigcs Schau-Spiel' habe schreibe» können, .genannt Charimnnda, oder

bencydeter Liebes -Sieg. Neben« beygcfügte» Kunslgesehten Melodeye»,

derer dari»»e» befindliche» Liedergen. Aufgescßet von Herr Philipp

Stolleu' u, f. w. l Halle. 1658). Das Wesentliche bleibt aber immer,

daß das Lied, nach seiner frommen Steifheit bei den Hamburgern, in

Stolle den ersten Schritt zur Beseelung und zu freierer Melodit thut.

Stolle wenigstens gleichgestellt, ja in einer Beziehung über ihn hin«

ausgehend erscheint mir Georg Neumark s1621—1681) aus Mühl

hansen in Thüringen, Geheimer Archivsekrctär und Bibliothekar in Wei

mar. Dieser Dichterkomponist — denn er hat sich seine Tertt meist selbst

geschrieben — ist eine mittlere Kapacität: auf der ciueu Seite nicht fo

begabt oder künstlerisch durchgebildet, daß er immer nur Vollendete« gäbe,

aber anderseits auch nicht unfähig genug, nm Schlechtes zu produciren.

In seinem wichtigsten Licderwerke: .Poetisch- und musikalisches Luft»

wäldchcu . . . mit beygefügten Melodien, noch jhigcr neuen Ahrt' u.s.w.

(Hamburg, 1652) fehlt's nicht an trocken rcfletürenden und lehrhaften

Testen; und wo der Meister solche in Gesang übertrügt, bleibt er fo

^
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nüchtern, wie seine Worte; die so entstandenen Lieder sind nur Deklamir»

Übungen von Gesang, aber — sehen wir hinzu — vollkommen richtige,

dem Wortinhalt, dem Tonfall der Sylbeu genau angepaßte, wie z. B.

Nr. IX. und Nr. X. des .Lustwüldchens'. Wo dagegen der Komponist

gehaltvolle Texte behandelt, wo er aus seiner inner» Herze»serfahru»g

gedichtet und gesungen hat, bringt er höchst Achtungswerthes zu Stande.

Hier bleibt's nicht bei sinurichtiger Wortwiedergo.be, sonder» hier gelingt

ihm etwas, was wir bisher im deutschen Kunstliede noch nicht vernommen

haben und woriu ich die wesentliche Bedeutung Neumark's erblicke»

möchte: die Malerei der lyrischen Stimmuug. Mau betrachte z. B. das

.Bußlied' Nr. VI. Wer zwischen nno hinter den Noten zu lese» ver

steht, wird aus dieser gedämpften Melodieführung, aus diesem elegische»

v-moll sowohl das tiefe Gefühl des Unglücks, wie die Inbrunst des Ge

betes heraushören.

Georg Neumark: .Buhlied Eines mit Unglück bcladenen Men

schen'. l.Lustwäldchen'. S. 24.)
 

Halt in o gl» »ß» Goltz« stra»fen mich Dein be> trübte«
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Sündentind. Ach, schone ,nei>ner.

Wi^^MWj
liebster Gott u. mache mich nicht ssar znm Lpott

UWWMWWtz^MMM

Von ganz analogem Charakter und vo» der gleiche» iuucru Wahrheit ist

das .Klaglied' Nr. XIII. Ebenso treu malt das Gcgcubild zu beiden,

das .Danklied' Nr. VII., die Freude und Freiheit des Gemüthes, die

sich gleich am Anfange des Gesangstücks zu eiucm eucrgischc», hochpalhe
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tischen Aufschwünge erhebt und lebhaft an den gewaltige» Anfang l>ri

Chorals: , Wachet ans, ruft uns die Stimme" erinnert. Beiläusigjli

hier erwähnt, daß auch die tiefinnige, zuoersichtathmeude Choralmelodit!

»Wer nur den lieben Gott läßt walten' unfern Neumarl zum Li-

sindcr hat.

Georg Neumarl: „Danllied Eines von Unglück und Verfolgung

Erlöseten". (.Lustwäldchen'. 1652. S. 28.)
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lieb'ster Gott,
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hast b« < hü > tet für den Spott, den je > n« mit »er.
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giff-ten
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Sin > nen, ge » doch » ten hier auf mich zu spin'nen.
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Daß jedoch unser Meister auch dem leichten Genre nicht abhold war und

i» melodischer Erfindung sogar echt weltlich sein tonnte, hat er u. A.i»

dem .Tanhlicd «ach Ahrt derPohleu' lNr.XX.) bewiesen, wo er sogar

eine und dieselbe Melodie ein Mal zwei- uud danu drcithcilig rhythmi

sirt: .Kleiner oder Vortaut)', »Großer oder Nachtaul)'. Doch hat dich

Tanzweise wieder so viel Zucht und Haltung, so viel liebenswürdige

Steifheit und Ehrbarkeit, daß jeder frivole Anklang — bekanntlich überall

die Gefahr von Tanzmclodicu — vermieden ist. (Die Notation des
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.Tanhliedes' siehe Bd. II. S. 475.) Daß Nemnarks .Lustwäldcheu'

Beifall gefunden, darf mau aus der Fortsetzung des Wertes schließen:

deuu 1657 erschien zu Jena eine vermehrte Auflage desselben unter dem

Titel: .Fortgepflanzter musikalisch-poetischer Lustwald' u. s. w. Und

daß Neumart anderseits, wie Stolle, den Weg zur Oper fand und ciu

dahin gehöriges Werl uutcr dem Titel schrieb: .Keuscher Liebes-Spiegel,

b. i. ein bewegliches Schauspiel von der holdselige» Kalisten, vnd ihrem

Tren« beständigen Lysaudern mit musitalischeu Stücken uud bildliche»

Stellungen außgctzieret' ^Thoru, 1649); außerdem ein .Politisches Ge-

sprächspicl, oder theatralische Vorstellung eines weise» uud zugleich tapfer»

Regenten" u. s. w. (Weimar, 1662), wird mau einmal auf seine Bega

bung anch für das leicht Melodische, fudanil ans seine Feiufühligkeit für

das innere, dramatische Lcbcu eiues Textes, für die geheimen Bedungen

der Empfindung zurückzuführen haben, wovon er schou in seinen Liedern

Zeuguiß giebt. Diesen letzter« Zug in seinem Charakterbilde aber, die

treue Malerei der Stimmung, die weiter reicht, als bloß bis zur mecha

nischen Sylbcudcklamatiou, möchte ich als das «euc Element der Neu-

mart'schen Mose bezeichne», als Dasjenige, was er der Cutwickeluug

des Liedes iu seinen Vorgängern hinzufügt.

Endlich bricht die Melodie, soweit dies auf der gegenwärtigen Stufe

möglich war, zu gefühl- uud gesangvoller Kantileue durch in Adam

Krieger, Churfürstl. Sächsischem Hof- uud Kammcrmnsitus (gest. c.

1660). Daß diesem Musiler zugleich die Gabe dichterischer Erfindung,

und zwar wirtlich poetischer Erfindung, vom Grunde des Seelenlebens

herauf, verliehen war, beweise» die von ihm selbstgcfertigten Texte zn

seinen Liedern und sogar zu den Melodie» anderer Tonschcr: Texte, die

ihm auch uutcr den Lyriker» seiner Zeit eine ehrenvolle Stellung sichern

würde», hätte» die Literarhistoriker sciue» Name», der zunächst allerdings

der Musikgeschichte augehört, bisher nicht übersehen. Drei Liedersaunn«

lungen besitzt die Musikgeschichte von diesem höchst begabte« Komponisten:

die erste: .Arien für 2 Diskantstimmen nebst einem Ritornell vo» 2

Violen' (Leipzig, 1656) ; die zweite: .Neue Arie». 3» 5 Zeheu eilige-

theilet, von Einer, Zwo, Drey. und Füuf Vocal-Stimmeu beuebeust ihren

Litoinellen , auf Zwey Violinen, Zwcy Vinlen, uud eiuem Violon,

sanlmt dem L»««<, Lontinuo, Zu fingen und zu spielen' n. s. w. (Dreß»

den, 1667), ein nach dem Tode des Komponisten herausgegebenes Werk.

Die dritte Sammlung siehe uuten! Allerdings schließe» sich Krieger'ö
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Melodien noch ganz den Wortsylben an. Ab« schon seine Dichtung ist

so von Gefühl durchdrungen, metrisch so leicht und flüssig, daß auch die

Melodie» sich oo» aller Steifheit fern halten, ja diese Melodien sprechen

uns — und es sind die ersten iu der Geschichte des Liedes, die es th»ü —

schon wahrhaft poetisch«». Schnell und leicht erfuudcn, haben sie ganz

den genialen Wurf, de» luappeu, prägnante» Zuschnitt des Liedes, die

heitern in inunterer, die crustcu in gehaltener Weise. Einerseits noch ge<

na» den rhythmische» Textabschnitte» folgend, verdecken sie doch »»dn-

seils diese Ruhepnnlte wieder durch den glatten und geschmeidigen Flui

der Kautilene. Auch harmouisch merkt man Kriegers Gesäuge» jene

durchgebildete Reife au, die de» herkömmliche» Schematismus bereit?

völlig überwuudeu hat u»d über de» technische» Apparat mit spielender

Leichtigkeit verfügt. In diesen durchgebildeten Forme» aber klopft -

was nachdrücklich hervorgehoben werde» muß — schon der Herzschlag

der Empfindung; cindriugeudcs Teztocrftäudniß , feines Gefühl und

Darstellungsuerviögen für die Nuancen des Textes, für die Schattirungni

des Seelenlebens , und ein Rcichthnm, eine Vielseitigkeit der Produktion,

die für das Sanfte und Innige, wie für das derb Humoristische und oi»>

matisch Gewaltige den rechten Ton trifft, trete» uns aus diese« Liebem

entgegen. Der Leser bilde sich selbst das Urthcil an folgende» Veispielen.

sämmtlich aus den .Neuen Arien" (Dresden, 1667).

Ad. Krieger: .Der A»gc».Schci»'. (,Nc»e Arie»', 1667. lftei

Zehen, ^ri» 3.1
 

l. Ihr schönen Auge»! ihr hel-ler Glarch! wer wird euch taugen? ihr

 

bleu . det gllnh. 2 , Ihr lla > reu Sternen, scheint ge - gen mir, »Iß 

wie oon fer.nen de» Him-mel« Zier.
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.Der Rinckancr Wein". Ebendas. 3tes Zehe». ^ri» 3. (Hier die

bloße Melodie.)

l . O ed»ler Ninckauer, d» löftli'cher Wein ! dich trincket lein Vauer, du

W^^^^^^^MD^^^
bist ihm zu lein, du schö-nel Ge°schöpffe, machst mir so frisch Vluth, wenn

ß
^H- ^

^^«^
Ni

ich gleich nicht schröpffe, so ist mir« doch guth.

.Die FröligkeitV Ebendas. 4tes Zehen, ^ria 4. Ebenfalls die

bloße Melodie.)

^H^
Q Q Q

.Q ^
iZ^K^

^ 'Q

N

Ihr Freunde, laßt un» lu > stig sehn, beym gu>ten Vier und

^^N Z^ -Qu ^ß^^^^c?

tüh » len Nein, weil wir noch hier bey > s»m . men le » den.

M^3 Z^u
MD kU^^Z^nu

-^ ^-
i<2

Wach auf du Iie>be beut > sche Welt! Wem un ° sei Le> ben
 

- " '
^'—^—- ! . !--

nicht g« . fäll», der mag un« hun.dert Tha»lec ge.be»

Fürwahr, eine solche Gewandtheit der Textbehandlmig, mim solchen

Schwung der Melodie haben wir bisjeht im deutschen Liedc noch nicht

gehört. Der ungenannte Herausgeber hat vollkommen Recht, die .Ann»!'

thigkeit" dieser .züchtigen, erbarm" Lieder, dieser gefälligen , sangbarm

Melodien z» rühmen »nd uns zn versichern, sie seien schon zn ihrer Zeit

bei fürstlichen Tafeln und auch sonst bei Kuustvcrständigcu beliebt ge

wesen; und auch die Folge uuscrer .Neuen Arien" — die dritte der

Krieger'schen Liedersammlungen — unter dem Titel : .Neue Arie» von

einer, zwo, drey und füuf Vocal-Stimmeu, bencbcnst ihren Ritoruellcu"

u. s. w. (Dresden, 1676). 60 Gesäuge euthalteud, wird uns unter sol»

che» Umständen vollkommen begreiflich.

Das Bedeutsamste jedoch an unserm Meister, womit er bereits über

die vorliegende Stufe hinausweist und die ersten Fäden zur Weiteren.!»
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Wickelung des Liedes zieht, ist die arienhafte Wiederholung einzeln« me»

Indischer Phrasen, durch die er den Textausdruck zu steigern und zu er

schöpfen strebt. Mo» vergleiche als Beispiel die hier folgende ,H.ri» 5'

aus dem .Ander« Zcheu'.

^Uegro.
 

IV^K

ni.

Q-

^
?^

nimm ey so nimm Mund und Herh, Mund und

b"!—s"
2pl^t

Hertz und Nl > le« hin,

H'IY^K^^^t^

2y so nimm Mund und Hertz, Mund unl>

^S^
'W^-^

^c^r ^
MmcZ 2,2 l2^

Hertz und AI » le» hin, lty so m»m, so nimm, <ly so nimm

^Ileßi-o.

W^Z^^^^^^M
so nimm Mnnd und Hertz und AI

WWwWß
» lei hin.

Tiefe Teudcuz »ach Erweitcruug des Liedes ist nuu zugleich der Punkt,

iu welchem sich der Meister mit zwei Zeitgenossen berührt, die vo» de«

nämlichen Bestrebungen geleitet wurdeu: Johann Rudolf Ahle »u«

Mühlhauseu s 1625 — 1673). Organist an der St. Blasiuslirche mil,

Rathsherr dafclbst, uud dessen Sohn Iohauu Georg Ahle. Jener

gab „5 Zcheu Geistlicher Arie» für l—4 Stimmen ucbstRitornelleu" Heraue

Wühlhausen. 1660—1669; darin u. A. der Choral: .Liebster Jesu,

wir sind hier'). Der Jüngere, Johann Georg, gcberdet sich wie der leib-

haftige Apollo II, wie der erwählte Musaget Thüriugeus. indem er alle

Musen au de» Fluß seiner Hcimath ruft und feinen meist vierstimmig»'»

Liedern außer dem uerstäudlicheu Titel: .Lenzen« und Liebeslieder',

.Fest« Lob» Daut> uud Frcüdculicdcr", ,Bet» Vuß. uud Sterbelieder',

noch die muthologisirenden Aufschriften giebt: , Unstrutische Urania',

«Unstrutischer Apollo", „Unstrutische Clio , Calliope. Erato und Euterpe',

.Uustrntische Mclpomeue' u. s.w. Mühlhauseu, 1674— I68l.) Leide,

Vater uud Sohn, dehnen, wie Krieger, das Lied über die ursprüngliche

Stropheuform hinaus, so jedoch, daß das Grundschema immer noch z»
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erkennen bleibt. Krieger selbst aber geht weiter, indem er einzelne beben»

tungsvolle Phrasen der Melodie mehre Male hinter einander und wohl

auch in anderer Tonlage, mit gesteigertem Ausdruck wiederholt, um sie

eindringlicher zum Bewußtsein zu briugeu uud ihrem Inhalt vollkommen

gerecht zu werde» — wie an lehtcrm Beispiel gezeigt worden ist. Damit

aber war nicht bloß die kleine Strophenform des Liedes Ihatsüchlich aus-

gelöst, sondern die ganze erste Stnfe des einstimmigen Liedes, die der mc«

chllnischcn Sylbendeklamatiou, überwunden. Adam Krieger ist der Voll»

ender der alten uud der Prophet einer ueueu Zeit.

Zum Zeugniß, daß die deklamatorische Methode des einstimmigeu

Liedes sich «ach den kleinen Fortschritten innerhalb ihres Kreises that«

sächlich erschöpft hatte, möge hier am Schluß der Gruppe noch W. L.

Briegel eine Stelle finde». Im Gefühl, daß auf der Bahn der mecha

nisch behandelten Einstimmigkeit Nichts mehr zu leisten sei, wandte sich

dieser Touseßcr — uud mit ihm mancher Andere — thcils wieder zur

Mehrstimmigkeit zurück, mit der allerdiugs faktisch uie gauz aufgehört

worden war, thcils artete seine Produktion, da sie überhaupt keinen loh»

»enden Inhalt und kein Ziel mehr hatte, zu leerer Bielschreiberei, zu ge>

daukeuloser Geläufigkeit in alle» Styleu und Gattungen aus, wie sich

beides au Briegel's Werten deutlich uachweise» läßt. Da heißt es z. B.:

.Musikalischer Roseugarteu, von 1—5 Singstimmcn, nebst darzu gehö>

rigen Instrumenten' (Gotha, 1658); .Geistliche Arie»/ (zwei .Zehen")

von l—4 Singstimmeu nebst beygcfngte» Ritournellen mit zweycu uud

mehr Violen, samt demlj(««8o) ^"(nntinua) (Mühlhauseu, 1660. 1661);

.Dank» Lob- und Bet-Lieder' (Mühlhauseu. 1663); .Büß- und Trost-

Gesänge' (Gotha, 1664); .Heilige Liedcrlust' (Erfurt, 1669); .Mu

sikalisches Tafcl-Eoufcct, bestehend in lustigeu Gespräche» und Coucertcn"

(Frankfurt a/M, 1672); .Musikalischer Lebens »Brunne«, von vier

Vocal' uud vier Instrumeutal-Stimmeu' (Darmstadt. 1680); .Musika

lische Erquickstnude», . . . sonderbar lustige Capriccicn mit vier Stim

me«' (Darmstadt, 1680). Mit den» Höhepunkte, der in Ad. Krieger

und den beiden Ahle erreicht war, hatte sich die Lutwickelung für seht

erschöpft; auf der durchgearbeiteten Stnfe syllabireuder Recitation und

metrischer Richtigkeit war Nichts mehr zu thuu, Neues nicht mehr zu er

finden; diese Phase des Liedes hatte sich überwunden und belnndcte ihre

Auflösung durch die erklärteste UnProduktivität. Einen Schritt über

diesen Standpunkt hinaus konnte das Lied aus sich selbst heraus nicht
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thun, neue Anregung und fruchtbare Bereicherung aus seiner eignen Fülle

nicht schöpfen. Dieser Anstoß mußte ihm von außeu, von irgend einer

bereits durchgebildeten, zur Herrschaft gelangten Gattung kommen —

nnd dies war die Oper, die Opcrnarie: sie wurde die helfende Retterin

des Liedes aus Kraftlosigkeit und Stillstand. Unter ihren Schutz und

Einfluß stellt sich das Lied jetzt und tritt damit auf die zweite Stufe

«nserer Periode: das Lied uuter dem Einflnß der Arie.

Daß es übrigens das kleine Deklamationslied, trotz seiner schließlich

eiutretcudeu Erschöpfung, dennoch zu etwas gebracht hatte und im Munde

begabter Liedersänger sich mitunter noch zu recht lieblichen Weisen anzu»

frische« wußte, zeigen eine Anzahl höchst ansprechcnder Lieder von uube»

kannten Komponisten, die in wenig gekannte» Werken vereinzelt auf»

tauchen und dem Historiker meist durch Zufall iu die Haut» geführt

werden. So die folgenden, die wie ein verklärender Abendglanz am

Horizonte des schwindenden Zeitraums ruhen — Lieder, die vielleicht

gerade deshalb so wohl gelungen sind, weil sie fern von aller theoretischen

Gelehrsamkeit, fern von der Heerstraße der eigentlichen Entwickeln««, eut»

stände», nämlich durch Männer, die sich, wie es scheint, dein Natur» und

Voltsgcsauge offen erhalten hatten nnd diesen, da er für den strengen

Kunstfortschritt gleichgültig zu sein schien , im Stillen nm so eifriger ge>

pflegt haben mögen; wenigstens haben die betreffenden Weisen eine so

glückliche Ähnlichkeit mit dem Volksliede, wie man sie dem gelehrten

Kilustliede «ur selten nachrühme» kann. Ich führe von solch gesunden,

volksthümlichen Liedern folgende an , indem ich für den Einblick in die

Notationen auf die betreffenden Originalwerke selbst verweise. »Frisch

auf, frisch auf, ihr Heiden' aus I. W. Simmler's , witschen Gedichten'.

2te Aufl. Zürich. 1654. s C. F. Becker: .Lieder und Weisen'. Heft l.

2. 39,) .Jauchzet ihr Winzer alle zugleich' aus Dilhcrr's .christlicher

Betrachtung des glänzenden Himmels'. Nürnberg, 1657. sBecker a. o.

O. Heft II. S. 38.) .Apollo und Bacchus'. .Die Fürsten nnd tapfer»

Soldaten sind Götter' und .Der beste Vogel in der Welt', alle drei

aus Mich. Wiedcmauu's .historisch poetische» Gcfa»genschaftc»' Leipzig,

1689. sBecker, a. a. O. Heft I. T. 47. Heft I. S. 49. und Heft III.

S. 40.) Nur uou einem sei es mir vergönnt, die Originalnolatiou zur

Vergegcnwärtignng der ganzen Gruppe vorzulegen.
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Die Fülsten und ta.pfern Sold« > ten sind Vöt-tei, Sie donnern und

Sie machen im Fel > de ein ha . gelnde» Net'tel, Sie schlagen die

z
UiniHi

W
H^

^s
^^i^

bli'he» zu Wasser und Land, > «. .^ »«..„ ^.»i >>
Feinde mit mach« . ger Hand, j 2hl ta- pfein S,l,d« . ien ,u

M
H-^1^

^ ^
ILH

^t 25 ^

ßel'de sich »»»gen, Pi« »hei' sa! Da» heißt sich zum Fül°sten ge

^
^W

schlagen! PiN'hei» sa! Da« heißt sich zum tzüosten ge > schla-gen!

/?, Va» »liöst Lied.

Das Lied des l7ten Jahrhunderts, bei der wiedergefundene!! Ein»

stimmigkeit angelangt nnd von nun au stetig in ihr beharrend, hatte bei

dem echt deutsche» Strebe» nach Gründlichkeit und Wahrheit dies als

seine nächste Aufgabe erkannt, den Text metrisch uud psychologisch treu

wiederzugeben, die Gesangmclodie ebenso sprechend zu gestalten, wie die

Worte bei sinnrichtigem Vortrage laute». Unvermeidlich aber bekam bei

diesem Streben nach Richtigkeit der Deklamation die Melodie etwas

bloß Verständiges, mechanisch Seelenloses; die bloß rccitirende oder ac>

ceutuirende Methode der Wortbchandlnng gab dem Gesänge etwas Ge

stoßenes, Zerhacktes, das von schön fließender Kantilcne weit entfernt war.

Wäre das kleine Lied cmf diesem Wege weilcrgegangen oder in der Starr«

heit syllabircndcr Wortdcklamation stecke» geblieben, so wäre es unfehlbar

hingewelkt «nd untergegangen. Denn in ihm selbst lag keine Kraft,

gegen die Stagnation zu rcagircn, in der engen Ttrophcnform lein Le>

uensleim, lein Hebel, sich zu erweitern oder zu steigern, vielmehr hörte

diese kleine Form, sobald sie erweitert werden sollte, tatsächlich auf: Er»

Weiterung wäre geradezu Auflösung, Veruichtimg des Liedes gewesen.

Ls mußte daher ei» Mittel gefunden werden, welches dem bedrohe«

ten Liede den doppelten Dienst leistete, es theils vor jener mumieühnftc»

Erstarrung, theils vor dieser auflösenden Formerweiterung zu bewahre»:

«in Mittel, in jene Starrheit des syllabirenden Sprechgesanges, dem die
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Meister der ersten Jahrzehnte mit pedantischer Gewissenhaftigkeit gelml«

digt hatten. Fluß und Geschmeidigkeit zu bringen und ihn jenem Wohl»

laut, jener Schönheit der Kantilene auznnähern , die eine ebenso bcrcch.

tigte Forderung an den Gesang ist, als die Sinnrichtigtcit der Tcndetla-

mation. Auderntheile aber mnßte das Lied auch vor der Gefahr sicher»

gestellt werden, durch etwaige Fornierwciterung sowie durch Steigerung

des Auedrucks sich aufzulösen und unterzugehen.

Daß edle Mclodit ein Bedürfniß für das Lied, wie für jede Ge«

sauggattiiug, auch schon damals war, leuchtet von selbst ein; aber auch

die Erweiterung der Form war von dem Vcgiiffe der Entwickeln»«; >m>

zcrtrenulich. Jedoch durfte diese Erweiterung nur bis zu dem Grade

fortgehe», daß das ursprüngliche Strophcuschema im Wesentlichen erhal»

teu nnd auch noch iu de» erweiterte» Dimensionen erkennbar blieb. Dies

ist die Schränke, innerhalb deren jede formale Einwirkung anf das Lieb

sich zn halten hat und innerhalb denn sie sich, wie wir bald sehen werden,

auch dllmals hielt. Mehr dagegen konnte bezüglich des Textausdruckei

geschehen, für den es überhaupt keine so scharf gezogene Norm gicbt.

Grnudforderung für die Tcrtwiedergabe des Liedes ist, wie wir aus Frü»

herm wissen, die Totalität der Stimmung, ohne Speciolisirung der Em»

pfiuduugseinzclheitc»; mid diese mußte auch da gewahrt bleiben, wo eine

Steigmiug oder Schärfuug des Ausdrucks von irgend einer Seite her

«ersucht wurde. Deuuoch aber war auch hier eine gewisse Spannung

des Ausdrucks, ciue gewisse Beleuchtung oder Poiutiruug der Tcxtnüancen

dciikbar, bei der die Gesammtstiummng »och nicht beeinträchtigt zn werden

brauchte: auch diese Möglichkeit werde» wir auf der jetzt beginnende» Stufe

sich verwirtliche» sehe». Neide Prozesse, die maßvolle Formerweiterung

und die ebenso bedingte Steigerung des Ausdrucks reiße» das Lied noch

nicht aus seiner Bahn, machen cs seinem ursprünglichen Wcsc»,wch nicht

ungetreu: es bleibtauch auf dieser zweiten Stufe wirkliches Lied, lyrischer

Ciuzelgesang inuerhalb der kleinsten Form.

Diese zwiefache Einwirkung auf das Lied tritt aber nicht gleich zu

Anfang des vorliegenden Zeitraums iu Kraft; im Gegenlheil, erst spät

gelangt die Musik zu der nöthigeu Gewandtheit nnd Ausdrucksfähigkcit

nnd erzeugt sich diejenigen Gattungen, aus dereu analoge» Formen und

Darstellnngsmittelu sich ein förderlicher Einfluß auf das Lied erwarten

ließ. Diese Durchbildung der Musik im Ganzen aber, diese Hcrmisgcslal»

tuug der erforderlichen Gattungen war eine so fundamentale, alle Kräfte
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absorbireude, daß für die übrigen lein Raum blieb und auch das bc»

scheidue Lied — wenigstens in der ersten Hälfte des Zeitraums — bis

zur Vergessenheit zurücktrat; uou dieser Stufe gilt es uoruchmlich, was

oben über die Verachtung uud Vernachlässigung des Liedes gesagt wurde.

Dies Verstumme« des Liedes zu fast absoluter Uuproduklivitöt bringt

de« Darsteller diesem Zeitraum gegenüber in einige Verlegenheit. Cr

soll, wie es die Kontinuität nnd AUseitigkeit der Betrachtung fordert, auch

den vorliegenden Zeitraum erschöpfend bis in seine Einzelheiten darlegen,

der namhaftesten Komponisten wie Licdcrwerke eingehend gedenke«, und

doch giebt es während dieses Zeitraums überhaupt keine oder nur

höchst vereinzelte Komponisten, nnd ebenso wenig vermag die Musiklite«

ratur reichhaltige Liedersammlungen aus dieser Zeit aufzuweisen; der Hi>

storiker soll Bericht erstatten nnd Kritik übe» — und dabei ist Nichts zn

berichten, Nichts zu kritisircn und zu aualysireu. Bestimmter gesprochen:

Wir stehen hier vor einer leeren Fläche, vor einem öde«, thatculoscu Ab»

schnitt ohne irgend welche Produktion im Liebe, ohne Liedcrkumponistm

»nd Liedersammlungen; vor eine«! Abschnitt, der daher auch keinerlei

Untersuchung veranlaßt, keinerlei Schwierigkeiten darbietet nnd mithin,

wie es scheint, einfach übergangen werde« kann. Nun weih aber der Hi»

storiker, daß, wenn es an einer Stelle des Arbeitsfeldes einmal still

wird, ans andern die Arbeit nur um so rüstiger fortschreitet, daß also,

weuu z. N. im Licde zufällig nichts Ersprießliches geschieht, dafür um so

Gedeihlicheres, «m so Wcitgreifeudercs iu audcru uud vielleicht wichtiger»

Gattungen zu Tage gefördert wird, in Gattungen, vo» de«eu möglicher»

weise auch das spätere Lied indirekt Vorthcil zieht. Und so verhielt es

sich in der That damals. Während das Lied schwieg, redete der fort-

schllffmdc Ännstgeist desto lauter von andern Seiten her, webte er desto

lhatlräfliger am Gewände anderer Gattungen, des Oratoriums, der

Oper, der Iustrumeutalmusik. ja legte er die Fuudamcute für die Ge»

stllltuug der ganze» »euer» Musik überhaupt. Uud was hiermit zugleich

für das Lied geschehe», was ihn» daraus thatsächlich zu Gute gekommen

ist — mit diesem Nachweise füllt sich jene Lücke in der Liedgcschichtc selbst

sehr sachgemäß und würdig aus. Vor Allem, was die Arie, Hauptfach,

lich die Operuarie dem Liede geworden, welches ihre Cigenthümlichkciten

»ud Vorzüge waren nnd was davon auf das Lied zu desseu Vcrvoll-

kllmmnuug in formaler wie inhaltlicher Beziehung übergehen konnte —

da« ist das Auefüllungsmaterial für jene offne Kluft, dies das Objekt
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unserer nächsten Betrachtung. Hieran wird sich alsdann anschließen, in»

wiefern auch die Instrumentalmusik einen Einstich auf das iiied ausgeübt

und die Eiuwirtungeu der Arie ergänzt hat.

Die Arie ist ein gemeiuschaftlicher Bestandtheil des religiösen Ora

toriums uud der weltlichen Oper, also zweier Gattungen, die eine Hand»

lung zum Iuhalt haben uud jede iu besonderer Weise darstellen: das

Oratorium i» der ruhigen Breite epischer Erzählung, die Oper in der

Lebhaftigkeit dramatischer Verkörperung, beide, insofern es Gcsemgsgllt-

tungcn sind , auf die Acccntuation der dichterischen Worte, auf Verfilm»

lichuug des textlichen Empfindnngsgchaltcs gerichtet. Aber die Bewegung

des Lebens, die Spannung der Handlung, die besonder? der Oper we

sentlich ist, durchdringt auch die ruhiger» Momente des Stillstandes, die

Episoden der Reflexion und der Gcfühlscrgüssc, in denen die durch das

Geschehene geweckten Empfindungen zur Entfaltung kommen. Diese ly

rischen Momente in beiden Gattnngcn ergeben nun eben die in Rede

stehende Arie.

Die anfängliche Gleichstellung von .Arie' und .Lied' erwies sich

in der bisherigen Betrachtung des Liedes als gleichgültig, ohne irgend

ei» sachliches Resultat. Jetzt aber sehe» wir, wie wichtig diese Ursprung»

liche Verbindung gewesen ist, insofern sie der Arie dieselbe formale An

lage aufgcdrückt hat, die dem ^icde vo» alle»! Anfange her eigen gewesen

war; uud soda»» rührt von dieser Gcmcinsamfcit des Ursprungs dit

ganze spätere Existenz und Laufbahn der Arie in Oper und Oratorium

her. Denn Lieder in die dramatische» Darstellungeu zu verweben, war

seit Alters eine Vorliebe der Liederspieldichtcr und Opernkomponistnl

und die Lieder selbst ein vorzüglicher Reiz für das Publik»!»: so hatten

es schon die frühesten französischen Kontrapunktisten , besonders Adam

de la Hale tum 1280), bei deu kleinen dramatische» Schäfcrspiclen am

Hofe vo» Anas gemacht, u»d ähnlich machte» es die weit später« 3ta>

licncr des 1<ite» »»d l?te» Jahrhunderts, als sie bei ihren dramatischen

Erstlingsversuche» de» einstimmige» Gesang «. A, auch zu lyrischen Ein»

zelergüsse» verwendeten, die sich, eben nach dem Vorbilde des Liedes,

zur Arie gestalteten. Zufällig aber war diese Epoche der Opcrnerfiudimg

dasselbe Zeitalter, wo der musikalische Sprachgebrauch für das Wort

.Lied" deu vornehmer» Ausdruck .Arie' eingeführt hatte — was lag

näher und war folgerichtiger, als daß man mich de» lyrischen Episoden

in der Oper de» Namen .Arie' beilegte, ohne daß sie der Sache nach
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schon etwas wesentlich Anderes gewesen wären, als Lieder? Und sellist

später, als sich die Arie bereits zu einer selbständige» Gcsa»gfor»> in

Oper und Oratorium fortgebildet hatte, behielt sie noch iinincr die Grund-

anlasse wie die Einzelglicdcrnng des Liedes bei. Wie das Lied, ist auch

die Arie eiu einstimniigcs lyrisches Gcsnngstück, besteht «ich sie ans zwei

Thcilen, der zweite Theil vom erste» etiuas abweichend, bat auch sie am

Schluß die Repelition des ersten Thcils. Aber was die Arie r>or dem

Liede voraus hat — und auch schon damals hatte sie es — , das ist der

dramatische Charakter, den sie mit drin Eintritt in die Oper annahm:

das intensivere Leben der Handlung, das gesteigerte Pathoo der Gefühls

die größere Energie des Ausdrucks und — aus ihm folgend — die grö-

here Weite der Tonformen, die Anwendung stärkerer »ud gewandte»«

Darftellunsssmittel. Und diese Vorzüge eben sind es, die dem kleinen, der

Erstarrung nahen Liede jetzt z»m Vorbild dienen, die in seine Erstarrung

Leben und sprechender» Ausdruck bringen konnten.

Denn in der That bedurfte das Lied dieses kräftigste» musikalischen

Ausdrucks, weil es eine wesc»tlich lyrische Knnstfonn, ein Erguß des Gc>

fühls ist, das Gefühl aber am Wenigsten das Bedürfnis; hat, sich zu

nußer», sich zu sprechende,» Ausdruck zusammcnznfasseu. Wir wissen im

Gegentheil , daß es dem Gefühl wesentlich ist, in sich befriedigt zu sein,

sich in seine Innerlichkeit abschließend zu vertiefen, wortlos zn verlieren,

ohne ein Verlange», sich zu äußern, zu gestalten. Darum steht das Gc«

fühl auch der tüustlerischc» Darstellung am Fernsten und bietet dieser Dar»

stellung besondere Schwierigkeiten, findet hier am Seltensten einen rei<

neu Wiederklang. In der Lyrik sind die vollendeten Dichtungen, i»

denen das reine, volle Gefühl tönt, die am Wenigste» häufigen; «nd im

lyrischen Gesäuge bedarf die E»ipfi»d»»g, wie gesagt, der kräftigen Hebel

anderer Gattungen, besonders der Oper, nm ihr eignes inneres Walten

nur einigermaßen wahrnehmbar und wirksam hervortreten zu lassen.

Der schwächste Ausdruck der Gefühle in der dramatischen Darstel

lung ist der bloße Blick, der duldende Schmcrzenszug, das stumme

Lächeln, ein stärkerer das Wort, und der stärkste der zusammenwirkende

Apparat der Worte und der begleitenden Gcbrrde». Dieser dramatische

Ausdruck ist nicht bloß gröber, derber, drastischer als der lyrische, er darf

nicht nur effektvollere Mittel und größere Massen aufbieten, nicht nur

handgreiflicher und packender wirke» : »ein, er ist unter allen tun st Krischen

Darstelluugsweiscu überhaupt die gewaltigste, die überzeugendste. Und

Schneidet, t»« nmsi'al. Lied. III, ll



1 Y2 Dritte Periode : da« strophische Ltimmungjlied.

dieser Darstelluugswcisc: der lebendige» Handlung der Oper, ihrer er.

schulternden Leidenschaften, ihrer weitdringcndcu Sprache dcdnrfll ee,

»in dem farblosen Licde von damals Frische und Kraft, zu verleihe».

Erst diese sccuischc» Effettmiltcl wecken die träge Empsinduug aus ihrem

Traumleben, nöthigen sie, de» Wellenschlag ihres Innern gespannt« ;»

belauschen und für dies I»»erc selbst einen möglichst »»zweideutigen »»>

ergreifenden Ausdruck zu snchcu — und das eben war der dramatisch?,

der sich ihr fertig ausgebildet und rückkaltslos darbot. Mit seiner Neihülic

wird der ansichhaltendc lyrische Ausdruck zum überzeugend sprechenden, wcit>

selnd bewegten, die Empsindnngeu des Herzens werden augenfällige, laut

redende, überwältigende Handluug/werdeu hier erst Wahrheit und Lebe».

Allerdings besaß die damalige Oper snm 1700) noch nicht den ein-

wickelte» dramatischen Styl der später» Zeit, eines Gluck und Mozart;

ja »och nicht cimual die »atio»a!eu Verschiedenheiten von italienischer

und deutscher Oper, die Gegensäßc der musikalische» Methode u. dgl,

treten am damaligen Mnsikdrama heruor. Eine Bühuenhandlung niü

Musik und Gesaug war die Oper bei beide» Völler», ein musikalische?

Drama die italienische wie die deutsche Oper, und »ur iu der Bcnculnmg

wird der Schein ci»cr Verschiedenheit erweckt, iudcm die deutsche» Meistcr

ihre musikalischc» Bühnenstücke vorherrschend .Singspiele' nannteu,

während die Italiener die Bezeichnung „Oper" festhielte»; sachlich jedoch

sind beiderlei Werke ei» u»d desselben Inhalts, nämlich Darstellungen

»Mtholugischcr »nd allegorischer Stoffe, am Faden des Dialogs und de?

Gesanges abwechselnd sich dalü»!'pi»»c»d uud der Gcsaug wieder»»! iü

Solo's »ud D»ettc, Nccitative, Chöre uud Täuzc sich scheidend, das

Ganze von einer pomphafte» Sceucric mil Dekoratio»spracht und M>'

schineneffektcu umkleidet uud zusammcugchallc». Aber auch mcthodisä,

war die Oper bei beide» Völker» »och Ei» »nd Dasselbe, illsofcrn ilirc

gemeinschaftliche Tchrcibart die sogen, .galante", d. h. die freie oder me

lodiöse war. Diese Schreibart hatte sich Italien durch die .Koncertc'

»nd .Kantaten' geschaffen und zugleich zu solcher Vollendung ansgcbil

det, daß sie auch außerhalb Italic»? Eingang fand und zum stehenden

Styl für jede Gattung von Musik erhoben wurde, für die erustc Kirchen

musit uicht minder, wie für die leichten, sinnengcfälligcu Maskeraden,

Schäfcrspiclc u. f. w.; einen ausgeprägten Opcrnstyl aber im Sinne der

später» und heutigen Zeit gab es daznmal noch nicht. Diese .galant,

Schreibart" nun, wie sie damals im Bühucngesange, besonders i» den
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Arien der Singspiele beliebt zu werden anfing, ans das Lied übertragen

— das ist es , was man sich unter dein Einfluß der Operuarie zu denken

hat. Aber immer war doch dieser melodiöse Styl das Höchste, was der

damaligen Musik an A»sdr»ck«fähigkeit zu Gebote stand, es war die

Weise, wori» sich das Lcbcu der Bühneuhandlung, das Pathos der Lei»

denschaft, der Schmelz der Liebe u. s. w. seine musikalische Verkörperung

gab und daher auch das geeignetste Mittel, anregend und steigernd ans

das monoton gewordene Lied einzuwirken. Denn che die Ausdrucksfähig'

leit des Liedes, wie es seine Natur fordert, zart und iuuig werden konnts,

che das Lied, wie schon Marpurg iu den .Kritischen Briefen' verlangt,

.feine Züge" habe» konnte, mußte es erst stark und dreist geworden sein

— und dies eben lernte es allein vom dramatische» Styl. Iu ihm schulte

es seinen Ausdruck für die zartere lyrische Kanlileue, von ihm lcrute es

lebhafter empfinde» »ud die Empfindungen mit martirteru Acccute» aus»

statte». Hat doch nicht bloß das Lied, sondern die ganze moderne Musik

ihre Ausdrucksfähigkeit einzig und allein von der Oper bekommen.

Natürlich spannt der dramatische Ausdruck auch die Form des

Eiuzclgesaugcs zu weiter» Dimensionen aus — auch iu dieser Beziehung

kam die Arie dem Liede förderlich entgegen. Was die Arie wesentlich

vom Liedc unterscheidet, ist die verschiedene Weite und Äußeruugswcise

der Empfindung. I» dcr Aric tritt die Empfindung des Singenden zu

seiner Umgebung, zur Situation im Ganzen in Beziehung, wogegen im

Liede die Empfindung sich »och imieu kehrt und iu dieser Abgeschlossen

heit, in dieser Versentuug bei sich selbst bleibt. Schon die gedehnte Aus»

führlichkeit der Arie, die gauz der breiten, strophenrcichcn Lyrik des l8teu

Jahrhunderts entsprach, wurde für das Lied von Wichtigkeit. Während

das Lied sich auf den knappsten Ausdruck zusammendrängt, spinnt die

Arie, rhetorisch breit, ihre ciuzeloc» Motive zu selbständige» Parthie»

aus uud «immt mit de» melodischen Phrasen die manuichfaltigstcu

Wandlungen vor. Während die Liedmelodie bei jedem Schritt an den

Teft gebuudeu bleibt, schwingt sich die Arie iu freiem Fluge über die

kurze Sylbcurecitatio» hinaus und sucht für die dichterische» Worte schon

einen weitergehenden, selbständigen Ausdruck. Auch für diese» melodische»

Ausdruck sollte das Lied vou dcr Aric lcrucu, indem sie ihm zu jener

Wahrheit der Tcztwiedcrgabe verhalf, dic erst die innere Einheit von

Tczt nnd Gesang ausmacht. Im Volksliede allein — wenn gleich nur

i» »aivcr Weise — besaß dcr Gcsaug noch dicscn cngcn Zusammenhang

ll»
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zwischen Tert und Melodie, »och den schlichten, echten Liedcharattcr.

Seitdem man ober das Volkslied aus dem Gesicht verloren hatte, war

auch dem jungen Kunstlicde die iunige Beziehung beider Seiten zu ein»

ander und der treffende Tertausdruck abhanden gekommen und man faul

ihn — wie gerade unsere Periode beweist — nicht sofort wieder. Viel

mehr gingen langwierige Experimente, ganze Jahrzehnte »oller Bei.

irruugc» voran, che mau auch dem Kuustliedc jene Wahrheit der Gesang,

spräche errang, die dem naive» Bolkslicde ursprünglich eigen gewesen

war. Der erste Schritt hierzu aber war die Nachahmung der Arie; mil

wir werden scheu, daß dieser Schritt i» der That zu dem gewünschten

Ziele führte, daß dem sich wieder verjüngenden Knuslliede auch jene Ein

heit von Teil und Musik, von dichterischer Empfindung und gesangliche-

Darstelluugsfähigkeit wiederkam, welche sein Charakter als Lied forden

Ja weiter hinaus überholt die musikalische Entwickeln»«, sogar die dich

terische, indem das Lied mnsikalisch besser wird, als es poetisch ist — Alle?

nur, weil es den bildende» Eiuflüsseu der Arie Raum bei sich gestattet hatte.

Sogleich in der Melodik unseres Liedes tritt jene zwiefache mil

zwar gegensätzliche Tertbchaudluug zu Tage, welche die Gesauguum!

überhaupt einnehme» kau», »ämlich die recitativischc oder acccutuireude

die das Wort iu de» Vordergrund stellt, und die rein musikalische odei

gesangliche, der es, »»bekümmert »m de» Wertausdruck, nur auf schöne

Wohlklang aülommt: jcue das Priucip der deutsche», diese der italic»,

scheu Gcsangnuisik; jene ebensosehr ans de»! ernsten Bcdürfuiß nüiti

Wahrheit wie aus der Tiefe des Gcmüthes quillcud und daher die dich

terischen Worte sowohl logisch richtig betonend, als mit dem warmei'.

Athem der Empfindung tränkend! diese, die italienische, aus dem Nali:.-

bodcn des melodischen Instinkts erwachsend und im Naturclemeutc des

bloß sinnliche» Wohlklangs stehen bleibend, wohinter all die vertiefende

Faktoren der Musik, Harmonik, Rhythmik, Instrumentation n. s, w„

wie gleich Anfangs in der neapolitanischen Schule 8<arlatti's, »nbeach-

tct zurücktrete». 3n Folge dieser zwiefache» Tcrtauffassung geht nun das

damalige Lied in die beiden entsprechenden Richtungen des deutschen oder

deklamatorischen und des italisircnden oder melodiöse» a»seina»der. ?ie

deutsche Weise der Mclodiebchaudluug ist vou beide» nicht bloß die fri'i'

Herr, sondern zugleich die überwiegende, da sie theils diese Licdstnfe von

Anfang an beherrscht, theils auch »och »eben der italisireudeu die vor»

waltende bleibt. Die meisten und hervorragendste« Komponisten werde»
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>!»« als Meister der deutschen Richtung entgegentrete», während der Au«

Hänger der entgegeugesehteu weniger sind, jedoch auch unter ihnen sehr

begabte und geschickte.

Der deutschen Singwcisc merkt mau es au, daß die Deutschen feine

gebornc Mclodikcr sind , die ihre» Liedern gleich von vornherein und un»

gesucht gesanglich: Schönheit hätten geben tönnen — eine Beobachtung,

die wir schon an den alten Kontrapunktisten »lachten. Denn daß diese

die niitülitcr sehr lieblichen Volksmelodien zu ciuem sich würdevoll auf«

blähenden nnd hinschleppenden camu« Kimu« ausrecken und durch die

Stimmeuhäufuug des polyphonen Tonsahes bis zur Uuleuntlichkeit vcr>

Nichten tonnten , sehte in der Thai wenig Sinn für einfach schöne Ge»

sllnginclodie voraus — im uuuortheilhaften Gegensah gegen die Frau«

zosen und Italiener , von denen jene schon in frühen Jahrhunderten rci«

zcnde Chausonwcisen erfanden, diese selbst noch in ihren toutrapunttischen

Tousähe» jede einzelne Stimme melodisch sangbar zu führe» wußten.

Die Deutscheu dagegen, treu ihrer liefern Naturaulage, der von jeher der

Gedanke als das Höhere, die Form erst in zweiter Linie gegolten hat,

betonten beim Gesänge vornehmlich die Worte uud suchte» deren Siuu

auch uoch im Gesänge festzuhalten. Mit voller Entschiedenheit tritt diese

Tendenz seit der Reformation hervor, die ja das lehte Kriterium der

Wahrheit in die innere Hcrzcnserfahrung, in das individuelle Bewußt»

sein und Gewissen verlegt hatte ui.d von allem Äußern rückwärts auf

de» Geist, vom bloßen Wortklange auf den Wortsinu zurückzugehen ge

bot. Auch im Gesänge blieb dieser Wortsinn dem Deutschen die Haupt»

sachc, der dichterische Ideen» oder Gefühlsgchalt da? Wichtigste, und die

Töne traten nur wie ein sckuudärcr Schmuck, fast wie eiu uothweudigcs

Übel iu gefälligem Gcwaudc Hinz», ähnlich, wie die verklärten Gestalten

ans deutschen Heiligenbildern sich beinahe widerwillig die stoffliche Hülle

des Leibes nnd der farbigen Gewänder aufdringen zn lassen scheine».

Daher denn auch die Sparsamkeit des melodischen Apparats iu der deut»

scheu Gesangmusik, jener treue Anschluß der Melodie au de» Tezt, der

auf jede Sylbe nur einen Ton legt nnd die melodischen Phrasen genau

auf das Längenmaß des dichterischen Verses einschränkt, so jedoch, daß

diese Phrase» schon in sich selbst pmodische Rnhcpnnkle haben und sich

iu ihre» Kadenzen einander harmonisch entsprechen. Auch die innere Zu»

sammengchörigkeii oder Sinuvcrschicdcuheit der Worte, die Verbindung

«der Treuunng der Verszcilcn geht getreulich iu die Gestaltung der Me»
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lodie über. Zwar richtet sich die Länge der musikalischcu Motive, die

Länge der Gesaugmclodicu in erster Linie nach der Lange der betreffenden

Vcrszeilcn: deren Hebungen und Scnkuuge», deren Einschnitte oder steti

ger Fortgang »beiträgt sich, musikalisch, auch ans die Melodie. Wie aber

schon in der Wortfügung und in der Struktur des Verses Wörter und

Zeilen nach dein Sinn verbunden sein lönuen , weuu gleich sie metrisch

getrennt oder unter einander verschieden sind: so müsse» solche zusammen'

gehörige Teztmomeute auch !» der musikalische» Melodie verbunden und

zu stetigem Zusammenhange fortgeführt erscheinen. Dieser schwierigen

Aufgabe haben gerade die gründliche» deutscheu Kompouisleu sich am

Gewissenhaftesten unterzogen, ja einige sind in dieser Beziehung geradezu

Muster. P. Schulz uud Em. Bach z. B. verknüpfen melodisch auch solche

Verszeileu, die, zwar dem Gedanken nach zusammengehöre»« , doch mc>

irisch gesondert oder von verschiedener Länge sind; hier entwickeln die

Genaimtcu «icht bloß richtiges Tertuerstündniß, souderii auch Sinn für

tertcutsvrechcude Melodik. Nirgends im deutschen Gesauge ist die Me

lodie etwas fertig Hinzngcbrachtcs, nirgends hat sie Selbständigkeit für

sich, für sich aNein Werth: nur die gewissenhafte Nachahmung der Worte

in Tönen will sie sein, nur aus dcu Worten selbst hervorwachsen. Nicht

Schönheit, nicht Sinnenreiz ist ihr Streben oder ihr Vorzug, sondern

Nichtigkeit und erschöpfende Treue gege» das anvertraute Wort: die

Melodik des deutschen Gesanges ist zuerst logisch oder rhetorisch, uichl

ästhetisch. Diese keusche Strenge gegen den Tcrt mußte auch jeglichen

Schmuck überflüssig, ja störeud erscheinen lassen; wo Fignrenspicl im

deutschen Gesäuge sich zeigt , ist es dem Auslände abgelauscht oder direti

vnu dorther übertragen; auch hört man es ihm deutlich au: der fremde

Aufputz will zu dem kargen Mel»die»z»ge der heimischen Weisen wcuig

passe».

Dem leichtblütiger», siimlichern Italiener dagegen, der von jeher

»ur eine» melodische» Zusammenhang mit der Musik gehabt und sie da»

her auch immer mir melodisch gefaßt hat, liegt der Zweck und Werth des

Gesanges lediglich im Gesänge als solchem, d. h. als Äußerung der Lc-

bcnsfrcnde, als Bethätignng des

Wort uud Dichtung sind dafür uur der entfernte Anlaß, das äußerliche

Vehikel. Vor dem Inhalt der Worte hat man keine Achtung, er zwingt

«icht znm Gesauge, er treibt leiue Melodie aus sich hervor: diese entsteht

vielmehr isolirt für sich und uur im lockerste» Anschluß an die Rhythmik
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des TeM; im Übligen ist sie ihr eignes Gebilde, hat sie in sich selbst ih>

re» Werth, ist sie an und für sich schön und lohnend. Diese»! sinnlichen

Standpunkte zur Melodik genügt daher anch nicht der einzelne Ton ans

eine Sylbe, nicht die an den dichterischen Vers sich bindende Tonreihe;

im Gcgcutheil, das übennüthigc Kraftgefühl muß mehr ihn», mnß mehr

als eine» Ton anf die Sylbe legen, d. h. ihn zur Figur, zum Lauf,

zur Kadenz cmsspiune«, iu der sich das Wohlgefallen, das Bedürfnis, nach

Freiheit und Wohlklang nngchcmmt tummeln kann. Und sind es nicht

förmliche Figuren, wozu man die eiufacheu Töne anflöst, so ist es der son

stige Schmuck der Triller, Mocdante», Duppelfchläge u. s. w., womit die

Lust am Formcnspiel sich Genüge thnt. Man singt den Ton nicht direkt

heraus, man hält ihn nicht anf seiner natürliche!! Tonhöhe fest, sondern

man schickt ihm noch eine flüchtige Vurschlagsnote voran, läßt ihm einige

vibrirendc Pralltönc vorhergehen, ja löst ihn wohl gar ganz in vibrirendc

Bewegung anf, wie dies im Triller geschieht. Alle diese Eigenthünilich-

keiten der südländischen Melodik gehe» fehl au das deutsche Lied über

und verhelfe» ihm, wenu gleich nicht ohne Widerspruch gegen seine »r»

svrüugliche Einfalt, zu gewandter»!, gefälliger»! Ausdruck.

Jedoch drang auch geradezu Sinnwidriges aus dem italienische»

Styl i» den deutschen Gesang ein, indem man z. B. die deutschen Wör-

ter italienisch betonte, männliche Schlüsse im Gedicht musikalisch iu weib»

liche verwandelte, die Künsteleicu der Technik anch da anbrachte, wo sie

der Wortsinn verbot; ja man sehte wohl gar die Melodie eines ganzen

Liedes aus lauter Läufen zusammen — eine wellenförmige Schaukel»

bcwcgung statt eines einfachen, klar fortschreitenden Tongangcs. Als

ungehörig wird dies besonders bei Teilen vo» klarer Haltung oder clegi«

schcui Charakter fühlbar, weil mau hier mehr als anderswo ruhige,

schlichte Melodie ohue Schmuck und Phrasen fordert. In dieser fremde«

Schule verlor der deutsche Gesang die Wahrheit der Tertwicdcrgabc aus

dem Auge und veränßerlichte zu inhaltlosem, täuschenden! Geklingel.

Durch Beides aber entfremdete man das dcnlsche Lied seinem wahren

Wesen und lenkte es ab von der Bahn seiner stetigen Entwickeln»«,.

Diese italienische Melodik hauptsächlich ist Schuld geworden au der

bäulelsäugerische» Vcrflachnng, der der deutsche Liedergesang von seht an

theilweise verfällt: an jenen stereotypen Melodiephrascu, die mau ohue

innere Nöthiguug bei jedem Liede anbringt, an jeuer Mclodieführuug

auf einem und demselben Intervall hinter einander, dem sich im Vortrage
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noch ein übermüthiger, gemeiner Aecent gesellt — Erscheinungen, die

ebm nur da möglich sind, wo der Gesaug sich rein äußerlich zum Ten»

woric »erhält, wo mau beim Gesang Nichts mehr fühlt uud beult und

ih» daher conseqncut auch au niedrige Zwecke wegwirft. Bei alledem

aber sind die heilsame» Eiuflüssc der italicuische» Melodik »ugeschmülcrt

anzuerkennen, daß sie nämlich dem deulschcn Liedc gewandtere Melodie»

führnng und träftigcru, sprechender!! Tertausdruck verliehen habe.

Dagegen kommen die harmouischeu Fortschritte, die wir von

jeht au im Liedc wahruehuicn, ausschließlich auf Rechnung des dculfchcn

Gesäuges, der deutsche» Arie. Nicht daß das harmonifchc Grundoerhäl!»

nih in der Anlage des Liedes wäre aufgehoben worden — wir meinen

die Bewegung vom Gruudtou zur Dominante uud vou ihr zurück zm»

Gruudto»; nein, dieses mußte, als eine psychologisch begründete Notd.

weudigkcit, auch iu der frcicsleu Fassung des Liedes erhalten bleibe.

Wohl aber hält mau au dieser ciufachcu Grnudbewcgung nicht mehr mit

der frühem Ausschlicßlichkcit fest, soudcru erlaubt sich schou Modifikatio

nen, wenn gleich immer »och in Analogie znr ursprünglichen Dominaii-

tcnbcwegung; auch wechselt mau häufiger mit den Hannouie», geslatict

,sich öfter und schncller Modulationen ans einer Tonart in die andere,

wagt wohl auch schon Abweichungen in entlegnere und praktisch schww

rigerc. Wichtiger jedoch ist die Auflösung des einfachen Generalbässe?

zur ausgeführten Klauierbegleituug »nd deren znnchmcndc Selbständig'

kcit »eben der Siugstimmc. Auf der ersten Stufe nnsercr Periode hatte

mau sich mit der schrittweisen Harmonik der Akkorde zur Siiigstmime

begnügt, die in den Ziffern über dem Grnndbaß angedeutet standen.

Jetzt dagegen, auf der zweite» Stufe, verläßt mau die der Siugslimmc

homophonen Akkordschritte und legi die im Akkord enthaltene!! Tönewoy!

'chon zn Achtel» oder Scchzchntheilfigurcn auseinander, oder mau schreib!

die de» Grundbaß vervollständigenden Töne der Akkorde in kleinen Noten

über die Note» des Basses; uud auch der Singslimme fügt man, iu dem

gleiche» Strebe» nach Vervollständigung, wohl eine zweite Stimme, cbcn-

'alis in kleinen Noten, Hinz». Dies thnt selbst noch Rcichardt i» seinen

frühesten Gesangkompositionen und entwickelt dabei — in der „Nachricht"

vor den .Gesängen für's schöne Geschlecht" — höchst galante Rücksichten,

die ih» zu diesem Verfahre» bestimmten. .Die zarten Angcn der Schö

nen" sollen nämlich, wie er sagt, sogleich die Gesangstimme, die in große»

Noten gedruckt ist, von de» zu spielenden Itimmc» — in kleinen Noten —
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zu unterscheide!! im Staude sei»; imd ebenso sollen die .kleinen Hände

der Schönen', die nicht weit greifen können, sogleich sehen, welche Stim

mcn der Begleitung sie »öthigeufalls auslassen dürfen — uämlich aber

mals die tleiugedruckteu ; iu gleicher Weise köuueu von ihnen die tlcinen

Noten, die stellenweise im Baß neben dem Grnndbaß cinhcrlaufen, aus»

gclasscu werden. Weiter wurde es auf dieser neuen Licdstufc Gebrauch,

die kleinen Pausen zwischen den einzelnen Melodiephraseu durch cbru»

solche Figuren auszufüllen, die wiederum mit kleiner» Noten zwischen die

Töne der Singstimme, also auf dciusclbcu Noteusystem mit dieser, gedruckt

sind — der erste Ansah zur selbständigen Begleitung; ja man leitet de»

Gesang allmälig durch ein besonderes kleines Vorspiel ein, meist über das

melodische Motiv der Singstimme, und schließt ihn ebenso durch eiu be»

sonderes Nachspiel ab, wozu entweder das Schlußmotiv des Gesanges

benutzt oder noch ein Mal zum Anfaugsnwtiue zurückgegriffen wird.

Ein weiteres Zeichen von zunehmender Selbständigkeit der Begleitung

ist es, wenn die rechte Hand — was sie bis dahin stets gctha» hatte —

nicht mehr die bloße Gcsangmelodic mitspielt, sondern sich schon eine

eigne Tonführung erfindet, wozu dauu auch, wie erwähnt, die eingestreu

ten Zwifchenfigureu in den Gcsangpausen gehören. Gau-z folgerichtig ist

es, wenn von nun au iu den gedruckten Licderwcrlcn die Klavicrbeglei»

tnng sich z» einem selbständigen, ans zwei Notensystemeu bestehenden

Kompler, nnler der Singstimme absondert, nachdem bisher der bloße Ge

neralbaß unter der Singstimme gestanden halte, die Singstimme selbst

aber mit der rechten Hand zusammen nur auf einem System gedruckt

gewesen war, weil die rechte Hand getreulich die Melodie der Singstimme

mitznspielcn pflegte. — Alle diese Errnngcuschafteu aber »ahm das Lied

wiederum nicht aus sich, sondern entlehnte sie von der Arie, die in Folge

ihrer stärker» Affekte und größer» Beweglichkeit laugst im Besitz dieser

Kimstmittcl war.

War der Linflnh der Arie auf das Lied eiu direkter, weil sie sich der

Hauptsache nach in derselben Sphäre »nd iu einer ähnlichen Form be

wegte, so erscheint die Cinwirknng der Ilistrumentalmnsik als eine

ziemlich entfernte, fast problematische. Denn etwas einander Unähnliche»

res tau» es kanni geben, als das kleine einstimmige Lied mit düuncr

Baßbegleitung »nd die vielstimmige, knnstreich gebaute Masscumusik der

Instrumentalwclt. Trotzdem aber rücken beide in einer Beziehung —

und es ist clnn diejenige, in der wir sie hier z» betrachte» haben — sich
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überraschend nahe, ja begegnen sich in einem »nd dcuisclben Prozesse,

nämlich dem, selbständig und ailsdrncksvoll dnrch ihre eignen Mittel zu

werde», sei es nun, daß dies rein instrumental, ohne die Führerschaft des

Gesäuges geschieht, oder sei es, »och in Verbindung mit dem Gesänge

»nd parallel mit ihm. Für die gesangliche Teile des Liedes war die

Arie »»mittelbares Vorbild; für die Begleitung jedoch, diese iustrunieu

tale Seite des Liedes, konnte es kein analogeres, kein direkteres Vorbild

gebe», als eben die Instrumentalmusik. Ihre Aufgabe ist es, einen (Zc

fühlsgchalt rein dnrch ihre eignen, wortlosen Klaugwcrkzcuge darzustellen

da sie a» lci»e» Tcrt gebunden, durch keinerlei deklamatorische Teuren:

befangen ist. 2o entbehr! sie zwar der Klarheit des Worlausdrucks, de7

scharfen, gedrängten Pomtirnug dessen, was sie sage» will; aber sie gl-

nicht dafür den Vortheil der nngchcmmtcslcu Freiheit, der wechseludslcl'

Viclgestalligkeit. Alle Touwcrkzcugc iu die Klaugmassc eines Tontör

pcrs jnsanuncnfasscud, »mspauut sie de» gcsammlc» Umfa»g der Ton

Welt u»d darf diese »»gemessene Weite in schrankenlosem Fluge dura,

eilen. Damit ferner, daß sie nicht an Tcrtwortc »»d Wortsylbc» gerc^cl:

ist nud sich nicht i» dem einfache» Tongangc einer Gcsaugmclodic zu er

schöpfe» braucht, öffuct sich ihr der zweite Weg umsikalischer Melodie

gcstaltuug, »ämlich die nariircudc und figurireudc, die der spielende«,

schwebende» Beweglichkeit. Zolch eine bloß hüpfende, fast verfliegende

Figuratiou läßt zwar eiuc» bestimmte» Gefnhlsgchalt ta»m »och erkenn,

bar hcruorlretc»; aber sie befördert u»lä»gbar die Fähigkeit wechselnder

»nd mannigfaltiger Darstellung, indem sie ein Mal dies, ein andere?

Mal jenes Motto für ihre» Gcfühlsgehalt erfindet, ihn seht in diese, dann

i» eine andere Figur oder melodische Phrase kleidet. Dazu war dicsc

ganze Aufgabe, Gefühle lediglich durch ihre eigne» Mittel zu», Erklinge»

z» bringe», für die jimgc Instrumentalmusik eine Hallig neue, da sie bis«

her »ur im Dienste des Gesanges gestanden und ausschließlich zu dessen

Füllung und Unterstützung mitgeholfen hatte. Jetzt dagegen sagt sie sich

von diesem Zusammenhange los und sucht, auf ihre cigueu Füße gestellt,

ei» Gefühleobjekt i» ihrem cigueu wortlose» Idiom wiederzugeben. Und

gerade dies Bewußtsein ihrer erste» Tclbstäudigkcil steigerte das Bemühe«,

auch iu der Lmancipalio» , iu der Ijoliruug oom Gesäuge etwas Ahn«

lichcs uud i» ähnlich sprechender Weise z» sage» , als was der wortklarc

Gesang für sich allein sagt.

Der nämlichen Tcudeu; folgt »»» auch die Gesaugbegleituug, die,
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gleichfalls rci» instrumental, den Gcfühlsgchalt der Tcrtwortc in ihrer bc>

sondern Weise zu umschreiben oder zu ergänzen strebt. Auch ihr ist der

Text nicht in der Weise vorgeschrieben, nicht in dem Maße obligatorisch,

wie de» Tongängen der Melodie; auch sie ist von feinem Zwange gefes»

seit, sich so und nicht anders gestalten zu dürfen, vielmehr gebietet sie

über den ganzen Tonumfang ihres Instruments n»d über alle Möglich»

leite» frei figurireudcr Tongcstaltnug, wie die Instrumentalmusik. Und

gerade jetzt, wo sie sich eben selbständig zu bilden anfing, hatte sie Ge

legenheit, von der Iustrumcutalumsil zu lernen und gleichfalls Versuche

im fignrirendeu Tonspic! zu mache»; die ersten Spuren davon und die

cillmälig besser werdenden Fortschritte darin treten bereits ans nuserer

jetzigen, zweiten Licdstufc deutlich zu Tage. Statt daß die Klavierbeglei»

tuug sich bisher dabei begnügt hatte, die bloße Gesaugmelodic in der

rechten Hand uiitzuspiclcu und ihr vielleicht »och ei»e zweite Parallcl-

stimme beizufügen — wie man weiß, in Terzen oder Seiten — erfindet

sie sich jetzt Figuren, die augenscheinlich nicht vokal, sondern instrumental

gedacht sind: Läufe, die im Munde eines Sängers zur Uinuöglichkeit

werden würde», Harpeggien, die ebenfalls nur für die gewaudtere I»>

strumeutaltechuik ausführbar siud, vollgriffige Akkorde, die sich dein immer

nur einstimmige» Gesäuge von selbst verbieten, eine» Umfang der Ton»

diincnsionen endlich, eine Weite und Gelöstheit der Intervalle von ein»

ander, einen »»»«tcrbrochneru und schneller» Wechsel der Intervalle, als

die mehr zusammengehaltene und getragene Gcsangmclodic ihn besitzt.

Eine noch sveciellere Einwirkung der Instrumentalmusik auf das Lied

aber dürfte sich kaum nachweisen lassen, selbst nicht von der damals schon

auffllllend entwickelten Klaviersonate, in der man bereits sehr lebendige

Vorgänge schilderte. Die Klaviersonate lag nur auf demselben Wege

wortloser Instrumentaloarstellung, worin auch die iustrumcutalc Klavier«

bcgleitnug vcrsirt, kouutc also dieser sich bildcudcu Begleitung selbst de»

Weg zeigen und ihr gewisse Formen fertig darbieten : sie kouutc ihr zci-

gen, zu welcher Selbständigkeit «ud Vollstimmigkeit, zu welcher Kunst

der Malerei sie es auf der bloßen Tastatur möglichenfalls einmal bringen

könne; aber noch weitere kongruente Verwandtschnftspnnkte zwischen

beiden Gattungen sind, wie gesagt, nicht erweislich. — Als Resultat

dieser ganze» Betrachtung aber ist festzuhalten, daß, was sich iu der Wci-

tcreutwickcluug des Liedes von gesteigertein Ansdruck »nd vo» freierer

Formgebung zu erkenne» gicbt, fei es in der Singstimme oder in der
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Begleitung, thcils der farbenreichen und lebensvollen Oprrnarie, thnls

der formgewandte!!, fignrcnrcichcn, ruhelos wechselnden Instrumental»

musit zu danken ist.

Was sich bei so vielseitige« Einwirkungen ans das Lied von selbst

crgicbt, braucht man tau»! ausdrücklich hervor;uhcben: daß «äinlich durch

den Aricnstyl die cigenilichc Liedform wenn nicht verloren ging, so doch

die erste Erweiterung erhielt nud neben ihrer fernern Pflege durch die

Kuustmusikcr nur noch für die naiven Zwecke des Volkes und der Kinder»

weit erhalten blieb. Denn ganz aufgehört hat mau ja bekanntlich nie

mals, kleine Lieder zu fingen, und manche Komponisten kcuncu das Lied

gar nicht anders, als in dieser kleinen Gestalt, im echten, derben Volks»

ton. Aber ans dem Liede im Ganzen ist etwas Anderes geworden, in der

Behandlung der Kunstmusiker hat es sich der Arie angenähert, ja man

hat wohl selbst Arien im große» Styl aus ihm gemacht. Und daß hier

mit die Licdtompositio» im Ganze» gewonnen Habs, daß jetzt ein war»

«»eres Blnt sie durchströme, daß in dem erweiterten Liede mehr Schwung

und Zug, tieferes Gefühl und schönere Kanülene sei, als in dem kurzen

und knappen — wer wollte das läugncn? Das Lied mag jetzt weniger

Lied im engen und strcugeu Siuu sein; aber mehr Gesang, mehr Wahr

heit der Scelcnsprachc ist entschieden in ihm. Man sieht, es tritt jetzt

dasjenige in Kraft, wonach das Lied von Anfang au gestrebt hatte und

wodurch es erst wirklichen Knnslweith bekam: das Musikalische gewinnt

die Oberhand und das Dichterische, das bis jetzt durch sciuc Masseuhaf'

tigkcit die kleinen Melodie» erdrückt hatte, tritt zurück, oder es rücken, wo

ein dichterisch schöner Text dem Licde zu Ginude liegt, beide Seiten auf

gleiche Höhe, durchdringen sich zn ebenbürtiger Geltung. Biejcht war

ein langer Schweif von Textstrophcn hinter der kurzen Liedmelodie

eiuhergezogcu; von nun an aber werden die Texte kürzer, auch poetisch

werden die Lieder mehr wirkliche Lieder von kurzem, gedrungenem Gc-

fühlsausdruck und dadurch wcrthvollcr, ja die Komponisten selbst bitte»

sogar die Verfasser, die Texte fortan ;» beschränken, uud gefchmackuolle

Komponisten , denen selbst die Vervollkommnung des Liedes am Herzen

lag, wie z. B, P. Schulz uud Rcichcndt, diese eigentlichen Reformatoren

des Liedes, wählen, jeder nach dem Stande der zeitgenössischen Lyrik,

auch u»r gute Texte. Neu» »och vor Kurzen, alle Texte de» Kompo»

nisten gleich mnudrccht gewesen und selbst völlig wcrthlose für den Gesang

zugerichtet worden waren, so verfahren auf der ariöseu Stufe des Liedes
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die Komponisten schon äußerst wählerisch und wagen sich nnbernfncr

Weise auch an solche Gedichte, deren poetische Vortrcfflichkcit jede musi«

lulische Behandlung überflüssig machte. Dabei bleiben freilich auch solche

Texte noch uicht aus, wie wir sie aus dem Schmink« und Puderstyl des

vorigen s17ten) Jahrhunderts gewohnt sind; die Texte werden nicht mit

einem Schlage licdmäßig kurz oder dichterisch schö»; die Dichtung ist

noch nicht in allen Stücken zur Veruuuft gekommen, geschweige schon

durch uud durch poetisch uud empfindungsvoU. Noch immer wählt sie so

abgeschmackte, widersinnige Titel, daß auch die kühnste Phantasie sie sich

uicht vorstellig machen kann. .Musikalisches Tafel» Konfekt" z. E. —

eins der »nschuldigcrn Beispiele — ist nur eine Spielerei mit dem Bilde

einer besetzte» Tafel uud deren Gerichten, denen hier die musikalischen

Leistungen uud Gaben verglichen werden — dergleichen läßt sich noch

allenfalls ertrage». Aber was macht mau mit einer „Musikalischen Rüst»

kannncr ans der Harfe" und Ähnlichem, wo völlig heterogene Begriffe

und Gebiete auf's Engste mit einander verbunden sind, als ob sie ganz

selbstverständlich zu einander gehörten? Und was läßt sich von Lied-

melodieu erwarten, die unter der Firma solchen Widcrsiuns in die Welt

geschickt wurde»? Im Große» und Ganzen jedoch ist der Übergang der

Lyrik zum Bessern unverkennbar nnd deshalb auch der Abstand zwischen

Dichtung nnd Komposition nicht mehr so schroff, wie früher, weil das

Lied in musikalischer Hinsicht sich ausnehmend gebessert hat, gebessert

nuter den Einflüssen der Arie.

Kein W»»dei daher, weim das so vervollkommnete Lied in de»

Augen der Musiker wie des Publikums wieder sichtbar steigt. Während

m der ersten Hälfte dieses ariösen Zeitraums — wie wir bald sehe» wer»

den — das Lied sich fast zu Tode fchweigt uud kaum noch einzelne Laute

hören läßt, wird es seit den fünfziger Jahren wieder der bevorzugte Pfleg

ling wenigstens der mittlein nnd kleinen Meister — denn die große» er»

schöpfte» sich, wie wir wisse», an höhern Aufgaben. Während jene erste«

Hälfte sich wie ein dürres Brachfeld vor nuscrn gclangweiltcn Blicken

dehnt, schießen in der zweiten Hälfte überall wieder frischgrüue Schößlinge

aus de»! Bodeu, ja umblüht uns ein dichtbelaubter Garten von Lieder-

blunien, gereift an der mildern Sonne des südlichen Gesanges, der von

dorther gekommenen Arie. Unter ihrer Einwirkung zumal konnte sich

denn auch, iu der Haud genialer Musiker, das deutsche Lied aus der

Starrheit wieder zur Freiheit uud Schönheit entbinden und zuletzt wieder
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rein deutsch, oollsthümlich schlicht und einfach weiden. Und das Publi

kum, wie immer dankbar für die ucueu Gaben, öffnet seinen Mund wieder

fröhlich dein Liedergesauge n»d erfreut sich an ihm beim einsamen Klavier,

wie im Kreise .fröhlicher Gesellschaften". Diesen mehr praktische» Dienst

leistete besonders das kleine, volksthümlich anklingende Lied, das hin

wieder die Rechte seiner Gattung geltend machte und dafür sorgte, daß

nicht das gebesserte Kunstlied sich gar zu übcrmüthig aufblühete.

Nur eine Gattung der Gcsangnmsik und sogar ein Nebenzweig des

Liedes selbst, der bisher mit dem eigentlichen Liede immer zusammen

gehalten hatte, kommt bei dieser freier« Behandlung zu kurz: das ist der

Choral. Der Choral hatte im mehrstimmigen Tonsah seine breiteste

Entfaltung und seine höchste Blüthe erlebt, dabei aber freilich auch au dem

praktischen Mangel gelitten , daß er in dieser Gestalt für den Gemeinde'

gesang unausführbar gewesen war, und sodau» an dem zweiten Übclstaude,

daß die polyphone Behandlung der Idee des Chorals, nämlich cinmü-

thigcs Gcmeindebetenutnih zu sein , widersprach. Aus dieser Unwahrheit

rang sich das religiöse Gefühl unter den fortgesetzte» Nachwirkungen der

Reformatio» heraus nnd führte, mit dein allgemeinen Uuischwuugc des

lyrische» Gesanges von der Polyphouic zur Mouodie, auch de» Choral

schlichlich zur Einstimmigkeit, dieser ebenso wahren als praktisch brauch

baren Methode zurück.

Aber man verkenne nicht, daß mit dieser wiedergewonnenen Cm>

stimmigkcit auch die Gefahr der Verweltlichung für den Choral erwacht

war, daß dieselbe Einstimmigkeit, die für das weltliche Lied alle weitere

Entwickcluug und Vollkommenheit in sich schloß, für den Choral, falls

man auf ihn dieselbe Erweiterung nud Steigerung anwandte, das Signal

zur Verfluchung, ja zur Auflösung sein mußte. Bisher war der Choral,

theils durch seiuc» eignen Ernst, thcils durch den abwehrende» Schuh

kirchlicher Verordnungen vor jeder Profanation bewahrt geblieben. Aber

seitdem das weltliche Lied, dieser nächste Gattnugsuerwandte des from

me» Kirchenliedes, einstimmig geworden war, ging von dessen zuuch«

mcndcr Gewandtheit »ud Ncltlichkcit auch auf den Choral etwas über.

Hierzu gesellte sich noch der sehr wichtige ethische Übelstaud, daß die

Menschheit des l?teu und I8ten Jahrhunderts längst nicht mehr so

glanbeuseiflig war, nicht mehr so unbefangen dem blinden Autoritäts

glaube» au die Suprematie der Kirche huldigte, wie die frommen Jahr

hunderte des Mittelalters, vielmehr fand sie für ihre aufgeklärtere Über
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zcugung auch freiere Bekcnntnißfornic» »nd konnte es nicht hindern, daß

nicht auch der würdevolle Kirchcugcsang in die wachsende Strömung der

Menschlichkeit nnd Schönheit hineiugerisse» wurde. Und bei diesem ge>

führliche» Prozesse sehen wir de» Choral in dem vorliegenden Zeitraum

ankommen.

Eingeleitet dem Principe nach war dieser Prozeß, genau genommen,

schon mit der Reformatio», die gegen jedes bloß äußerliche Herkommen

protestier und in allen Dingen ans die Wahrheit der Sache, auf den gei»

stigen Gehaltskcru gedrungen hatte. Nachdem die Reformatoren, Lnther

voran, die Macht uud Freudigkeit des jungen Glaubens im deutschen

Kirchculicde ansgetönt uud die Mäuner des 30jährigcu Krieges, vor

Allem Paul Gerhard, eine fast ebenbürtige Nachblüthc jener begeisterten

Lyrik herausgefühlt hatten , kann das Kirchenlied schon in Spcncr und

Aug. Hcrm. Fraucke pietistisch süßlichen Spielereien nicht entgehen nnd

verfällt in des gcmüthvolic» Gellert's Lieder» der rationalistischen Auf

klärung seines Jahrhunderts. Diesem Prozesse a»alog erscheint »u» auch

dcr imlsitalische Verfall des Chorals uud ist bereits i» gauz bestimmten

verderbliche» Wandlungen uud Symptomen nachweisbar. Solche sind

hauptsächlich das allmälige Schwinde» der alte» Kirchentonarten, ans

deren Grundlage sich der Choral einst zu breiter Polyphouie cutfaltet uud

die fremdartige, fast herbcMajestät seines Gesamnitklauges bekommen hatte.

Zodnuu gehöre» hierher jene Züge der weltlichen Gcsaugcutwickcluug, die

im Übrige» (au »»d für sich) uur Zeiche» des Fortschritts wäre», auf reli

giösem Gebiete aber zerstörend wirke» mußten: z. B, das Herciudriugm

der italienische» Gesauggnltuugen in die deutsche Musik, darunter des

Madrigals und später des ssirchcnkouccrls; die direkte Übertragung welt

licher Melodien ans den Kirchcngesang; das tendenziöse Streben nach

scharfem Eiuzclnusdruck der Gcfühlsuüanccn u. s. w. Die lcbeusvolle

Rhythmik des alten Chorals, eine seiner Hauptzierdcn, war unter solchen

Bestrebungen geschwunden uud statt ihrer die charakterlose Glcichmachuug

aller Noten eingeführt worden, womit jede Lebendigkeit, jede Mannig

faltigkeit uud charakteristische Cigeuthümlichkeil aufhörte. Und diese Ver

schlechterung des Chorals, diese Vernichtung seiner rhythmische« nnd har

monischen Schönheiten und seine Zurückfiihrnug auf die einfachste Bc-

hoüdlimgswcise erklärten selbst durchgebildete Musiker, wie Ad. Hiller

!793>, für eine Notwendigkeit, für einen Gewinn, ja Nägeli schalt

sogar de» alten Choral plump, roh uud abgeschmackt nnd seinen Wort
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ousdrnck sinnwidrig. So drang, praktisch wie theoretisch, die Vcrscicht,-

gung »nd Berflachnng von alle» Seiten in den Choral ein und schuf

Melodien, die von wlltlichc» Gcsaugwcisen, selbst von Tanznieuuetle»

sich in Nichts mehr untcrschicden. Einzelne Choralmclodie» voll I»»i^

teil hat das I8tc Jahrhundert noch hervorgebracht; im Ganzen M

werden die Melodie» immer länger, immer kraftloser, immer muntm,

also weltlicher in der übelsten Bedeutung, Besonders das ist ein Bewc,k

für die uerlorengegangexe Würde des Chorals, daß die Choraltcrte, die

sromme» Kirchenlieder »icht mehr ausschließlich i» Choralform von ici

Musik behandelt werde», sondern daß »mu sie einer freie», nur ludmM

gen Fassung für fähig hält. Ganz die »ämlichc KoinpositionsinctlM'.

womit man jeden weltlichen Tcrt, jedes leichte Liebcslicd in Musik sc«l>

wandte man auch ans die geistliche» Texte a»; und dieselbe» Kemlpomsmi,

die sich im profanen Gesänge mit Auszeichnung hcrvorthatcn, bekundete,,

— weuigstcus »ach dem Unheil der Zeitgenosse» — ebensoviel Gcschic

zur religiöse» Licdkoniposilion, Als Dichtungen sind z. B. von Gellen?

Lieder» »icht wenige in kirchliche» Gebrauch übergegangen »nd erfremi,

sich einer Vorliebe in der Gemeinde, daß sie selbst mit P. Gcrhaid's tici-

innige» Lieder» gleich ra»gire», wogegen von Cm. Vach's Melodie», ;,,

Gellcrt's Gedichten keine einzige das Glück gehabt hat, im Genicmdc

gcsangc Anfuahmc zu siudcu. Daß Bach aber diese .Religiöse» ^dc«

nud Lieder' überbaupt schreibe» konnte »»d daß er sie ganz i»> Et«>i

weltlicher Lieder schrieb, ist eben ei» unwiderlegliches Zenguiß für tm

Bcrwelllichmig der ganze» Gattung. Dergleichen war nur da möglich,

wo man sei» Bewußtsein mehr hatte lion der Cinfalt uud Großheit dtt

Chorals; diese allciu hätte, wäre sie »och lebendig gewesen, von je««

verschnörkelte», profanircndcn Kumpositionswcise abhalte» insisscn.

Daß dieser ganze Umschwung in der Liedcntwickcliing sich vornehm«

lich im protestantischen Norden Deutschlands vollzieht, leiteten wir schon

früher ans der größer» Tiefe »nd Intensität des nordischen Naturell« ob,

das es mit der Durchfuhr»»», emes »eue» Principcs, mit der Durcharbei

tung einer neuen Methode von jeher ernster genommen hat, als dcrleichi-

lcbige, z>rstrcnungssüchtige Süden. Schon mit der Dichtung war es da

mals an den Südabhängen des deutschen Parnasses schwach bestell!.

Die produktive Ariuuth der Lyrik begnügte sich dort mit Blumancr l»,d

ühuliche» Dichterlingen, während im Norde» schon Klopstock, Gelleit,

Bürger, Göthe u. A. ihre volltönende Lcycr stimmten; nud i» d,r

 

_
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hatte mau dort entweder mir Sinn für die pathetisch ge-

>e — denn das war sie unter de» Händen schlechter Koni»

oder für gemeine Gassenhauer, für das halb zoten»

. > ^clbst noch Haydu und Mozart litten, abgesehen vou

^ begründeten Gleichgültigkeit gegen das Lied, unter der

,. Dichtung. Ihre Licdkompositionen sind, wie wir später sehen

>.», theils arienmäßig, theils instrumental zugeschuitten n»d Nichte

weniger als gute Lieder, die Texte aber so erbärmlich, wie es das Poesie«

lose Geschreibsel obscurer Lokalpoeten nur immer sein tan». Sie winden,

zumal für ihre seltnen Ergüsse im Liede, nicht solchen Schund gewählt

haben, hätte ihre Umgebung ihnen Perlen geboten. Dahingegen war der

Norden zu ernst geartet, als daß er sich bei der bloß sinuengcfälligcn Mc>

lodiösität des südlichen Operutlaugcs Hütte beruhigen solle«. Er hielt

sich an die ernsteste Seite der Sache, ergriff den Thcil davon, der wesent

lich Arbeit war und ließ den Einfluß des fremdländischen Melodiereizcs

nur soweit zu, als er der Liedcntwickcluug im Ganzen förderlich sein

konnte. Er hielt am Begriffe, an der Grundform des Liedes fest uud er

weiterte diese nur, soweit das innere Bcdürfniß der Eutwickelung, der

Knnstwerth der Gattung es zuließ. Daß daher der Norden diese ganze

Liedstnfe fast allein beherrscht und der Süden sich dauebeu beinahe in

Sprachlosigkeit verliert, leuchtet nach dem Gesagten von selbst ein.

Jedoch vermochte auch der Norden gegen die UnProduktivität der

Zeit im Ganzen Nichts, deren erste Hälfte sich uns — wie wir ihn

jetzt bestimmt bezeichnen können — als

der liederarme Zeitraum

darstellt.

Wo das musikalische Schaffen so dünn gcsäet ist, wie hier, wo in,

Laufe ganzer Jahrzehnte kanm ein Tunseher, kaum ein Liederwerk von

Bedeutung auftaucht, da darf mau nach der Schule, welcher die Meister

etwa angehört, nach dein gemeinsame!! Princip, welchem sie anhingen,

nicht fragen. Wir haben hier leine zusammenstehende Masse, keine ge

schlossene Znuft von Komponisten vor uns : nur vereinzelt treten die etwa

vorhandenen auf, jeder für sich alleiu stehend und örtlich von den übrigen

geschieden: der eine in Hamburg, ein anderer in Thüringen, ein dritter in

Berlin oder in einen» entfernten Provinzialstädtchen verstreut. Ebenso

sind die Einzelnen durch gauzc Meuschcnalter von einander getrennt und

daher ohne Berührung, ohne Verwandtschaft unter einander, jeder fast

2 <b n « i d e i , »«« musil»!. lili. III. 12
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ein Autodidakt, der in seiner Kunst erst Studien macht und seine Versuche

auf eigne Faust austeilt. Aus demselben Grunde fehlt dem musikalischen

Schaffen der Betreffenden auch der innere Mitte!« und Sammelpunkt,

d. h. es ist keine ausgeprägte Methode, kciu klares, bestimmtes Ziel, wcl>

ches diese Mnsiler verfolgen: jeder geht vielmehr sciucu eigucu Weg, hnl>

digt seiner iudiuiduelleu Neigung, verharrt eutwickelungslos immer in

dem nämlichen Stadium des Unvermögens oder des praktische» Ge

schicks. Alle aber, so wenige ihrer sind, schwanke» uusichcr zwischen dem

Alten und dem Nene», zwischen der früher» Snlucndcklainatio» und dem

eben aufkommenden Aricustyl, mmichc ansschlicßlich der bisherige» 'M

thode zugethan, andere schon Anhänger der »cncn ; ein Thcil der weni^n

Lieder ist noch streng in der kleine» Licdstrophe abgefaßt, ein anderer Km

bereits die ersten Anläufe zur freier» Fignrirung erkenne». Und die?

Letztere ist denn das eigentlich Nene und Charakteristische, dasjenige, wns

diese ganze Licdstiifc wesentlich herbeiführt und — zumal i» ihrer zwcilc,,

Stufe — kc»n;cich»ct. Zunächst jedoch bleibt das kleine Liedschcma noch

immer i» Geltimg, die svlbcnwcisc» Melodieschrittc sind »och ganz e,c

der deklamatorische» Stufe, n»d aricxhaft behandelte Lieder mit La»!»

und Nonladcnwerk zeigen sich nur erst wenige; ja die beide» wichtigste»

Liedersammlungen dieses ersten Zeitraums, uämlich die .Musikalische

Rüstkammer" '1719 nnd das „Ohre» vergnügende Tafel-Coufect" 1737 ,

enthalten nur Lieder nach der früher» Methode. Jene aricuähulichm

Lieder aber sind — anffallcnd gcung — gerade von de» größten Mei

stern, die, wenn sie sich überhaupt zum kleine» Licdc herabließe», die da»

hi» gehörige» Gcsangstückc mit Figuren »nd Schnörkeln a»fp»tztc». 3ie

schlichte», »ach der älter» Methode behandelte» Lieder dagegen rühren

meist von kleinen, »emmilose» Musikern her, die iu pictätsvoller Ve-

schräukthcit au der guten alten Weise festhielten, möglichenfalls Gefahren

für das schlichte Lied vo» der a»sschweifc»dc» Opernnrie fürchtend. Ta?

Eindringen dieses neue» Elcnieiitcs aber merkt man, wenn auch imr

spärlich, an kleinen Figuren i» der Melodie, die zugleich für die erwo»

chcude Gcsa»gstech»ik des Zeitalters eine» erste» Neiz hatte», an de»,

schneller» Wechsel »»d de» weiter» Entfernungen der Intervalle, die sich

schon von einander zu lösen anfangen, an der mehr iüstrnmeutal ge

haltenen, mehr ausgeführte» Klavierbegleitung: hierin kündigt sich die

innere Beseelung der Gesangmelodie, das höhere Pathos der Produktiv!

<»ach damalige» Begriffe»!, die Einwirkung der Arie an.
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Dürfte nun der Licdhistoriler über sein Gebiet hinaus in das nllge»

»»eine Feld der Musikgeschichte greifen , er hätte hier einen glänzenden

Zeitraum zu schildern, höchst wichtig für die Musikentwickelung im Gau»

zen, wie fruchtbar au neuen und cigcnthümlichen Werke» in der betnf.

senden Gattung. Die italienische Oper und das deutsche Singspiel fiud

es, welche diesen Zeitraum mit ihrem ersten Nnhm erfüllen, in eiucm Um.

fange, daß neben ihnen jede andere Gattung in Schatten tritt und daß

sie auch deu lyrischen Duft der musikalischen Zcitatmosphäre in ihre gro»

Heu Reservoirs absorbiren. Mit ihnen beginnen nun zugleich jene beiden

Richtungen den Wcttlauf, die — schon oben von uns gekennzeichnet —

die deutsche Musik von unu au in ebenso seltsamer als förderlicher Riva»

lität und Mischung beeinflusse» sollten: der italienische und der deutsche

Gescmgstyl.

Bisher hatte die gesummte deutsche Musik einen rein deutschen Zu»

schnitt gehabt, weil sie mit dem Auslande noch nicht in Berührung ge<

kommen war und schon deshalb Ei»wirkn»gen, z. B. des italienischen Gc»

sllügcs, noch nicht erfahren haben konnte. Selbst noch Heinr. Schuh, ein

Schüler des Italieners (,»drieli und die erste musikalische Persönlichkeit

des damaligen Deutschlands in der geistlichen wie in der diamatischen

Komposition, hält iu der von ihm geschaffnen deutschen Oper noch ganz

au den deutscheu Formen fest; und in dieser nationalen Reinheit verharrt

die deutsche Oper bis gegen 1690. Aber von da an — also schon vor

17O0 — wird, hauptsächlich durch den berühmten Maestro 8ten"ani, der

italienische Styl in der dcuischeu Oper heimisch und deu Komponisten

gilt es von nun au als Ehrensache, in diesem Styl zu schreibe», wie es

anderseits für die Hofbühncn Ehrensache wurde, die neue» italisirende»

Opern durch italienische Sänger anfführen z» lasse». Dagcgc» wurde

die deutsche Richtung fortgeführt »od die Oper auf deutscher Basis be<

gründet schou durch einen Vorläufer der cigeutlichcu Blülhczcit, »cimlich

durch de» Fürst!. Sächsische» Kapellmeister zu Wcißcufels Iohau» Philipp

Krieger <1 649— 1725) — uicht zu verwechseln mit dem obigen „Arie»"»

uud Liedcrsäugcr Adam Krieger (S. I51j. Dieser Musiker hält iu seiucu

, Auserlesene» in denen drcyc» Ting'Spielcn Flora, Cecrops und Procris

enthaltenen Arien' u, s. w. ,'Nüniberg, 1690) die zwcitheilige deutsche

Liedstrophc mit der Wiederholung des Aufcnigsmotivs am Schluß als

stehende Form der Arie fest uud spinnt die sehr gefällige» Melodien mir

!rst ganz bescheiden zu kleinen Figure» uud Rouladen aus, wechselt, dem

!2»



18U Dritte Periode: da» strophische Slimmungilied.

Wortsinn entsprechend, hier und da das Tempo , wiederholt mitunter in»

haltvollc oder wirksame Textstcllcn, seht manche Arie zweistimmig »,s.w.;

selten nur läßt er die beiden „Theilc" der Grundform fallen und führ!

die Arie zu einem fortlaufenden Gesangstückc ans. Von höchster Nich>

tigkeit aber für die deutsche Oper wird erst der Hamburgische nnd späw

hochfürstl. Mecklenburgische Kapellmeister Reinhard Keiscr (1d?3-

1739), ein höchst genialer, nucrschöpfüch produktiver Musiker, der llß

Oper» oder richtiger Singspiele geschrieben und viele damals beliebte ol>

lcgorischc und mythologische „Ballette' mit Musik ausgestattet hat. lK

ebenso leichter, graziöser Mclodikcr, besonders in licdarligen Weisen, m

ein höchst gewandter musikalischer Dramatiker, der ebenso ocklamatorisi

richtig, wie melodisch lieblich und schön zusetze» nnd alle Affekte W

Seelenlebens musikalisch wiederzugeben verstand, hat er sein Hauptnci-

dienst doch darin, daß er der Opcrnaric die deutsche Liedform zu Gru»^

legte, indem er deren melodische Phrasen entweder erweiterte oder melm

derselben, bchnfs schärferer Charaktcrisirnng der Tcxtnüauceu, cinciucmbw

reihcte und in Vczichnng setzte. Dürfte, wie gesagt, der Historiker in

diese Literatur, uud sei es auch uur in die Literatur von Keiscr's 2iug>

spielen, hinübergreifen, er würde die reichste Ausbeute nn Licdmclodiii!

finden und iu Verlegenheit sein, welche darunter er als die gclmigenjm!

nnd charakteristischsten aushebe» solle. Nur verstohlen sei es gewagt, aiil

dieser Schatzkammer einige Stücke zn plündern, die, als das Schönste b«

damaligen Gcsangslyrik, die fehlenden Lieder selbst ersetzen mögen. ? .'

Manen Ioh. Phil. Kricgcr's verzeihen den Ranb, den wir an de;

Meisters „Auserlesenen Arien" (Nürnberg, I69N) mit den beiden lieb

lichcn Liedern begehen: „Der Sommer kommt hcrbcy" uud „Seht doch an',

„Der Sommer kommt hcrbcy". sFlora. II Handl. V Auftritt. S !'

^^M^^^^^W^ ^^

m^
3^

Der Sommer lommt her»bey,

iü^

^

der Zommer lommt hcr»bey

^t^ ^e
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^ tzM^^

M^

de bey ih » rer grü»»en Wcy > de, sie springen frisch und frey, und

«^

^
^

21^7

s^

^ ^?^?^ ir! ^^2

srey. und frey, sie springe» frisch und frey bcy

^.^
i^

^iH^

WZ^^^MZM^N

^.
T^

^

ih > rer grü-nen Wey » de, sie springen frisch und frey und frey

^^-7^7-^e

^
—>

^—?-?-^-?
^^^

-.^-

^

und frey

M^ i^i

sie springen frisch und frey.

» » N

?" 5?
^. ^

,Seht doch au". (Cecrops. I Handl. VI Auftritt. S. 43.)

Itz^

Äi^^Q , »»

b^..

^W^^M^WW^^^

-^—<^.—« f ?—^—

»^
—»^-

Seht doch ll», fehl doch »», wo.« die

ill

^t^ ^B^ ßMZ
^

2n^ n^iHi
^II^I?I7II

^
H--?

l» » se Lie» de im, ! wie niich «l . nior muh be > th°>ren u»d vcr»

^ » i^ ^ » » »

^5-
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ß A
H^HnH2

^ —« ^<—^

3i

-^
—

?
—°—«—^

seh»ren weil die Lieb fie nicht will hö » ren, weil die Lieb sie nicht «ill

^« ^
'» , «

.^« ».

5^l
^

'^ ^l^-^?
^.^

nn

3^

hö'«n. weil die Lieb sie nicht will hö> ren, Seht doch an,

.. . ! z

Zt^--

^5^^ W^

^^M^^WZZ
seht doch an, wo» die l« > se, die lo > se Li« - b« l»n.

 

VonKeiser's reizenden Arienliedern seien mit dem Tertanfange «ach

folgende erwähnt,, «nd zwar aus der .Musikalischen Landlust' ll71^,

einer Reihe von Lantaten » voce »ol» mit beziffertem It»88a Oouti-

nuo: 1. »Bcblümte Felder, ihr grünen Wälder" und 2. .Holde Saiten,

spielt und scherzet" — Gedichtanfäuge, denen man es schon in den bloßen

Worten anhört, daß der gcsaiMciche Melodikcr reizende Lieder daraus

werde geschaffen haben. Ähnlichen Weisen begegnen wir bei Kciser öfter,

z. B. schon in einer früher» Oper, dem .Zugeschlossenen Tempel de»

Iauus" (lrM, wo es «. A. heißt:

.Holde Schatte», kommt und scherzet,

Treibet mit mir eure Lust" u. s. w.

Um so rathloser scheu wir uns dagegen nach eigentliche» Liedern in

derselben Zeit um. Während der ganzen beiden Jahrzehnte von 1700

bis 1720 verzeichnet die Literatur des Liedes mir ein einziges und noch

dazn bloß handschriftliches Wert: .Musikalische Rüstkammer auf

der Harfe" (l?19j, ohue Namen des Komponisten oder Heransgcbcrs.

Die darin enthaltenen einstimmigen Lieder mit Baßbegleitung sind ohne

hervorragende Eigcnlhümlichlcit, nicht gerade bcdaucruswcrth schlecht,

aber auch «icht edel oder schwungvoll oder frisch, die mcisteu von gedrück

ter Stimmuug, wie der nüchterne, freud- und poesielose Geist des Jahr

hunderts es mit sich brachte: Lieder, deren lahmen Melodie,» man es au»

sieht, daß sie künstlich gemacht sind, und auch darin wenig liedmäßig, daß
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sie ohne die übliche Zweitheiluug und ohne die Wiederholung des ersten

Theils ihre trocknen Texte geradcdurch singen. Das weithuollste Lied der

Sammlung ist das später populär gewordene »Prinz Eugenius, der edle

Ritter', das hier ;nm ersten Mal in der Liedliteratur vorkommt und von

niiscrn sämmtliche», überhaupt noch nachweisbaren und gebräuchlichen

Volksliedern das älteste ist. Der Dichter desselben soll der Sage nach

ein braudenburgischer Soldat gewesen sei», der uuter dein Fürsten von

Dessau im Heere Engen's diente. (Hoffm. v. Fall. „Uns. vollsth. Lieder'.

2te Aufl. Leipzig. 1859. S. 113.) Nach dem Original uuscrcr Samm»

Iu»g theilt C. F. Becker die Melodie iu seinen „Liedern nnd Weisen ver«

gangener Jahrhunderte' mit sHeft I. S. 54), denen ich sie hier entlehne.

tz^i
^

^3^^
^l^H^HmHl
^^!-, ^ ^1^5—

Prinz <tu > ge» ni> u«, der ed . le 8lit> ter, wolt dem Kai'ser wiedrum

5 5^

^2^!^
i^:

lie . fern Stadt und Festung Bei» ga » lad. Lr ließ schla.gen ei » nen

Brücken, d»ß man tunt hinii » der ru » cken, mit d i Armee wohl für die Stadt.

In dieselbe Zeit, etwa 1720, fallen nun, meinem Dafürhalten nach,

auch die beiden Lieder, welche die Musikgeschichte von Seb. Bach (1685

—1750) bjsiht: „Erbauliche Gedanken eines Tabackrauchers'

und ,.4.rik <!i Oiovannini: Willst du dein Herz mir scheu«

ten', beide im Original Eigenthum der Kgl. Bibliothek i» Berlin, und

zwar, nebst Choräle» uud Klavierstücken, iu einem theils von Bach selbst,

theils von seiner zweiten Frau »nd damaligen Braut, Anua Magdalena

Wülfcns geschriebenen Notcnhefte. (A. E. Brachvogel: „Fricdcmann

Bach. Ein Roman/ 3 Bde. Berlin. 1858. Anhang.) Über die muth«

maßliche Cntstehuugszeit der „Tabackspfcife' läßt sich, da dem Original

leine Jahreszahl beigefügt ist, etwas Sichres nicht wohl festsehen. Auf

die Cntstehuugszeit des ander» Liedes hingegen leitet die Vernmthung

Zclter's lA. E. Brachvogel a. a. O.), daß Bach, seinen Vornamen 2o-

hann in das mehr künstlerische 6iov»nnini idealisirend , dies Lied für

seine Braut, die erwähnte Auua Magdalene, geschrieben habe. Da nämlich

seine Vcrheirathung mit dieser — historisch erweislich — 1721 fiel, so
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würde allerdings das Iahe 1720, i» runder Zahl, ungefähr das Geburts»

jähr des betreffenden Liedes sein.

Diejenigen, welche von de» erwähnten Originaldokumenten Nichts

wissen und Bach bloß nach seinen großen Tonwerken benrthcilen, finden die

beiden Lieder so abweichend von Bach's sonstiger Musik, daß sie seine Anw»

schuft daran in Abrede stellen; besonders in der Melodik glauben sie den

wohlbekannten und bestimmt ausgeprägten Mclodienzug des Altmeisters

nicht wiederzuerkennen. Aber all dergleichen Bedenken müssen Angesichts

der verbürgten Originale verstummen und Bach bleibt der Komponist der

beide» iu Rede stehende» Lieder. Jedoch auch, wenn diese historischen

Zeugnisse nicht vorlägen, würde sich Bach's Autorschaft, und zwar aus

psychologischen Gründen, mehr als wahrscheinlich machen lassen. Aller

dings ist es richtig, daß Bach weder durch seine Zeit noch durch seine son

stige niusikalische Thäligkeit auf das Lied geführt wurde. Die großen

Gattungen der Passionen, Messen, Kantaten n. s. w. verschlangen seine

ganze Kraft; in deren Arien und Duetten schlummert sei» eigeutlicher

Gesaug, seine innerste, nuergrnndlich tiefe Lyrik. Da singt's so süß und

inbrünstig, da tlagt's so wehmüthig und entsagend, wie nur immer iu

dem übcrschwänglichstcu oder vcrzweifelndsten Liedc Schubert'« oder

3chumaun's: man denke z. B. an die Soprauarie aus der Pfiugst-Kan-

täte: „Mein gläubiges Herz, frohlocke', au die Echo-Arie aus dem

Gcihnachts'Oratorium: .Flößt, mein Heiland, flößt dein Namen', an

das Wiegenlied aus ebendemselben:. .Schlafe, mein Liebster, genieße der

Rnh'' u. a. Dichterische Anregung von außen aber gab den« Meister

seine Zeit keine, wofür n. A. der Umstand bezeichnend ist, daß die beiden

vorliegenden Lieder bloße Gclegenheitsprodukte aus des Meisters Privat»

leben sind, das eine aus einem individuellen Ereiguiß hervorgegangen,

das andere möglicherweise aus der vertrautesten Frenndcsnmgebuug dem

Meister zugekommen. Auch ihre äußere Erscheinung in dein erwähnten

Originalheft — wir meinen die bloß geschriebene Aufzeichnung auf eini»

gen Blättern, zufällig und unschciubar mit andern kleinen Kompositionen

zusammen — deutet auf freundschaftliche oder familiäre Veranlassung.

Aber selbst Bach's Naturell, so ideal priesterlich man sich's auch vorzuslcl«

Im gewöhnt hat, widerstreitet keineswegs unserer Vermuthuug. Versteht

man freilich unter Lied bloß jenes kurze Strophcuschcma mit frischer, der«

der Melodik, wie es von Heinr. Albert wiederhergestellt worden war und

wie es auch Back aus dem Munde des Thüriugeufchc« Landvolkes mit
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Vergnügen hörte — denn man weiß , daß er auf Reisen und Naturwan»

oerungeu dem Liedergesange des Voltes gern lauschte uud sich an seinen

Tanzweisen erheiterte: so kann sei» wesentlich im Erhabnen versirender

Geist sich im Liede nicht befriedigt gefnndcu haben. Verbindet man aber

mit dem Begriffe „Lied" oder .Volkslied' die Bedeutung des natürlichen,

unbefangnen Gefühlsausdrucks iu der einfachsten uud klarste» Form, jene

Wahrheit musikalischer Darstellung, in welcher die Kunst von der Bewäl>

tigung aller Schwierigkeiten wieder umkehrt zur schlichten Sprache der

Natur, so ist Bachs ganze Musik volksthümlich und liedmäßig. Die

Form des kleinen Liedes mochte ihm zu eng sein und anderweitig wider»

strebe» ; aber sein ganzes Schaffen ist, so zu sagen, Lied, ist Natnrsprache

im hohem Sinn; durch alle seine Werke ergießt sich die warme Lyrik seines

Heizens und macht sie, auch lue»» man sie musikalisch nicht versteht, doch

ansprechend oder überwältigend. In diesem Sinn fühlte sich auch

Bachs Genius iu innigster Übereinstimmung mit den» Vollsliede. Ge

rade in ihm fand er gesuude Empfindung, einfachen Ausdruck, Natur

und Einfalt; in ihm fah er dasjenige Element, an welchem sich die gc-

sammle Musik fortgebildet hatte und von dessen künstlerischer Verwendung

auch die Zukunft der Musik abhängen werde; er erkannte, daß das Volts»

lied der lebenskräftige Grundstamm der ganzen bisherigen Mnsikproduk»

lion gewesen sei und daß auch die weitere Entwickeln««; der Tonlunst sich

an seiner Gesundheit uud Einfalt zu uormireu habe. Athmet nun

Bachs Musik — wenn man den Formalismus der Zeit abstreift —

durch und durch diese Wahrheit und Gesundheit menschliche» Fühleus,

so ruht sie von selbst schon auf dem verwandten Naturgrunde mit dein

Vollsliede. Das Voltslied — lann mau sage» — verfolgt mit seiucm

stille», unsichtbaren Geleit Bach's gcsammte Produktion. Schon seine

melodischen Gmudmotive sind, mögen seine Tongebände im Ganzen noch

so knustvoll sein, volksmäßig einfach uud seelenvoll; selbst noch ans den

Themen seiner Fuge» hört man eine» Anklang an Zuschnitt uud Aus»

drucksweisc des Volksliedes heraus, und die innere Gliederung der ein

zelnen Fngenmotive, wie Führer, Gefährte u. f. w., entsprechen — nach

Reißmann's Beobachtung .Das deutsche Lied" S. 264) — den lorre»

spondirenden Abschnitten der Licdstrophe. Fühlte sich aber der Meister

dem kleine» Liede schon von Natnr so wahlverwandt und gebot er, der

absolute Herrscher im Reiche der musikalischen Form, auch über die lleiue

Ltrophenforn, — ist es dann nicht recht wohl denkbar, daß er sich auch
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einmal zur Komposition in dieser kleinen Form bewogen gefunden haben

mag, zumal, wo sich eine so lockende Gelegenheit bot. wie die Begrüßung

sein« Braut am Morgen ihres Hochzeitstages? Für dies Ereiguih, das

weihevollste im häuslichcu Lebe», wo die Liebe zweier Herzen uuter Gebet

und Gelöbniß sich für's Leben schließt; für einen kleinen, zärtlichen Liebes»

gcsang, womit der sinnige Meister feine Verlobte zn überraschen und z»

erfreuen sich schmeichelte — da war (das mochte auch er sich gestehen

einzig das sonst so vernachlässigte Lied am rechten Platze.

Daß ihm jedoch — wenn mau der Entstehung der Lieder noch wei

ter nachgehen will — die Beschränkung auf die enge Sttophcnform nicht

gerade leicht geworden sein mag, darf man gleichfalls aus seinem Natu

rell, aus seiner ganzen Weise zu toucipiren folgen». Jede Gattung dn

Musik, worin Bach schafft, wird imter seinen Händen größer, als sicih-

rmi Begriffe nach sein darf, weil sich des Meisters überschüssige, über

wältigende Genialität in jede einzelne legt n»d sie über ihr Normalmaß

ausweitet. Die zukuuftbildeude Kraft seiner Musik, die schon die ganze

spätere Cutwickelung nach allen Richtungen in sich barg, diese Schwellmui

seiner Konceptioncn mit den erhabensten Ideen und Stoffen, macht aus

einer jeden mehr, als ihre traditionelle» Formen vertragen, so daß wir

bei Bach neben dem Eindrucke der Vollendung immer noch ein höher ra

gendes, inkommensurables Etwas habe», dessen der Eindruck nicht Hm

wird. Trotzdem ist ihm der eigentliche Licdcharaktcr in den beide» Ge-

sangstückcn so gut gelungen, wie es für jene Zeit nur immer möglich war.

Oberflächlich betrachtet, erscheint die kleine Komposition .Willst d» bei»

Herz mir schenken' allerdings höchst einfach, fast mager n»d unbeholfen-,

und dennoch ist sie — was der Einsichtsvolle leicht heraushören wird —

sceleuuoll iunig, ergreifend schön. Die zarte Erotik, das reiche, sinnigc

Gemüth, das sich im Gedichte kund giebt, hat sich hier in eine ebenso in

nige, ebenso seelenvolle Gesangmclodie ergossen. Sodan» wünscht ei«

modernes Ohr vielleicht eine ausgeführtere Begleitung, weil ihre Einfach

heit dürftig für de» Gegeustand, befremdlich für unser» geläuterten Ge

schmack erscheint. Aber die rechte Einfalt , diese iu sich vollendete und be

friedigte Schönheit der Empfindung bedarf keines Schmuckes und bc^

gnügt sich mit de» einfach angeschlagenen Grundakkorden. Zur eigne,,

Einsicht des Lesers lege ich hier das Lied in der Notation des Bcrliucr

Originalheftes vor.
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,^lia lli 6iov»i.niui' .
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1. Willst du dein Herz mir scheuten,

2. Nc° hut-sa,n sei und schweige

:,. Be»gch>re tei < »e Vli.cle

4. Zu frei sei», sich er > ge > he»,

so fang' ei heimlich an. daß

und trau-e lci > ner Wand, lieb

von mei» ner llie » be nichl, der

ha! oft Ve. fahr ge> bracht, man

1. UN sser Bei - der Denken

2. in - ner» lich und zei - ge

3. Neid hat oie . le 3ü - cke

4. muß sich wohl »er > ste - hen,

Nie

dich

auf

weil

mono er

au » ßcn

un » fern

ein falsch
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un >
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then tan»,
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1. Die Lie > be muß bei Nei.de» all > zeit vcr°schwicge,i sein, drum

2. Kein Argwohn mußt d» g« > den, Vcr>ste!>lu»g »ö> thig ist, ge»

3. Du mußt die Nrust oerschlie'ße«, halt'dei>nc Neigung ein, die

4. Du mußtdcnTpruchbc» den . ten, de» ich vor»her ge > tha»: willst
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^ll
d^

^^-ß^^
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1. schließ' die groß

2. nug, daß du,

2. Lust, die wir

4. du dein Herz

ten Freu -den in bei . nem Her > zen ein,

mei» Le > ben, der Treu ver » st > chert bist,

ge > nie » ßcn, muß ein Ge » hciui'niß sein,

mir schen'lcn, so fang' e« heim lich an.

,- ^lŴ

Das andere Lied: .Erbauliche Gedanke» eines Tabackrauchcrs'

halte ich bei seiner typischen Steifheit für das ältere von beide». Jedoch

ist auch hier die steife Melodie so sicher im Van, so durchaus richtig und

dem moralifirenden Stoffe durch ihre Trockenheit, ihren nüchterne» Cr»

zählnngstou so entsprechend, daß sie überall den Meister crteuueu läßt,

der alle wesentlichen Gesichtspunkte vollkommen beherrschte; und die spe«

cifische Art der Bahfuhruug ist vollends ganz in Bach'schcr Weise. Me

hier folgende Notation gleichfalls nach dem Berliner Original.)
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.Erbauliche Gedanken eines TobackrauchersV
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So oft ich mei » ne To . back«»pfei

Die Pfei-fe stammt von Thon und Tr >
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Nie oft ge » schieht'« nicht bey dem Rau

Ich tann bey so ge » slal » ten Ea >

fe mit gU'tem

d«, auch ich bin

Ken. sie blei'bet
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chen, daß, wenn der

chen mir bey dem
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Knn » ster »n > ge » füllt, zur Lust und Zeit » »er>

gleich > fall« drau« ge » macht, auch ich muß einst zur

weiß: al > so der Schluß, daß ich auch der » mal-

wie im Nu » gen » blick der Rauch in frei » er

Elo » pfer nicht zur Hand, man pflegt die Kin > ger
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treib er > grci » fe, so giebt sie mir ein Trauer»

<ir . d.' wer » den, sie fällt und bricht, «>)' ich« ge»

ein« I»! Ster » bcn dem Lei > be nach er blas.sen

Luft l>'r . schwin » det; nicht« al« die A . sche bleibt zu»

zu !>'' ° brau » chen ; dann den! ich, wenn ich mich »er»

dan » lcü in« - chen; drumschnilluch ich »oll 3u> frie- den»
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ß ?r
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mein Schicks«!
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auch ei »
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lc».

Brauch,

llürt,

seyn !

au«.

WW^ikM^j^
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Ob übrigens Bach, wie Zelter gleichfalls vermuthet, auch der Verfasser

des Teztes zu dein erstem Liede sei, steht nicht ganz fest. Wenigstens

bleibt dabei die Schwierigkeit ungelöst, wie Nach iu so sprachuerdcrlitcr

Zeit, wie der damaligen, ein so sprachrciucs Gedicht habe zu Stande

bringen können. Noch fraglicher aber wird Bach's Autorschaft, wenn

man erfährt, daß das Gedicht auch miderswo, und zwar weit über die

deutschen Grenzen hinaus bekannt ist. Dies ist nämlich der Fall in Sie»

benliürgcn, von wo das Gedicht vor einiger Zeit als ein .deutsches Volks»

lied" der deutschcu Lesewclt vorgelegt wurde. (Pruh »Deutsches Mu

seum'. 1858. Nr. 32.) Denn wie sollten Bach's Verse, wenn sie eben

nur ein verborgener Priuatucrsuch waren, überhaupt bekannt geworden

»nd nun gar nach Siebenbürgen gekommen sein? Und anderseits: ist

das Gedicht — was doch feststeht — allgemein verbreitet, wie kann als

dann Bach der Verfasser desselben gewesen sein? Troß aller dieser

Schwierigkeiten aber findet Zeltcr's Annahme von Bach's Autorschaft

darin ihre Unterstützung, daß Bach sich allerdings zuweilen in poetischen

Ergüssen versuchte, wie dies ein anderes kleines Gedicht bestätigt, welches

Zelter, aus Bach's Feder stammend und an seine Braut als Hochzeits

carmen gerichtet, gleichfalls in jenem alten Originalhefte vorfand. Es

besteht aus folgenden beide» Strophe» (Brachvogel a. a. O.) :

»Ihr Diener, werlhe Jungfer Braut!

Viel Glücks zur heut'gc» Freude,

Die Sie in Ihrem Kränzchen schaut

Und schönem Hochzeitstleide.

Da lacht da» Herz vor lauter Luft

Bei Ihrem Wohlergehn,

Was Wunder, wenn mir Mund und Brust

Bor Freuden übergeh»!"
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.Cupido, der vertrackte Schall,

Läßt Keinen ungeschoren.

Zum Bauen braucht man Stein und Kall,

Die Löcher muß man bohren.

Und baut man nur ein Hnhnerhau»,

Gebraucht man Holz und Nägel,

Der Vlluer drischt den Weizen nu»

Mit groß und kleinem Klegel ! '

Jedoch ist dies« eine dichterische Versuch »och leine Bürgschaft für Vllch's

Autorschaft bezüglich nnserer beiden Liedterte; im Gegentheil: daß das

Gedicht »Willst du dein Herz mir scheuten' auch anderswo, und zwar in

sehr modificirter Redaktion, auftritt, weist auf eine» andern Ursprung zu«

rück, uämlich auf die Bolledichtung. Bach hat dann das zarte Lied, das

schon zu seiner Zeit verbreitet gewesen sein muß, einfach benutzt und

höchsteus für seinen Zweck ein Wenig geändert. Ebenso begreiflich werden

bei dieser Annahme die Varietäten, unter denen das Lied in verschicdeucn

Landschaften auftritt. Möglicherweise schon einige Jahrhunderte alt, bat

es irgend einmal auch de» Weg ins Ausland gefunden und dieselben

Wandlungen an sich erfahren, denen das ungeschriebene und manuig.

fachen Zwecken dienende Vollslied überall ausgesetzt ist. Das .deutsche

Voltilied aus Siebenbürgen ' stimmt mit dem Bach'schen Liedterte nicht

einmal in den beiden ersten Strophen überein und die folgenden Stro>

phen sind durchaus andere, als in dem Bach'schen Gesänge.

Von Georg Friedrich Händel (1685—1759) besitzt die Musik«

geschichte lein einziges wirlliches Lied, obwohl Händel's Naturell

eine weit direltcre Verwandtschaft mit der Empfindungs» und San»

gcsweise des Volles hatte, als Bach; wenigstens sind seine Themen

noch drastischer und volksmäßiger, als die Melodien Bach's. wogegen

dieser ihn an Zartheit und Innigleit der Empfindung übertrifft. Knüpfen

auch die mythologischen Gestalten seiner Opern und die biblischen seiner

Oratorien nur schwach an die Interessen der Gegenwart au, so drücken

sie sich doch durch ihre nrlräftige Melodik und Rhythmik dem Allgemein«

bewuhtsciu unwiderstehlich ein; selbst diese fernliegenden Stoffe rücken,

weil sie ein echt menschliches Geschehen, unsere eignen Tugenden, Gefühle,

Leidenschaften u. f. w. uccsinnüchcn, dem populäre» Bewußtsein nahe.

Noch in seinen größten Chormassen — gleichfalls ein Zug von Volks

verständlichkeit — ist der Meister übersichtlich klar und faßlich, und ganze

Sähe, eine große Menge Gesangmotive in seinen Werken enthalten die
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reinste» Liedniclodicn. Beispielsweise seien von solchen erwähnt die Arie

aus dem Messias: .Er weidet seine Heerde' und die andere ans dein»

selben Oratorium: »Wie lieblich ist doch der Boten Schritt', ferner auS

de». Alexanderfest die liebliche Arie: .Töne sanft, du Indisch Brautlied'.

Am Reichsten jedoch an lyrischen Motiven ist die oratorische Komposition

in drei Abteilungen: .1/^.IIeßio, II ?en»ierozo, eä il No<Ier»lo,

Frohsinn, Schwermuth und Mäßigung', nach dem .Vorwort' der Ans»

gab« der deutsche» Händelgesellschaft (Leipzig, Breitlopf und Härtel,

1859) i»l Januar uud Februar 1740 geschrieben, die beiden ersten Thcile

die berühmte Ode von Hlilron enthaltend, der dritte Theil von 6li»ile8

Rennens verfaßt. Und zwar ist das Werk deshalb so reich au licdähu-

lichen Weisen, weil darin neben episch schildernden uud dramatisch be>

lebten Parthien vorwiegend Seclcuzustäude gemalt werden. Bewunderus»

würdig ist dabei, wie der Meister innerhalb der gleichen Gnmdstim«

»mng, die durch das Wert geht, doch die feine» Lmpfiuduugseiuzelhcitcn

iil's Detail zu zeichnen verstanden hat, ganz wie Haydu in der .Schö»

pfung' und de» .Jahreszeiten' für das Gnmdgefühl der Natnrfreude

in ihren wechselnden Modifikationen den verschiedenartigsten uud doch

immer bezeichnendste» Ton traf, und nicht minder bew»»dcrnswerth, wie

er<Hündcl) selbst noch zerfließend weiche Gefühle, tränmerische Elegien

u. dgl., wie sie sich voriichmlich in der Parthic des „I^nüieloso" fi»dcn,

zu kerniger Straffheit znsammenznhalteu weiß, weit entfernt von aller

modernen Sentimentalität. Nur einzelne Stücke sind fignrirtcr Kolora»

turgesang im italic»ische» Operngeschmack der Zeit, ;. B. das muntre

Lauteuspicl Th. II. S. 83—89, der schwärmerische Nachtgesaug Thl, I.

3. 39—46; andere Sähe sind wirkliche Arien, z. B. S. 12. S. 20.

S. 33. S. 53. ^2tcs »nd 3tcs System) S. 111. S. 116. S. 143. slstcs

bis 3tcs System) 2. 159 u. n. Besonders licdmäßig sind dagegen fol»

gcnde Säße:

.Konmi. lomn:, o Göttin, hold nud schön'. sl>'^11eßro. S. 4.)

.^llszio mc>l!er»to.

ßuprllnn.
- -»—>—»"
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phrosu » ne in Himmellhöh'n, Eu > phrosy > ne in H>M'mcl3>höh'n,
 

.Auf, zur lust'gm Waldeshöh". L'^IIeFro. S. 48. 49.>
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^^ri '

^iV
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^

^i^-'^^^>̂^^^'

«^ t^ -^
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lu. fti » gen Waldc»°hü > he, zur lustigen Wol-de«» höh ! u, s,w.
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^
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Ferner der vierstimmige Chorgesang: »Diese Lust gewähre duV

?en5ieio5o S. 125.) Hier nur die Melodie im Sopran.

8or>r»no,

cn

^ ^5^5^
ilüi^-i

i?^l

i^Z^ S^

HwWD

Diese Lust ge<wäh>re du, Freud, und dii ge - hör ich zu, ,c.

^^^<^

^^^ H
^^B^

«^ M

'^^^^.«ii

^»
r^^r

^^^3i^ ,—>—^—» N'^

Aber auch nur licd maß ig sind diese Motive, nicht wirkliche Liedmclo«

dien: dafür sind sie zu breit augclcgt und finde» im weiter» Verfolg eine

zu malerische, die eiuzclueu Phrase» wiederholende und steigernde Ans«

führuug, wodurch sie mehr i» den Charakter der Arie als des Liedes hin-

überfalle».

Wir übergehen hier, obgleich er, streng chronologisch, an dieser

Stelle folgen müßte, G. P. Tclemaim's „Getreue» Musikmeister" <1728).

uud besprechen dafür in der Kürze ei» Werk, das, wiederum ganz ver

einzelt, gegen Ende des nächsten Jahrzehnts anftaucht: .Andere

Tracht des Ohren vergnügenden Tafel-Confects' (A»gs>

l>nrg. 1737). Das Werl enthält Besseres, als der abgeschmackte Titel

hoffen läßt. Die beiden folgenden Lieder daraus sBccker: .Lieder und

Weisen'. Heft I. S. 57. 58.) sind von so einfacher, drastischer Mclod'ik

uud durch die Wiederholung eines und desselben Tones hinter einander

so bänkelsängerisch uolksthümlich, daß sie iu dieser sterilen, verzopften

Zeit wahrhaft überraschen. Oder war vielleicht solch vulgärer Bänke!»

gcsang, wie er hier vorliegt, eine öfter vorkommende Liebhaberei des da»

lnaligen Zeitgeschmacks?

?^

B
.^Ni

B
Wann d'Hoffnung nicht wäl, so lebt' ich nicht mehr, weil d'Hoffnung nl>

 

lein mein Trost muß stets sein ; Ich schlafe, ich wa - che, ich thu' was ich

?^5
^

-, ^-

will. So ist doch die Hoff-mmg mein ein- zi - ge« Ziel,

Schneider, du« mustlal. Lied, III. ,3
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?i»-tlS3 ex - ul > t» te, Was hilft un» traurig sein. Vo-

.8^

b!8 <zue plupi-n» - te, den gu>ten Mo»sel>wein, Der Preis ge»bührt dem

 

Re»ben>saft, Macht Luft, macht Muthund Kräfte Lr-^o ap-pli-c». t« d»s
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—

^—^-

K^
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^^^

1/ !^^VW
Vläschenan denMund.Xeoilon e-v»>eu-»-te Sogar vi« »uf den Grund, s».

 

ß

gar bis auf den Grund, ?io Neiuianuru» more, (Hui ple-no bidunt o-re,

^^

W-^
—

i^^ ?^

Ganze Masse» aus, gan«ze Fäs-ser au». In b«>n» lc>l-lu»i > I».

Das erste der beiden Lieder ist, gerade wegen seiner philisterhaft geuiülh»

lichen Melodie und wegen seiner lnrzen, reinen Strophenform volksthü»i«

lich geworden — begreiflicherweise eins unserer ältesten voltsthümlichen

Lieder. lHoffm. u. Fall. a. a. O. S. 135.) Das andere Lied hat, mit

seiner ringelreigen- ähnlichen Melodie, seiner Zeit vielleicht denselben

Dienst geleistet, wie das bald nachher aufgekommene „Krambambuli^Lied

drr deutschen Studenten « und Burschenschaft seit nun schon länger als

hundert Jahren. Mit Ausnahme der mechanischen, in jedem Takte um

eine Teknnde aufstcigcudcn Melodie des zweite» .Theils" ist es ein ech>

tes Trinklied, dessen wenig variirende Touführung ganz danach augcthan

ist, abwechselnd als Eiuzelvortrag und als Massengcsaug bei akademische»

Zechgelagen angestimmt zn werden.

Gegen Ende der dreißiger Jahre (1737) erscheint un» auch die erste

jeuer Uuteruehmuugeu auf dem musitalischen Markte, welche in de»

nächsten Jahrzehnten häufig zum Vorschein kommen und sehr beliebt ge»

Wesen sei» müsse»: wir meinen die .Sammlungen auserlesener Oden i»

Musik gesetzt', und zwar, wie es auf dem Titel der vorliegenden heißt,

,vou berühmten Meistern* ; die Melodien sind neu. also Originalers»,.

düngen, die zu den betreffenden Texte» erst gefertigt wnrden, die Name»

der Komponisten aber nicht genannt. Es sind dies Zusammenstellünge,,

^
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von Liedern verschiedener Komponisten, die aber ein Herausgeber redigirt

und veröffentlicht hat, während die eigentlichen Liederwcrke von den jedes«

maligen Komponisten selbst herausgegeben wnrdeu. Offenbar tonnten

solche Sammlungen erst in einer Zeit entstehe» , wo bereits eine hinrei«

chcude Anzahl von Originalliederu vorhanden war, von denen man das

eine oder das auderc wcgeu seiner Vurtresslichkcit weiter zu verbreiten

wünschte. Jedoch kennt man, wie gesagt, die Namen der Kompouistm

selten, und noch seltner sind es solche, die sich schon durch selbständige Lei«

stuugeu bewährt hatten. Höchst wahrscheinlich haben wir es hiermit schlich»

tcruen Anfängern zu thun, die sich die erste» Spore» iu der Licdlomposition

haben verdiene» wolle» »»d sich daher gern hinter de» Vorhang der Auo«

nymität versteckten. Aber auch dafür liefern diefe Tammlnngeu de» Bc>

weis, daß das Lied damals bereits wieder anfing, stärker knllivirt zn

werde», u»d zwar deshalb stärker, weil es seht die erste» Anläufe nahm,

in den Arieustyl hiuüberzuspieleu und die syllabireudc Wortdeklamatio»

mehr und mehr fallen zu lassen. Wie beliebt aber diese neue Schreibart

damals gewesen sei» muß, beweist der Nmstaud, daß sogleich von vorlie«

gcnder Sammlung ini Laufe von fünf Jahre» 4 Theile erschienen; »nd

mit ander» Sammlnngc» mag sich's ähnlich verhalte» habe». Der Titel

lautet: ,Sammlung verschiedener nnd auserlesener Oden,

zu welchen von den berühmten Meistern i» der Musik eigne Mclodeyen

verfertigt worden'. Hcrausgegcbe» uo» 3oh. Fricdr. Gräfe. l4 Theile.

1737— 1743.)

Erst mit dem

Zweite», liedcrrcichen und eigentlich ariöseu Zeitraum

wird's wieder lebendig in der trägen Wcrkstätte der Liedproduktioii, erst

jetzt treten all die bestimmende» Faktoren in Kraft, welche das Lied wo

scntlich ans diese Stufe hindrängten: die Opernarie, die Instrumental

musik, die Klaviersonatc, vor Alle», aber, »»d noch der Zeit »ach voran«

gehend , die poetische Lyrik. Zuerst im Göttiugcr Dichterhain wiederanf«

blühend, schwellt sie mit ihre» seelenvollen, volksthümlichcn Klängen dne

stockende Gefühlsleben zugleich bei Dichtern und Musikern und treib!

nnch am Baume des Licdergesanges zahlreiche Knospen. Ja che noch

dir Göttinger Dichter zu Worte tonime», entfalte» schon die Komponisten,

zufrieden mit de» bisherige» schlechte» Texte», eiue ungewöhnliche Reg»

sllnilcit und beschenken fast alljährlich das Publikum we»igstc»s mit

12»
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«iuem namhaften Werte — eine Fruchtbarkeit, die wiederum nur als

ein erster Anstoß Seitens der Oper, und zwar spcciell der Hamünegn

Oper gedeutet werden kann, da die betreffenden Werke nachweislich ent»

weder von Hamburger Kapellmeistern selbst oder doch auf deren indirekte«

Anrege» cutstaudeu und zum großen Theil in Hamburg selbst aus Licht

getreten sind ; andere, die etwa i« Frankfurt n/M. oder Leipzig erschienen,

dürften gleichfalls mit den Operubestrebiingen dieser Städte in direktn

Beziehung stehen. Diese Fruchtbarkeit ist, mit der frühcrn Dürftigkeit

vergliche», dem Historiker eine wahre Freude, und zu besonderer Gtn»z>

thunug gereicht es ihm, seit etwa 1740 ziemlich jedes Jahr ein eigciithüni-

liches Werk verzeichnen zu können und daruuter bereits sehr umfängliche

Sammlungen, die au die strömende Produktiousfüllc der besten loutia«

punltischen Zeiten erinnern, Sammlunge», deren jede einzelne 50 , 60,

70, ja bis zu 100 Liedern cuthält. Uud derselbe Überfluß, nur in etwas

anderer Gestalt ist es, wenn nmuchc Komponisten oder Herausgeber, stall

ihren Liedcruorrath mit einem Mal hinzuschütten, ihn allmälig, in Iän>

gern Fortsetzungen erscheine» lasse», eine» .Theil' in diesem, den zweiten

im nächsten Jahre, einen dritten und vierten noch später. Auf diese Weise

bringen es manche Sammelwerke, z. B. Spcrontcs' .Singende Muse',

zu der erkleckliche» Anzahl von 200 Liedern.

Dichterisch freilich sind diese Produkte noch völlig werthlos. Moia-

lisirendc oder schlüpfrige, in jede»! Fall aber inhalts» und poesielose Tcrte,

kleidet man sie zum Theil uoch immer in tändelnde oder pomphafle 3i>

tulatnren, wie wir es von einem Zeitalter gewohnt find, 'das noch nicht

die Wahrheit zu sagen uud das Einfache auch in einfacher Form zu gcic»

gelernt hatte. Dabei darf man aber auch den Fortschritt zum Bessern

nicht übersehen, der sich schon jetzt bemerkbar zu machen anfängt, indem

bereits ganz schlichte, verständige Titel zwischen jenen widerliche» auf»

tauchen. Neben dem .Musikalische» Zeitvertreib auf dein beliebten Kla

vier', neben der .Singenden Muse an der PIciße', neben einem .Oäeou

morale — .lucunäuiu et vitale' u. s. w. giebt's doch auch blaß«

.Oden', .Sammlungen neuer Oden uud Lieder' u. Ähul., zu dem»

man schon eher ein Herz fassen kann. Uud auf diesem Wege geht's von

«u» an stetig weiter, indem die Komponisten gleich auf dem Titel kurz

und klar ankündigen, was der Sänger in dem jedcsmaligcu Werke zu er«

warte» habe; .Lieder zum uuschuldigcn Vergnüge»' , .Lieder mit Me»

lodic»', .Auserlesene Oden' u. dgl. sind von jetzt au die stehende» Auf>
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schliften der Liedersammlungen. Die eigentliche Wiedergeburt aber da.

tirt erst nach dem Jahre 1750, wo neben den Einflüssen der gebesserten

Dichtung zugleich der beseelende Hauch des dramatischen Gesanges in

die Liedmelodicn eindringt, statt daß man bisher bloß in äußerlichem

Figurenschmuck das Heil gesucht hatte oder über steife Sylbenrccitation

nicht hinausgekommen war. 3a beide, Dichtung und Gesang, suchen

sich von jetzt au dadurch zu entspreche», daß sich die Musiker für gute

Tcrte auch um edle, ausdrucksvolle Melodien bemühen, daß die Lieder

wieder anfangen, auf sich etwas zu halten und wieder in bessrcr Gestalt

vor das Publikum zn treten, und daß das Publikum seinerseüs die Lieder

selbst wieder mehr schätzen lernt. Der Verjüngung der Poesie folgt sehr

bald auch die Verjüngung, die Selbständigkeit, die Schönheit des Ge«

scmges; das Lied erlangt jetzt wieder eine Art Herrschaft, es schickt sich

an, eine seit Langem nicht erlebte Blüthe zu feiern.

Am Sichtbarsten wird dieselbe, wenn man während der folgenden

Jahrzehnte die Liedprodnktion numerisch, d. h. »ach der Quantität der

gcdrncklcii Werke prüft: dann gewahrt man nämlich eine immer steigende

Fruchtbarkeit, die, der Zahl nach, die frühere Dürre mehr als um das

doppelte aufwiegt, au innenn Wcrth aber sie unendlich übertrifft. Wenn

bisher oft Jahre hinter einander ohne ein einziges Erzcngniß vergangen

waren, so hat von nutt au jedes einzelne Jahr mehre Werke, und darun»

tcr höchst wichtige, vo» dauerndem Werth, zn nutiren. Und zwar ist es

eine Distanz von ungefähr 20 Jahre», worin die Gesangmusik, nach dein

sie beherrschenden Gesetze der Abhängigkeit und Succcssion, der bahn»

brechenden Lyrik der Dichter nachfolgt: letztere datirt ihre Wiedergeburt

ungefähr vom Jahre 1750 an, die musitalische Lyrik etwa seit 1770.

Da aber thnt auch sie ihr Füllhorn ans und schüttet einen Reichthum an

Produkten in den Schooß der Geschichte, daß diese, erdrückt von der Masse

»nd darunter natürlich auch manch unbedeutender Gabe, sich außer Stande

sieht, von allen Kenntniß zu nehmen. Der unmittelbarste und direkt mu>

sitalische Anstoß auf das Lied aber giug von der Oper, oder — wie

inan's damals nannte — vom Singspiel ans. das daher auch der Zeit

nach als ermunternder Führer voranschreitet. Nachdem Hiller 1766 den

Anfang mit .Lisnart und Dariolette, einem Singestück in 3 Akten' ge»

macht hat, tritt er 1770 gleich mit zwei Opern in die Schranken: »Die

Jagd" und »Die verwandelten Weiber oder: Der Teufel ist los', und

sogleich schließen sich, noch in demselben Jahre, Bernhard Theodor Breit»
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topi'e .Neue Licdcr in Melodien gesetzt' an. 1772 folgen vo» Opent

teu Hiller's .Ärndtckiauz', 1774 Iacobi's und Schweitzer's .Clisimn'

1779 Wageuscil's .Ehrlichkeit nnd Liebe' u. s. w. Weit ergiebige!- zeig

sich die Liedprodultiou selbst, so daß z. B. das einzige Jahrzehnt voi

1770—1780 bereits 16 sehr namhafte Originalwelke und Sammlung!

nmfaßt. danmter Hiller's .Lieder für Kinder', Andre's Bluulcnstio.«?'

und .Lieder und Gesänge', Neefe's .Sercnaten', P. Schulz' .Gcsäuß,

an! Elavicr' und sogar schon das erste Liederwert von Fr. Rcicholll

.Oden und Lieder' ^Berlin, 1779). Das folgende Jahrzehnt von l?^

—1790 rührt sich noch lebendiger. Das Jahr 1780 allein debütitt in

meiuem selbstgefertigten, keiueufalls vollzähligen Kataloge mit 10 Licdn»

sllmmlungcn und fast cbcusoniele fallen auf die Iahrgüuge 1782 «»^

1783. Von da an fließt der Strom der Produktion allerdings etwa?

träger, dehnt sich aber am Ende der achtziger und zu Anfang der neun

ziger Jahre noch ein Mal znr frühem Fülle ans uud schwemmt mm aui

jene Fluth populärer Sammluugeu an's Land, welche in dieser wieder

ärmer werdende» Zeit Ersaß für die mangelnde Originalität bieten ich''

seu: .Lieder zum Gebrauch der Logen', .Lieder für Kinder', .Lieder

fröhlich« Gesellschaft', .Akademische Lieder' u. a. Man brauch! nicht

noch ei» Mal daran zu erinnern, daß dieser Überfluß in das ehemale s«

vernachlässigte Lied theils durch das Hillcr'sche uud sonstige Singspiel,

thcils durch die klassische Oper der Wiener kam und mit beiden Hand >»

Hand ging.

Ee ist nur ein Zeichen von innerer Bewegung, von Entwickelnug?-

fahigteit des neu erwachten Liedes, wenn es auf dieser noch ungewohnt!!!

Bahn den Muth hat, sich in die Brandung 'jenes doppelten Stroms

wir «leinen der deutschen nnd der italienischen Gesangmethode, zu um»

seu, um vou ihnen nicht seine Vernichtung, nein, eine höhere BenichcruH

zu empfangen. Wie die Opemarie, geht auch das deutsche Lied««»

Worte aus: dieses mit schärferin Acccnt auszustatten, dessen Sinn inlw

siver, gleichsam anschanlichcr iu's Licht zu scheu, ist sei» Bemühen. 3a<

feste Gefügt der Wortdcklamatiou bildet den Kern der Gesaüamei^e,

abschweifende, umspielende Figuren sind diesem nur als Schmück >'!>zl>

hängt, sind nur ein Zugeständnis, an die Zcitmode »nd den Geschmcl

des Publikums, aber nichts in der Sache selbst Begründete« oder Nech

wendiges. Gerade umgekehrt das Lied nach italienischem ZusoM

Dieses uimmt principiell uud in jedem einzelnen Falle den mclaWell
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Standpunkt lind erfindet auf die Tertworte eine nur ungefähr passende

Melodie, aber eine solche, die vor Mein schön klingen muß. in der sich

die Lust am Wohlklange und am Spiel der kehlfcrtigen Figuratio» un-

gehindert ergehe» kann. Das Wort ist hier durchaus untergeordnet, ja

gleichgültig, die Schönheit der Kantilene, der Schmuck der Figuren und

Kadenzen die Hauptsache. Iu den Gegensatz dieser zwiefachen Methode

geht jetzt die Liedcutwickcluug auseinander: die Meister der deutschen

Behauoluug beginnen dieselbe, die italienisch geschulte» folgen nach. Je»

doch ist die Scheidung keine ganz strenge. Denn immer bleibt es das

Lied, an welche»! sich der Gegensatz bcthätigt, das Lied mit seinem ein»

fachen Gefühlsausdruck und seiner scharf ausgeprägten, fest begrenzten

Stropheuform: »nd dies Lied kann weder seine schlichte Wortrecitation

verlerne», noch sich ganz in das zcrflatteriide Fignreuspicl der Opernarie

verflüchtigen. Der Arie selbst drohctc diese Gefahr uud mehr als ein

Mal fiel sie wirklich hinein. Das Lied aber, »nd zumal das deutsche

Lied war z» sehr auf deu knappsten Ausdruck hingewiesen »nd seine

Grenzen zu fest gezogen, als daß es sich in die emphatische Breite, in das

Pathos des Operngcsangcs hätte licrlicrcn sollen. Das Lied wird jetzt

etwas Besseres, als bloß lez-tgetrenc Dcllaniatioiisstudic; aber andcrscils

fehrl es auch vor der Schraukeiilosigkeit der Arie um, ohue im Strudel

ihrer Koloratur untcrzugchc». Mit audcr» Worten: das Lied «nch beut»

scher Behandlung ist nicht mehr trockncs Dctlamationslied in der allen

Weise und ebensowenig reines Koloratnrlied nach italienischer Mode, viel»

mehr ein mittleres Produkt aus beiden, dem ma» deu erlisten Unter

grund gewissenhafter Teztanffassnng noch ebensosehr anmerkt, wie ander

seits das nicht minder künstlerische Strebe» nach gesanglicher Schönheit

— letzteres zugleich das Gegcngifl gegen die Gefahr holprigen Sylben»

sieklappeis von ehedem. Trotzdem sind manche Lieder dieser zweiten

Stufe »och so sylbcngctrcu dcllamirt, so sehr ohne die Wohlthnt jeder

nutzem Einwirknng, daß mau versucht ist, sie der erste» Stufe, der dekla

matorische», bcizuzähleu. Und anderseits komme» doch wieder Erschei

nungen darin vor, die eine solche Einwirkung außer alle» Zweifel setzen,

z. B. die Dehnung der kleinen Liedform zu etwas weitern Diuienslonen

(die zweite, freiere Liedform), eine Anzahl kleiner Figuren und Läufe,

die leichte uud belebte Haltung der Lieder im Ganze» — was Alles sich

nur ans Aüregilllgc» der mllsikalischen Dramatik herleiten läßt, auch

wenn die Kompouisteu mit der Oper selbst in keiner uumittclbarcli Be>
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rührung gestände» habe». Als einziges Beispiel statt aller soustigen uiö»

geu Hillci's .Geistliche Lieder für Kinder' die»e». Offenbar kam es dem

Meister hier vor Allen» auf Einfachheit an, und man wird ihm das

Zeugniß dieser Einfachheit im Ganzen nicht versagen. Dennoch schleichen

sich, je weiter nach hinten zu, desto mehr Passagen und Schnörkel in die

Lieder ein, die später» Gesäuge fiud figurirter uud künstlicher, au Umfang

länger, im Gcsammtzuschnitt gewandter als die frühern — Alles mibe'

wußte Eingebungen der Opern- uud Siugspielarie und Grund genug, die

betreffenden Gesänge, und mit ihueu alle ähnlichen, der zweiten Lied»

stufe einzureiheu.

Der tiefere Grund aber, warum die Scheidung von deutscher und

italienischer Methode uicht streng durchführbar ist, liegt darin, daß der

eigentliche Fragcpnnkt hierbei sich uicht mit ganzer Schärfe und Überzeu»

gungslraft entscheiden, die wahren Intentionen der beiderseitigen Kom>

ponistcn sich aus ihren Werten uicht nachweisen lassen. Nur im Principe

steht der Gegensatz fest: es ist der Methode nach in der That ein Unter»

schied zwischen dcutschem und italienischen! Gesäuge und auch in inifem

hier eiuschlageudcn Liedliteratur tritt dieser Unterschied evident zu Tage.

In den Gesangwcrken selbst dagegen kommt manches Gemeiuschaftlilhe

auf deutscher wie auf italienischer Seite vor und »nacht die Unterscheidung

fliehend. Italienische Melodik und melodischer Fignreuschmuck Hai sich

im deutsche» Gesäuge eingebürgert und wird von den deutschen Kompo»

uisten uubefaugcu wie ihr Eigcuthnm gchandhadt; uud ebenso oerschmä»

Heu die italisireudeu Komponistcii uicht ganz die Strenge deutscher Non>

anffllssung uud Tertwicdcrgabc. Nur der eine und freilich auch entschei»

dcudstc Punkt dabei läßt sich nicht mehr aufhellen: welches nämlich die

innere Stellung der einzelne» Meister zum Text wie zur Melodie ge»

wcseu ist, wie in Beziehung hierauf ihr musikalisches Gewissen gesprochen

hat: ob es ihre Überzeugung gewesen ist, daß vor Allem der Warlsiii»

im Gesäuge herausgestellt werden müsse, oder ob der Gesang im Wesen!»

lichen nur eiue melodische Gefühlsäußerung, eine freie uud schöne 2t!»!»!>

bcweguug sei, wobei das Wort mir entfernt zniu Leiter diene — dieser

Punkt, wie gesagt, ob die Komponisten vom Worte uud dessen ßmigeniä»

ßcr Wiedergabe, oder von der melodischen Erfindung allein ausgegangen

fiud, ob sie die Wirkung des Gesäuges von der Melodie allein ermatte!,

oder mit der gesanglichen Wirkung zugleich de» Teil iu's Auge gefaßt

haben — dieser ist uicht mehr festzustellen. Es wird daher mit den beiden
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Ausdrücken .deutsche" und .italienische" Methode kein schroffer Gegen»

sah fixirt werden können, sondern nur eine Hinneigung, ein Übergewicht

»ach der einen oder der andern Seite wird ma» annehmen dürfen: daß

also die deutschen Meister zunächst allerdings vom Worte, die italisircuden

vom Schmelz der Kautileue ausgegangen seien, dabei aber doch jene ne

ben dem logisch acceutnirtcn Texte sich zugleich »m melodische Schönheit

bemüht, die italisireudm bei allem Wohllaut und Schmelz der Melodie

doch auch de» Wortsiuu nicht ganz außer Acht gelassen haben.

Eine praktische Folge dieser fließenden Nueulschicdenhcit beider Rich>

tnngeu ist es, daß auch die Historiker in der Scheidung der Komponisten

und deren Überweisung au die eiue oder die andere Gruppe durchaus

nicht einstimmig sind. Reißmann in seinem .Deutscheu Liede" <S. 8!)

zählt, weuu ich ihn recht verstehe, vornehmlich diejenigen Meister der ita»

lisireudeu Richtung zu, deren mnsikalische Thätigkeit der Oper unmittel»

bar zugewandt war, so daß diese nnvermeidlich auch ihren lyrischen Ge

sang beeinflußt hat: es sind Graun, Tclemaun, Benda, Quauh und Do«

les, vou dcueu nur der Letztere, als Leipziger Thomaslautor, also als

kirchlicher Musiker, eiue Ausnahme machen würde; auf deutscher Seite

bleiben alsdann stehen Marpnrg und die Schüler S. Bach's: Agricola,

Nichclmann u. Em. Bach. Ich meinerseits zähle dagegen diese Meister

smmnt und sonders zur deutschen Schule, weil sie principicll vom Text»

worte ausgehen nnd sich durch dessen Sinn, durch den Charakter des

Teztcs im Ganze» melodisch bestimmen lasse», daher denn auch der Ton»

fall ihrer Melodik sich genau dem Tonfall des Tcxtmctrums anschließt;

die Einwiiknugcu der Oper aber beschränken sich bei diese» Meistern ans

die bloßen Verzierungen des Gesanges, auf die Triller, Mordautcu, Ron«

laden n. f. w. Der italisirenden Methode dagegen huldigen meinem

Dafürhalten nach mir die folgenden Meister, die übrigens bei Reihmau»

gar nicht zur Sprache kommen: nämlich Ncefe, Iuh. Gottfr. Krebs,

Christ. Audr. Kranse und PIcyel. Cs wird der später» Ausführung selbst

bedürfen, um auch im Leser die Überzeugung von der Nichtigkeit dieser

Anordnung zu erwecke».
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». Die deutsch« Richtung,

Wie für die erste Blüthc der deutschen Oper Hamburg die Münz

stätte gewesen war, so wurde jetzt der Vorort des deutschen Liedes Berlin,

wo sich zur Wohlhabenheit und Genußfähigkeit der Großstadt »och die

Intelligenz der Venölkcrung nud der entfesselnde Liberalismus eines frei

sinnige» Königs gesellte. In der baueudcu uud bildenden Kunst zum

Ausgangs- uud Mittelpunkt der ganzen modernen Cutwickclung berufen,

sollte die preußische Residenz auch iu der Musik, iu der neuer» Geschichte

des Liedes die Hegemonie vorübergehend behaupten; große und kleine

Meister im Liede, wie Granu, Quanh, Marpnrg, Em. Bach, Kra«se.

Bcnda, Agricola ». A. — des später» Zelter nicht zn gedenken — hatten

dort ihren Anfcuthall uud ihre» küustlerischc» Wirkungskreis und weihe»

teu die Stadt zum eigentliche!! Vrennpuukt der jetzt beginnende!! Bcstrc.

bnngcn. Wien dagegen, der zweite Vorort deutsche» Musiklebens, trat

diesen seineu Beruf erst später au uud lag damals, als Bcrli» seine rubm-

reiche Epoche begann, noch t'öllig brach, bis Hayd» das erste Morgemolb

am Kuüsthimmcl der Kaiserstadt heranfführte. Jedoch ist auch Berlin nur

die hcrvoirageudstc unter den damaligen Musikstudien des Nordens, denn

thatsüchlich dehnt sich die Produktiuität über das ganze nördliche Deutsch»

laud ans, indem auch Hamburg uud Leipzig, der Rhein uud Thüringen

sich an der Pflege des Liedes betheiligm; die Name» Nichclmaun und

Gräfe, Kiruberger uud Hillcr, Audri, P. Schulz und Reichardt. jeder

fast von besondrer landschaftlicher Herkunft, vcrvollstäudigeu erst die

Übersicht der damals thätigeu Liederkomponisten. Die Stellung Aller

aber znm Liede ist wesentlich deutsch, ihr Verhältnis; zum Texte logisch

oder — im ungünstiger» Fall — mechanisch: die Melodie wird den

Worten möglichst genau angepaßt, Siuurichtigkcit des Gesanges, nicht

Schönheit der Kantilenc, ist das höchste Ziel. Sinnwidrige Syn

kopen oder Nückuugeu sind »och ein Erbstück der alten Koutrapunk»

tit, die Menge punltirtcr Noten, häufige Triller und Mordauten eine

Unart der damaligen Zcitmodc, der Eindruck des ruckweise Hcraüsgestoßc»

«en, Zerhackten die unvermeidliche Folge t>o» Beiden«: es ist, als ob sich

aus der Melodie überall Stacheln »nd Ecke» herausstrccktcn. Der For»

dcriiug einzelner unter den Komponisten selbst, .das Herz zu rühren',

kann dieser Gesang noch nicht genügen. Das vermag allein das Volks»

lied uud das leichte, voltsthümlichc Lied, das bereits neben dem Kunst.
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liede, und zwar schon sehr »mfassend gepflegt wird. Dieses fließt, ohne

jene Auswüchse, melodisch gefällig dahin, nicht ausschließlich nm Sinn»

richtigst, sondern zugleich schon um schöne Snugbarkeit bemüht — eine

eiste leise Einwirkung der Opernarie und eine Vordeutuug der zweite»

italisireude» Methode, die in dem zweiten, demnächst folgenden Kreise

von Komponisten die tonangebende wird.

Der erste hervorragende Meister im Liede, der zugleich den Über«

gang von der Hamburger Oper zu der Berliner Küustlcrgruppe vcrmit«

telt, ist Georg Philipp Telemanu (1687—1786), ein gelehrter, ratio»

»alcr Tonsetzer, der zwar ein umfassendes theoretisches Wissen, aber nur

wenig schöpferische Kraft besaß, trotz seiner 40 Oper». Er ergreift, eben

weil ihm frisch sttömcndc Erfiudnng, Sinn für edle Kantilenc versagt

war, die Musik wesentlich von ihrer logischen Seite, vom Standpunkte

der Reflerion, der Arbeit und Negclrichtigkcit. Daher sind denn auch

Begleitung und Recitative in seinen Gcsaugwerkcn besser, als die Melo»

dien »nd die vollständigen Arien , wenigstens steht seine nüchterne Lyrik

hinter den gefälligen, züudeudcu Weise» Keiscr's weit zurück. Lieder

sammlungen besitzen wir von Telemanu folgende drei: 1. , Der getreue

Musikmeister'. (Hamburg, 1728.) 2. ,Singe»Spicl und Generalbaß»

Übnngcn' lohne jede weitere Angabe) und 3. »Vier und zwanzig, thcils

ernsthafte, theils fcherzende Odeu. mit leichte» und fast für alle Hälse be»

quehmen Melodien versehen'. (Hamburg, 1741.) I» allen drei Werken

ist Telemann, ganz entsprechend seinem Naturell und durchaus iu Ana

logie zu seinen Texten, steif und trocken, seine Melodien sind ohne Leben

und Reiz, manche sogar ein sinnwidriges, gefühlverlehendcs Gezerre, wie

.Trost im Leiden'. s.Si»ge»Spiel' u. s. w. Nr. 6.; der erste Theil der

Melodie wurde bereits oben bei den Nachwirkungen der Kontrapunktik

in der vorliegenden Periode in Notation mitgetheilt. S. 72.) Selten nur

gelingt dem Meister eine frischere Melodie, wie iu .Lob des Weines'

l,, 24 Ode»', 1741, Nr. 18):

Munttr.

i^

Auf, ihr u» > vei'drossnen Nrü'der, auf! wo sind die fro>he»

V
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Wenn gleich der einzige nntcr den Hamburger Operukomponistcu, der nuch

Lieder geschrieben Hot, scheint Telcmcmn doch selbst keinen besonder»

Werth darauf gelegt zn haben , da sie öfter anonym erschienen und im

Äußern sehr dürftig ausgestattet sind: .Singe. Spiel und Generalbaß.
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Übungen" wenigstens nennen auf dein Titel weder den Komponisten, noch

den Verlagsort. noch dos Jahr der Herausgabe, nur schriftlich hat eine

spätere Hand hinzugefügt: ,von Telcmann'. lSo in dein nun mir be

nutzten Exemplar der König!. Bibliothek in Berlin.) Und die »Vier «nd

zwanzig Oden" tragen anf dein Titelblatt außer Verlagsort und Jahres

zahl (Humburg, 1741) nur die Anfangsbuchstaben des Komponisten:

O. P. T. ^gleichfalls in einem Berliner Original), als habe sich derKom»

ponift der Autorschaft eines solchen Machwerks geschämt ; oder aber er

hat sich für so bekannt gehalten, daß er die genaue Namcnncunuug un»

«erlassen zn können glauben durfte. Aus dem , Getreuen Musikmeister'

lhcilt C. F. Becker („Lieder uud Weise»" Heft II. S. 50) folgendes Lied

mit, ans dem man ersehen möge, in einen wie vulgären Ton nnser

Meister stellcnwcis verfallen konnte uud wie hart mitunter die kleine

Lieostrophc an das Gemeine anstreift — eine Gefahr, die wir, nach einer

früher» Untersuchung, in der kurzen Licomelodic selbst begründet fanden.

,Dic rechte Stimmung oder: Das Frauenzimmer'. 1728.
 

Die tci'ne rech > te» Ken > »ei Vi»» Summen sind

Will man jedoch diese Gleichgültigkeit des Komponisten gegen seine eig

nen Produkte nicht stichhaltig finden, auch nicht aus der Nichtsnutzigkeit

der Texte die Dürftigkeit seiner Kompositionen erklären, so empfiehlt sich

vielleicht gerade bei ihm, dem routiuirten Opernkomponisten, ciue andere

Erklärungsweise: nämlich der vielumfasscude, schillernde Charakter der

Oper selbst, die den Tonschöpfer für alle erdenklichen Vorkommnisse der

-musikalischen Produktion stählt, für jegliche Gattnng der Musik schlag»

fertig und geschickt macht. Die Oper nöthigt nämlich bei ihrem höchst

mannigfaltigen Inhalt den Komponisten, Worte der verschiedensten Stim»

mung und Situation, Verse uou dem widersprechendste» Werthe, Lieder

»ud Arien, Recilative und Chöre, Tänze und Intermezzo's — Alles und

Jedes, was das Libretto ihm vorlegt, in Musik zu sehen und dabei auch

vor dem Widerstrebendsten nicht zurückznbcben , Allem und Jedem ein
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neues Kleid, eine Sprache in Tönen zn geben. Diese Nöthigung, »ich

Alles zutrauen zu müssen, führt dann überhaupt zu einer Herz« nnd

Rücksichtslosigkeit, zu einer schreibfertigen Unerschrockenheit. der schließlich

auch der widerhaarigste Text genehm ist und die uns selbst Telemanns

paradore Dreistigkeit glaubhaft macht, sogar den Thorzettel in Musil

setzen zu wollen. Nu», wer sich das zutraute, der fürchtete sich fürwahr

auch vor so haarsträubende» Poesien nicht, wie sie uns in seinen Lieder»

sammlunge» begegnen — Sammlungen, die wenigstens das eine his!o>

rische Verdienst beanspruchen dürfen, diese Monstrositäten von Dichtung

aufbewahrt zu haben, die im Pantheon der Literaturgeschichte ohnehin

feine Stelle gefunden haben würden.

Wie alle Liederwcrkc dieser Übergangszeit, wo zwei Priucipe noch

««klar mit einander ringen und die Komposition noch nicht im Besitz bei

richtigen Tcxtllnffassung und musikalischen Wiedergabe ist, enthält auch

Spero ntes' „Singende Muse an der Plciße in zweimal 5NOden,

der ueüestcn »nd beste» inusifalischc» Ttückc, mit de» dazu gehörigen

Melodien zu beliebter Clavicr Übung und Gemüthsergötzmig' (Leipzig,

1742) Gutes und Schlechtes durchei»a»der. Wenn manche «nter den

200 Liedern dieser Sammlung durch Derbheit und Plumpheit verletzen

oder durch eine forcirte Fröhlichkeit Mitleid erregen, andere wiederum

Nichts weiter sind, als gesungene Tauzwciscn im strengste» Rhythmus,

so muß doch ander» dieser Lieder nachgerühmt werden, daß sie ei»c wohl>

th»e»de formale Rundung »ud eine» glückliche» Melodienfluß von echt

volksmäßigem Gepräge haben und sich mit diese» Vorzüge» neben die

besten Lieder ihrer Zeit stellen dürfen. Für die Richtigkeit dieses Unheils

spricht auch die große Verbreitung des Werkes nnd die verschiedenen

.Theile", die der ersten Sammlung als Fortsetzungen folgten, so daß

Marpnrg's Urtheil als ungerecht zurückzuweisen ist, wenn er in diesen

Liedern .eher eine» Stallknecht als eine Muse glaubte singen zu hören".

Die erste Sammlung datirt uämlich schon aus dem Jahre 1736, wäl>

rcnd uoch ei» letzter ,Theil' — außer dem am Meisten bekannt gewor<

denen nnd gewöhnlich citirten von 1742 — im Jahre 1747 an's Licht

trat. Die beiden folgende» Lieder, welche C. F. Necker mit passender

Auswahl iu seine »Lieder nnd Weise»" cmfgcnommen hat (Hest I.

S. 6l. 62), werden gegen Marpnrg's Verwerfung zeugen und »usere

günstigere Meinung von dem Werke bestätigen.
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»Der Burgunder'. 1745.

V»r>gu» » der her! Vur»gun > der her! Nur > gun > der ist mein

Der l»nn mir. wen» da« Her > ze schwer, Glück, Kraft und Stärkung

Le > ben !

ge » ben.
Und wenn ich wa« ver>rich > ten soll, so schenkt mir nur die

O MZWWWMM^MB«-ZW?
H

Gla-ser voll ^ Drauf thu ich glcichsan, Wunder, Burgunder! V»rgun>der!

.Die Iägerlust'. 1745.

5^2
^^s

IH^ ^ ^

Tt^I«^,

^

j Ja ' ge» »er ' blei ' bet da» schönste Ver > gnü » gen. Ja » gen ge>

^Täglich in Wal »der» und Fel>dein zu lie > gen. Hei > het da«

,»,

U^MWWMW^WWWM
wah>«t di« herr«lich»ste Luft. > «^ ,^,^ .. »^^.. .. ,.^„,
Lab.sal der e . del-fte» Brust ! ^° ' b°ld «>n Hör» er . schallt.

sooft die Peitsche luallt, So'bald und oft er» freut die Lust'l'ar» leit.

I» dem Triullicde auf den .Burgunder' wiederholt sich, als charaltcri»

stisch für dicjc Gattung schou zu jmer Zeit, die mehrmalige Wiederholung

eines Intervalls hinter einander — eine Manier bäntclsäugcrischer

Melodirführuiig. die noch heutige» Tages zum stehenden Typns burschi«

loser Trinllieder zu gehören pflegt. Auch in dem bclauutcu .Kram»

bambuli', einem Studenten» und Haudwcrtsburscheuliede schon aus

dem Anfange des l8ten Jahrhunderts »ud iu der Liedliteratur zuerst

1745 erwähnt — weshalb wir es a» dieser Stelle eiureihcu — lHoffm.

o. Fall. .Uus. vollsth. Lieder' u. s. w. S. 94. 95), lehrt dieselbe Ma.

uier wieder.

Ganz ähnlich gestaltet sich das Urtheil über die Lieder des ,Musi>

llllischen Zeitvertreib auf dem beliebten Klavier'. 2 Thl«.

Franlfurt sa/M.) 1743 ^96 Lieder umfassend!) und 1746; auch hier

erfreuen zwischeu Leblosem uud Verfehlten» uoltsthümlich derbe Weisen,
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die schon in freien«, kräftigen» Style gedacht sind und von denen C. ß.

Becker zwei sprechende Proben in feinen »Liedern und Weisen' Heft I.

S. 64 und Heft III. S. 48) mittheilt.

Das nächste hier zu nennende Werk ist wieder eine von den damals

beliebt werdenden Zeituntelliehmungcn: von den oben erwähnten Sainiu-

lunge» nämlich, in denen irgend ein spekulativer Herausgeber dieauspic-

chendsten der damals entstandenen Melodien anch im Volke verbreiten n»b

selbst Unbemittelter» zugänglich machen wollte. Der Titel lautet: „Scnnni'

Inng neuer Oden und Lieder'. 2 THIe. Hamburg, 1744 75 Lie

der!) «ud 1752; ein Lied daraus findet sich bei E. F. Becker i, Lieder

und Weisen' Heft III. S. 5Nj, dessen phrasenhaft geführte Melodie

leine besonders günstige Meinung von dem Werke im Ganzen erweckt.

Wichtiger ist ein zweites Unternehmen derselben Art: .Oden mit

Melodien'. Erster Theil. Berlin s1?53). Auch diese Sammlung ver

einigt Lieder verschiedener Komponisten , uud zwar des Berliner Kreises,

die meisten von Granu. Hiernach ist in dem Exemplar der König!. Bi

bliothek zn Dresden die handschriftliche Bemerkung eines spätem Redak

teurs zu berichtigen, der sich auf dem Titelblatt zu versichern erlaubt hat!

.Der Komponist war der berühmte Graun', als ob die Lieder von Gra»»

allein herrührte». Außerdem liest mau am Schluß der .Dcdikatiou' dir

gedruckte Unterschrift: .Berlin, 1753. Die Herausgeber', was cbenfalle

nicht möglich wäre, wenn die Kompositionen ausschließlich aus Graim'k

Feder stammten. Übrigens int man wohl nicht — nnd die Bettachtini,!

des Meisters selbst wird nus dies bestätigen — wenn man die leicht da-

hinschwebeudcn, mit Figuren durchflochteucu Melodie», die ebensoviel

Begabung als Geschick uerratheu, z. B. Nr. I : .Freude. Göttin iminlrn

Jugend', Nr. 2: ,Cs ist doch meine Nachbarin', Nr. 17: .Stolzer

Schönen Grausamkeiten' u. a., und anderseits die pathetischen, an den

Opernstyl erinnernden Lieder ans Gran» zurückführt, während die weni

ger markirten von Quauh, Agricola u. A. gefertigt sein mögen. 3m

Ganzen spult in der Sammlung noch vielfach der deklamatorische Popanz:

die meiste» Lieder stolziren noch steifbeinig auf den Stelzen der Svlben

dahin, und nur die freiere Beweglichkeit, ein gewisser Schwung der Me

lodie, der schon zu weiter» Interuallschrittcn ausgrcift, erinnert daran, daß

das Lied nicht mehr unter dem Bann der accentuircndcn Methode steh!,

sondern unter dem liberalern Rcgimentc der Opcniarie, deren Einflüsse»

auch die nicht>dra»iatische» Touscßcr sich »icht zu entziehen vermochte».
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Wirklich ei»flnßreich aber für das ariöse Lied, i,»d zwar nicht mehr

bloß durch Sammluugen fremder Lieder, wie die zuletzt erwähnte», so»»

der» durch eigne Originaltonipositionen wurde crststarl Heinrich Graun

<^1?01 — 1758). Das Publikum der Gesangfrcnnde kcuut Grau» ge»

wohnlich >»>r aus dem .Tod Ies»' und dessen alljährlicher Ausführung

in der Lharwochc, und höchstens noch auo dem vierstimmigen Grab

gesauge bei Beerdigungen: .Anfcrstehn, ja auferstchn'. Aber mau hüte

sich, de» Äomponistcn l'loß hiernach zu bcurthcilen, als sei er ein from»

mer, ernster Mau», ein zweiter Seb. Bach gewesen. Nichts weniger als

das: der vermeintlich ehrwürdige Graun war vielmehr ein echtes Welt-

lind , Berliner Kapellmeister »nd Opclukompomst am Hofe Friedrich's

des Großen und speciell im Licdc entweder derb, besonders in den Trink»

lieber», oder verliebt, mnsikalischcn Küssen und Zärtlichseite» äußerst zu»

güüglichz mit letzter» Stoffe», zumal nxnn ihucn eine Dosis Humor bei«

gemischt ist, tä»delt seine Muse an» Liebste» und verschmäht sogar läppi

sches Kinderspiel nicht. Bon de» Lieblingsgcgcuftünde» seiner Gesang»

muse hier cinige Beispiele. Ein junges Mädchen, im Begriff sich z» vcr-

heirathen, erschrickt vor dem Gedanke», daß sie morgen eine Frau sein

wird, und bittet Gott, ihr in diesem Llcnd beizustehen. In einem andern

Liede muß Haunche» vor der Trauung von Haus zu ihrem Echrcckcu hö

ren, daß er sich auch iu der Ehr den Trnul nicht abzugcwöhneu gcdcntc.

Wieder iu einem andern heißt es: .Macht »cucs Land, reißt Schlösser

ei» uud pflanzt an ihre Stelle Wein, und gebt mir, daß ich trunken

werde". Als das kräftigste Mittel, Plagen uud Verdruß zu vertreibe»,

empfiehlt ei» anderes Lied gleichfalls das Radikalmittel, sich zu betrinken.

Line» lästigen Nachbar, der immer Wache hält, wen» der Dichter mit

dessen Fran liebkost, will dieser durch Wein schlaftrunken uud auf diese

Weise unschädlich mache» u. s. w.

Granu'ö nicht nnbedcntcnder Licdcruorralh findet sich zerstreut theils

in selbständigen Liedcrwerlcu, z. B. „Auserlesene Oden zum Singen bcym

Ülavicr'. Erste nud zweite Sammlung fttcAnflagc, 1774), theils in den

zeitbeliebte», meist in Berlin oder Leipzig erschienenen Odensammlungen.

anderer Hcransgeber, wie in den oben erwähnte» .Oden mit Melodie»'

l1753), theils auch i» theoretischen Musikwerken, besonders iu Marpnrg's

.Historisch-kritische» Beiträge»" »ud .Kritische» Briefen'. Grann's l«i

Weitem meiste Lieder sind einstimmig, wenige zweistimmig und höchst

selten nur fiudct sich ein vierstimmiges, wie das erwähnte: .Anferslch»';

Schneider, i^j musilol. ti». III. l4
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der Baß ist in allen beziffert und steht in den gedruckten Notationen als

zweites System unter der Singslimme.

In Bezug auf Komposition zeichnen sich die Lieder, obgleich sie nicht

alle mehr die kurze Slrophcnfoim haben, durch strengen, reine» Periode»»

bcm aus. nicht bloß im Sinn der Richtigkeit und konstruktiven Vollständig'

lcit, sondern schon in dem Sinne einheitlichen Melodienzugcs, der die einzel»

im, Phrasen dein Gruudmotinc konform bildet und rhythmisch unter eiu>

ander in Beziehung seht. Und nntcrftüht wird diese klare Architektonik durch

einen sehr prägnanten, scharf gliedernde» Rhythmus, der nur hi» und wieder

durch gewaltsame Rückunge» etwas sinnwidrig Gezerrtcs bekommt, ü«

Übrigen aber sehr wohlthueud wirkt uud unmittelbar für sich ei»»i»»!!l.

Bezüglich des Ausdrucks ucrrnthcn die Lieder durch uud durch deu Opmi>

kompouisten: ihr vorwiegend erotischer Slofftrcis wie ihre formgewemole

Behandlung kommt direkt von der Bühne her. Daher sind Gra»»'«

Melodien ungleich gefälliger, weltlich freier, dramatisch lebendiger, als

die seiner Vorgänger; ja er ist überhaupt der erste Liederkomponist, bei

dem der Linflnh der Opernnrie fühlbar zu Tage tritt. Statt, wie die

Frühen», jeder Sylbe »ur einen Ton zu gebe», schleift er schon zwei

Töne, Achtel oder Sechzchntheile je »ach der Taftart , über die Sylbe,

oder er spiuut die einzelne» Sylbe» zu uollsläudigen Tonfignren, Triolen,

Sechzehutheilrouladeu u. s. w. aus; selbst der sonst steife Baß der linken

Hand wird stellenweise zu kleine» Läufen mobil gemacht. Mit dieser

melodischen Gewandtheit hängt es zusammen, daß der Komponist im

Ganzen, besonders bei gesteigertem Affekt, über die Intervalle vollkommen

frei verfügt und die Tonschritte schon zn weite» Entfernungen ausspannt.

Ferner liegt — ebenfalls im Gegensatz zu der Weise der Frühein —

etwas Untextgemäßes in Graun's Melodien, eine Bilduugsmelhode und

Tonführung, die augenscheinlich nicht aus de» Worten erwachsen, sondern

rein nmsikalisch oder instrumental, d. h. als gefällige Tonphrase über»

hanpt erfunden und dein nur rhythmisch correspondirende» Teile ohne

weitere Bedenken nntcrgelegt worden ist. Daher einerseits die Lcichligkei!,

die Selbständigkeit, mit der die Melodien sich dahiubcwegcu, so daß man

sie gern auch für sich allein , etwa auf einem Instrumente vortragen hört;

ebendaher anderseits aber auch die Lockerheit, die Beziehnngslosigkcit der

Melodien zum Texte, indem solch lieblicher Weisen noch viele erfunden

werden könnten, die ebenso gut zum Texte passen oder «icht passen wiw

den. wie die jedesmal vorliegende Diese Melodie umschreibt, allerdings
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in zierlich geführte» Linie» , »ur die allgemeine Ttinnnuug des Textes,

athmet im Ganzen Fröhlichkeit, oder Gemessenheit, oder Trauer ». dgl. .

alier genau angeschlossen dem Texte, treffend oder schlagend für den

Nottsiun ist sie nicht. Endlich sind bei Graun auch Triller und kleine

Porschlagsnotcn z»»i ersten Mal ganz stehende Zicrrathc» der Gesang»

Melodie — jedenfalls auch nur Übeitragmigcu aus dem Operngcsauge.

Bei alledem aber tritt der Komponist ans der Grimdlichtuug, aus der

Gluudmcthodc deutscher Gcsangbehandlnng uicht heraus: deu» in der

Hauptsache ist es doch der Text, dem er sich anschlicht und dessen Sin»

im Ganze» er wiederzugeben sucht; das Tchnmckwcrk, welches er sich ge»

stattet, uud der leichte Zchwung seiner Melodien bctnsft mehr die Außen»

seile seiner Produktion. Als bcsoudels charakteristisch für unfern Meister

theile ich hier folgende beide» wieder in Notation mit: „Cs ist doch mciue

Nachbarin' l.Oben mit Melodien'. 1753. Nr. 2) und .Als mich die

Mama" l.AuÄllchuc Oden'. l??4. Nr. 6).

Vergnügt.

iL» ist doch lnei'iie Ncichba > ri» ein auf» ge » räumte» Weib,

j Ich ha » be, wann ich bey ihr bin, den schö»»sten Zeit>ver>treib.

^^H^i lM^^^^z
r^Pi^-i

-—5^

?>—»»

-^-"

^2^1,

'V-
WW

Da« » > ber, wa» mir nicht ge- fällt, ist, daß der Mann stet« Wa-ch« hält; Je»

K ?^M^l^ -^ -n^^

doch ich ha > be Wein. Ja Wein, du Freund der Lie» be du, dich

DIM^ß
 

trint' ich brü ' der ' lich ihm zu, und triN'leud schläft er «in.

'^t^

!^'
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Töudelnd.
 

1. AK mich die

2. Wa'rm» lehrt sie

Ma » !!!ll

mil

Hänichen lüs > sen

Uädche!!,mach« wie

MW^

5^—^f
Hl2^ W

 

strafte sie mich üb.

Eich wa» a„> die sind.

ÄI^-.!^^

Il^l^n W

Doch sie

3li»i ich

lnch>te ja, —

sol'chc« lhu', —

 

^W ^^

lll« ihr der Pa>pa

schmält sie noch da » zu.

heut ci» Wöülchcn ssab.

Ach ich ar»mc« 8i»d!

Mi

WW
''

r3

Von Graun's Zeit- und thcilweisc Richtnngsgcnosscn verdienen Er«

wähnnng der berühmte Theoretiker Friedrich Wilhelm Marpurg l>718

—1795), Kriegsrath und Lottodircfior in Berliu, Christoph Nichel»

lüllliu ^717— 1764), 5lö»igl. Prc»ß. Kanmicrmnsikns, und Johann

Friedrich Agricola ^720—1774), Hoskapcllmcister in Berlin und

Gm»,>'e Nachfolger in diesen, Amte; «ich der Leipziger Thomasfantor

Johann Friedrich Toi es ^1715—179?) und Johann Joachim Qnauß

<1li97 — 1773), Icßtercr Flötist Friedrich'? des Großen, dürfen nicht

übergangen werden. Li» selbständiges Licdcrwcrk zwar hat keiner dcr

Genannten herausgegeben, sondern nur andern Werfen und Sammln»'

gen einzelne Originallicdcr eingemischt: Marpurg seinen musikwissc»-

schllftlichcn Schriften, Agricola, Nichelmanu, Qnant) n. a. de» damals

beliebten Odcnsammluugen, besonders der Berliner von Virnstiel veran

stalteten uom Jahre 1753, derselben, zn welcher a»6i Granu Beiträge

lieferte. Allerdings sind die Probe» davon, welche Ncißmaun in seinem

.Deutschen Liede' ^Noten-Beilage S. 36 — 41) und C. F. Becker i»

seinen .Lieder» und Weise»' Ocft II. S. 51) mittheilcn, von so echt

licdmäßigem Gepräge, so richtig und rein im Bau, so ansprechend in der

Melodik, so sorgfältig in der Arbeit, daß man der Ansicht Reißmann'i
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gern beistimmt, dieser ganze Liedertrcis habe zur Begründung und Bes

serung des Liedes i» jener Zeit sehr förderlich mitgewirkt sn. a, O. S.

8l ff. und Allgem. Gesch. d. Mus. III. S. 2,9. 220). Nur kann ich

diese» Liedern eine solche Bcdeutuug, wie Reißman», nicht zuspreche»

»ud sie z. B. mit Graun's Arbeite» im Licderfache nicht auf gleiche Linie

stellen, theils weil sie feinem s« dramatisch geschulten und formgewandten

Geiste entsprungen sind, wie Graun, theils weil sie die charakteristischen

Eigcnthümlichkcite» des damals uoch in der Entpuppuug begriffenen

Liedes nicht in dem Maße au sich tragen: besonders fehlt es ihnen an

der prägnante», dramatisch wcitgrcifmdcu Melodik und n» de» rhythmi

sche» Wortverrückungeu der Syukopcu, durch die sich das Grann'schc

Lied so specifisch hcrvorthut und uns den Stand der damaligen Licdkom-

position versinnlicht. Wen» cmch frei von trivialen Aukläugeu uud stellen

weise originell in der Melodicführung, halten sie sich doch im Ganzen im

gewöhnlichen Zuschnitt des damaligen Liedes und beanspruchen daher

auch keine solche Auszeichnung, wie Graun's reichere uud originellere

Liedprodntlion.

In allen Stücken der Pendant und Gcgenfüßler Graun's ist Karl

Philipp Emanuel Bach s1714— 1788), ein höchst gewissenhafter,

rcgelrichtiger, saubrer Tonseher, aber steif uud unmclodisch — sehr bc>

greiflich, weil er ohne direkte Berührung mit der Oper geblieben und seine

Musik bloß am streugcu Kircheustyl, au den Werken seines Vaters Se»

bastian herangewachsen war. Die formale Faktnr nnd Vollendung,

Trcnc gegen Metrum und TeMimmnug ist für ihn höchstes Ziel, auch

in der Licdkumpositwu-, sein bekanntestes, dahin schlagendes Werk sind:

.Herr» Professor Gellrrt's Geistliche Oden und Lieder mit Melodien'

(Berlin. 1758. 4te Auflage. 177l), uubedeuteuder dagegen die , Neuen

Lieder-Melodien" <Lnbeck, 1789). Er selbst bekennt, bei der Konception

,a»f das ganze Lied gesehen' zu haben und bemüht gewesen zu sein, die

Melodie möglichst passend zu den Silinverschiedenheite« der einzelnen

Strophe» herzurichtc»; jedoch dürfe man, fügt er hinzu, .hierin nicht zu

viel von der Melodie fordern'. Nebe» dieser formalen Bedingung aber

stellt er a« die Musik zugleich de» tiefer» Anspruch, daß sie .das Herz

rühre'. Jedoch wird Niemand behaupten, daß Em. Bach's Lieder all

diesen Anforderungen entsprechen. Als ein richtiger Deutscher und als

ein getreuer Sohn seines formbcherrschendcu Vaters, war sein Staudpunkt

zur Mu'il wesentlich der kritische oder mechanische, indem er seine Melo»
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dien genau nach de» Tertworle» berechnete »»d sie, im engsten Anschluß

a» die Wortsylbcn, gleichsam aus ihren Atome» Ton für Ton zusm»»

lneusehtc — ein Verfahren, das höchstens zu architektonischer Richtisskcit,

aber nicht zu ästhetischer Wahrheit und Schönheit führt; ja mitunter häuft

er die musikalischen Accentc für den Wertausdruck so sehr, daß einer dc«

ander» wieder aufhebt und die Überzeugung von der Richtigkeit da

Komposition durch das Gefühl des Peinlichen beeinträchtigt wird. ?nlm

haben denn auch seine Licdmelodieu etwas Steifes und Trockncs, da«

gerade den religiösen »ud stellenweise innigen Tertcn Gcllert's gegeuilbc:

unangenehm fühlbar wird, weil mau immer die kleine, knappe Form n»d

den tiefernsten Text, den warme» Gcfühlshmich, die erhabnen Gedü>,lc,i

zum Vergleich »eben einander hat. Der religiöse Tert mit dem Hinlw

grnndc des Unendliche», die Heiligkeit des Gegenstandes, der die letM

Tiefen der Seele und die höchsten Probleme des Geistes berührt, Verlan ,i

— auch im Liede — weitere Formen, größere Vertiefung des nnißkali

sche» Ausdrucks; uud doch zwängt derKompouist den unendlichen Inhali

i» dieselbe kleine Form, gicbt ihm dieselbe Mclodicführuug, dcnstll'cu

tändelnden Figurcuschmnck, wie dem leichteste» wellliche» Liebe. A,ü

diese Melodie» könnte man jeden beliebige» Teit, auch einen frivole,,,

sixge»; und hier solle» da;» sehr fromme, sehr ernste Worte gesünge,,

werde» — das ist der Widerspruch, die iuucrc Unwahrheit, an welch«

Bachs Lieder leioen. Am Beste» gelingt nnscrm Meister der To» dn

Grüße, der Macht u. dgl., weil dieser die wenigste Gemüthstiefe forden

n»d am Ehesten schon durch äußerliche Klaugmittel darstellbar ist ,>,<!

S. 12, S. 17, S. 19 und öfter». Im Übrigen aber wirkt die Ltcifhci!

der Melodieführnug, die Enge der Strophenform gerade;,! peinlich.

Troß dieses Fnndameutalinangcls aber behält Bach's Liederwr-l

seinen Werth u»d der Kompo»ist seinen Ruhm. Gerade seine gewisscü

hafte Rücksichtnahme gegen die Dichtung, dieses achtsame Lauschen «»'

den Wortacccnt und die Tertstimmung macht es dein Meister zum Pe

dürfmß, sowohl die Form zur möglichsten Sauberkeit auszuarbeiten . n!»

nnch die Textnüance» iin Gesänge wie in der Begleitung malerisch ab;»'

spiegeln. Daraus erklärt sich die fast ummtcrbrocheue Anwendung der

kleinen Schnörkel nnd Verzieruugen, womit er bedeutsame Wörter o,»«'

stattet, sowie die Meuge Vortrngszciche«, durch die er seine, feinen 3ntc,l-

tioucn zur Gcltimg zu bringe» sucht: mit puuktirten und synkopirtc,,

Noten, mit Vorhaltnotcu, Trillern und Doppelschlügen sind keine« Km»
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pouistcu Lieder so reichlich gespickt, als die miscics Bach. Lbcu daraus

erklärt sich die Wahl entfernter und schwieriger Tonarten — falls man

sie nicht bloß aus dein Verlangen nach Abwechselung deuten will. Auch

die vollständig ausgeführte, drei» und vierstimmig harmonisirtc Klavier

begleitung — die er also nicht dein Belieben und Verständuißgiade des

Spielers überlassen wollte — ist nur aus dem Bestreben nach möglichster

Terttreue, «ach malerischer Wiedergabe der verschiedene» Stimumngs'

sphären und tlcineru Stimmuugsnüancen im Texte zu begreifen. Er,

der Schöpfer der KIaviersouate und der Begründer des modernen Klavier»

spiels, der auch für das Klavier saugbar zu sehen strebte, wollte selbst die

Begleitung au der Wiedergabe des Liedtertes tbeiluchmen lassen und aus

das gleiche Niveau mit dem Gesänge heben. Durch solche Mittel stell!

er die lyrischen Höhepunkte iu das möglichst helle Licht und giebt den

wechselnden Gemüthsslimmungcn, dem Leideuschaftlichen, dem Majestä»

tische», dem Zarten, dein Klagenden u. s. w. das angemcsscuc Kolorit;

die Steifheit aber, die Eckigkeit der Kompositio» im Ganzen bleibt dabei

ungcmildert stehen. Folgendes für u»scr» Meister besonders charattcri>

stische Lied hebe ich ans der genannte» Sammlung, .Gellert's Geist!.

Dden und Lieder", heraus.

.Herr, der Du mir das Leben' sa. a. O. S. 36).

<tlwnK langsam.

V-„-«-^—,-^,'.H^.H^—

bei. Vi« die «e>
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sin > ge, Und die Du l>c»i au mir ge » than. Und

^-^

,^ ^^

die Du he»t a,i gc ihn».

Z:s^^^
7-

1-
15. ^

Ei» schwächerer Nichtnngsgeuossc und Nachahmer Ein. Vach's i»

der Wahl der Stoffe wie in der musikalischeu Faktur begegnet nus in

Iahann Friedrich Gräfe, dessen , Fünfzig Psalmen, geistliche Oden mid

Lieder .... in Melodien mit Instrumente»" sVrauuschweig, 17601 u»-

veikeuubar uuler de» Eiussüsteruugeu der Bach'scheu Liedermuse entstände»

sind, mauchmal mit sehr glücklicher Nachbildung des Originals, besonders

im Fache des Pathetische«, für dessen einfach große Züge die Komponisten

durchschnittlich noch die meiste Begabung haben; so z. V.: .Eilftes Lied:

Gottes Macht und Vorsehung', .Vier uud vierzigstes Lied : Frohlock«,

ihr Völler!' Die Terte siud sogar dieselben Gcllert'schcn Dichtungen,

die auch Em. Nach mit Musik versehe» hat; im Ganzen jedoch bleibt dcr

Schüler au Erfindung wie nu innerer Belebtheit hinter dem Meister zu»

rück. Schon ein früheres Werk des Komponisten stößt nns teil» besonderes

Vertrauen zu seiner Originalität ein, da es mir in Herausgabe ftenider

Lieder bestand: .Sammlung verschiedener nnd auserlesener Oden, zn

welchen von den berühmten Meistern in der Mnfik eigne Melodeyen ver>

fertigt worden' 11737. 4ter Theil 1743). Uud jetzt, da der Komponist

sich zu einem selbständigen Unternehmen anschickt, hat er nicht einmal so

viel Selbstgefühl, neue, noch nicht behandelte Terte zu wählen und sie

uach eigner Auffassung, ohne Vorbild musikalisch zu bearbeiten: nein, er

kopirt fast nur ein »»laugst erschieueues Werl uud begicbt sich in die sehr

mißliche Kouknrrenz mit einem anerkannten Meister. In der That ist in

manche« seiner Gesänge die Behandlung der Tcrtworte höchst «ugeschickl,

unnatürlich gedreht und gezwängt, wie gleich im .Ersten Liebe: Heil dem

Manne'; i» andern wiederum legt der Komponist, in irrigem Anschluß
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an den Choral, den er sich für dir fromme Gattung zum Muster genom»

meu zu habe» scheint, auf de» Tchlußton fast jeder Berszeilc eine Fer

mate — was Em. Bach nie thut — und zerstört dadurch den ruhige»

Fluh, die Stetigkeit und Einheit des Gesanges. Zn ihrer Zeit, die für

dergleichen Schwächen uoch nicht de» hinlänglichen Scharfblick besaß,

mögen die Lieder, im Ganzen genommen, immerhin neben de» Bach'schcu

mit Ehren bestände» habe», wie denn in dieser Gattung überhaupt, nach

Bach's glücklichem Vorgänge und innerhalb der gefahrlosen Kleinheit der

Lieddimeusioneu, ein starker Fehlgriff nicht wohl möglich war. Uns jedoch

stehe» sie »och »m einige Grade tiefer, als Bach's Lieder, weil sie außer

de» Bach'schc» Mängeln noch obendrein eine schwächere Begabung be>

tunden.

Wie geringschätzig man damals von» Liedc dachte und mit welcher

Scheu die Musiker a» die Liedtompositiou giugen, wird vornehmlich au

Johann Philipp Kirubcrgcr's Lieder» klar, des berühmte» Themeti»

fers und Künigl. Preußischen Kapelluioliuisteu in Berlin (l 721—-1783) ;

er selbst nennt sich s1779> .Hoffmusicus Ihrer Köxigl. Hoheit der Prin

zessin Amalia von Prenßcu', Obgleich uämlich Lieder — soviel mir bc«

launt — das Einzige sind, was Kirnberger nriFinalit?l producirt hat,

also auch das Einzige, wofür er sich begabt fühleu mochte, so sind ihrer

doch «Heils so wenige, theils sind sie durch so weite Zeiträume von ein»

ander getrennt, daß man dies spärliche und isolirte Auftrete!» nur ans

der damaligen Unbeliebtheit der Gattung überhaupt, möglichenfalls mich

ans des Komponisten eigner Geringschühung gegen das Lied wird erklä

ren können. Kirnbergcr's erstes Debüt im Liebe l, Lieder mit Melodien",

Berlin, fällt ins Jahr 1762. die .Oden mit Melodien" l7?3, die „lie-

< nril <I'^il» lll? <l»n5« cnarncteriztiqnes* 1777, das .Lied nach dem

Friede»' von Claudius 1779 »ud die .Gesäuge am Clavicr' (Berlin

und Leipzig) 1780. Da «»» von diesen Werken das eine sich nur auf

ein einziges Lied beschränkt, das andere bloß eine Auswahl französischer

Tanzmrlodieu ist, so bleiben allein die .Lieder mit Melodien', die .Oden

mit Melodien' und die .Gesänge am Clavicr' als wirkliche Liederwerkc

übrig uud zwischen diese» liegt eine Frist von 9 und 7 Jahren! Wie

reichlich dagegen strömte die Produktion in andern Gattungen, die sich

der allgemeinen Sympathie des Zeitalters erfreuten! Wie drängten sich

z. V, die Instrmnentalwerke Haydn's, seine Quartette und Symphonien,

wie Mozart's Opern , und wie später — um ein analoges Beispiel vor
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greifend heranzuziehen — Schuberts oder Fron;' Lieder! Damals aber

muhte das Lied froh sei», wen» ihm selbst nicht ungeschickte Tonsctzcr

aller 5 bis IN Jahre einmal einen flüchtigen Blick znwarfen.

Um so wichtiger ober werde» Kirnberger's Lieder inhaltlich und hi>

swrisch, insofern sie nämlich zwei völlig entgegengesetzte Seiten in sich

vereinigen, gleichsam zwei Gesichter zeigen, eins rückwärts, das andere in

die Zutnnft gewandt, eins etwas trocken und philiströs dreinschauend,

wie alle bisherigen lleiueu Liedermeistcr, das andere mit einem ahnungs-

vollen Anhauche schauerer Zeiteu und freier» Schaffens. In der Thal

steht Kirnbergcr mit einem Fuße uoch auf dem Boden der alten Praris,

ist, wie seine Vorgänger, mehr ein verständiger und satzrichtigcr, als ein

gewandter, genialer Küustler, auch ihm führt beim Producire», statt der

göttlichen Inspiration, das theoretische Bewußtsein die Feder. Überall

begegnet man bei ihm einfache», derben Melodien meist iu der kleinsten

Liedform, eiuer verständigen, sachlich tadellosen Behandlung; aber uw

geuds ist er neu oder bedeutend in der Erfindung, nirgends geistvoll oder

glänzend in Auffassung und Darstellung. Seine glücklichsten Momente

find die, wenn einmal, wie iu manchen Stellen, der leichte, heitere Bolks»

ton anklingt, den einzelne Spätere so »»gezwungen trafen; im Gaumen

aber sind seine Lieder ungleich seelenloser und matter, als z. V. die dra>

malisch belebten von Gran». Nur einem so trockne» Theoretiker war es

z. B. möglich, die 32 Ia»ge» Strophen der Bürgcr'schen »Lenore* als

Strophenlied auf eine einzige kurze Melodie zu sehen s, Gesänge am

Clovier' 1780. 2. 18 ; und ähnlich machte er's mit Bürgcr's .Lcnardo

nud Blondine' lebendas. S. 22), mit Claudius' Rheinweinlicd: ,Ve>

kränzt mit Laub de» liebe», volle» Becher' u. a. Folgende beide» Lieder

l. Lieder mit Melodien' 1762. IX. Lied, und .Oden mit Melodien'

1 773. Nr. VI.) mögen dem Leser ei»e A»scha»»ng von der Komposstwns-

weise des Meisters geben.

 

Munter,

V ^>
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E« war ein Mädchen oh «t Mängel, Da» war ein o,l > Icr>
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lieb > fter Vn - gel, So Hot mich „och lein Kind entzückt, Tu
 

magst mir al » le Schö > ne» uen>nen. Du magst auch gleich für

lW^^iWWMMWW

»l»le breü>nen, Mein Mäd > chen hast

l^mz^Mj^

Du »ich» er » blickt.

^^
V?5

U^n
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^^.^-
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Wenn ich lein Geld zum Sau>fen Hab', geh ich und schneide

^

-^^I^WVMWWWMW -5^

sen »b, und lauf die Gas» sen »>>f und ab, und ru » fe:

» 7 ^ ^ ^!, ^Ü»^. ^ » ' » » '^ «

K^
i^

lauft mir Ne»sen ab! Da > mit ich Geld znm Sau »sen Hab

l-^h^^——, ———^, —_ ,— -ie^i ^

Um so überraschender ist es, den Meister diesen ganzen Verstandes-

mäßigen Standpunkt verlassen und einer neuen Gestaltung des Liedes vor»
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arbeite», ihn die erste» Schritte nach einer Richtung einschlagen zu sehen,

wo das Lied zu höherer Vollkommenheit reifen sollte. Diese ersten Ipn-

ren von ,Z»k»nftsm»sik' bei Kiruberger werden wir später an ihrem

Orte wieder aufzunehme» und ihre»» Bestände nach darzulegen haben.

Für jetzt ist uns der Kompouist nur ein theoretisch geschulter, verständiger

Liedersäuger, dessen Lieder für jene Zeit ganz achtuugswerth sind, aber

auch nicht einen einzigen neneu Zug zur Physiognomie des damaligen

Liedes hinzufügen.

Gegenüber den weiter deutende» Bestrebungen Kirulierger's bleib!

der Leipziger Thomastcmtor Johann Adam Hiller sl728—1804j mit

seine» »Fünfzig Geistliche» Liedern für Kinder, mit Clnuiennäßig ein»

gerichteten Melodien" n. s. w. ^Leipzig, in Kommission bei Bernhard

Christoph Breitkopf nnd Sohn. l??4.) uolltomnirn in seiner Zeit, »iij

der Höhe der damaligen Licdkompositiou; und das nmßte er, wen» die

Gesänge ,für Kinder' geeignet sein sollten. Das äußere Arrangement

betreffend, so sind die Lieder bekanntlich nach den Wochentagen geord

net, deren jedem ei» .Morgen-" und ein .Abendlied' zugewiesen ist;

dau« folge» Lieder auf die christlichen Feste und auf religiös wichtige

Fllmilicuvorfälle und Lcbc»svcrhält»isse; zuweilen tritt au die Stelle

des Liedes ein Choral. Musikalisch betrachtet, siud die Lieder klein, t>, h,

sie bewegen sich in der engen zweitheiligen Strophe mit der stehende,,

Domiuautcubeweguug, wenn auch die beide» .Thcilc" »icht durch dai

Wiederholungszeichen sichtbar gesondert erscheine»; auch ist die Tertdellü-

mation dem Vcrsmetrnm streng angeschlossen. Nur wiederholt sich die

Domiiiautenbeioegung nicht mit steifer Gleichförmigkeit, sondern der

Komponist variirt innerhalb des stehenden Schematismus, wechselt die

Harmonie der Kadenzen, verschränkt und verflicht die melodischen Phn-

sen^ so daß sie häufig ueu erscheinen nnd durch die Abwechselung Reiz

behalte». Auf diese Weise verfällt das Hiller'sche Lied nirgends der M>

notonic nnd der Trivialität, die bei wiederkehrendem Gebrauch der l't>

schränkten Harmonik, bei dem stereotypen Bau der Lieder «»verincidlich

hätte eintreten müssen. Auch melodisch ist die größte Einfachheit aufrecht

erhalte», indem der Komponist jcde Unterbrechung durch Pausen, jede

Füllung mit kleinen Zwischenspiele», j«den Schmnet von Rouladen m>

meidet — nnd auch den unkindliche» Triller hätte er, nm die Linfachlmt

vollständig zu macheu, unterlllsseu sollen. Und dennoch weht, trotz der

wohlgemeintesten Absichten, feine kindliche Naivetät in diesen Lieder». ö»r
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Zeit ihrer Entstehung mag mc>» das »och nicht gefühlt haben, die kleine«,

frommen Teile und die schmucklose» Melodie» genügte» ucnmithlich de»!

kindliche» Vedürfniß. Heutzutage jedoch würde ma» .Lieder für Kinder'

anders schreiben, oder »och wahrscheinlicher: um» würde gar seine solche

sehen, weil man weiß, die Naioctät läßt sich nicht lünstlich erzeuge«. Sie

ist vielmehr eine Naturgabc, der umnittclbarc Ausfluß eines »och unge«

brochnen Gcmüthes »»d daher auch mir auf dem Nat»rsta»dp»»tlc der

Knust »löglich, d. h. »ur i» der Volksdichtung «»d i»> Volksgcsangc.

Die Klmstmnsik hat nur als letztes, ideales Ziel die Umkehr znr Natur,

die bruchlose Nat»r»usch»ld vor sich; es ist «ur ihre höchste Aufgabe, aus

der Höhe ihrer ideale» Iutcutioucu herabzulommcu zur allgemeine» Vre»

stäudlichkeit nnd das einfach Menschliche i» einer Weise, mit einer Natur»

lichlcit darzustellen, als ob es von Natur so wäre; es wird der höchste

Ruhm auch jedes umsilalischeu Kunstwerkes bleiben, alle eigentliche Knnst

vergessen zu »lachen »ud wieder natürlich, ursprünglich schlicht und wabr

z» werden, wie wir diese Eillfalt »»d Wahrheit an den Naturprodukten

unmittelbar anschaneu. Thatsächlich aber, i» der Wirklichkeit der Ent»

wickeluug wird die Naivctüt immer mir augestrebt, jedoch «iemals erreicht

werden, ja da»» »m so welliger erreicht, wem», wie iu vorliegelldel» Falle,

eiue große Anzahl Lieder in dem nämliche» Naturtone der Kindlichkeit

vorsätzlich sollen abgefaßt werde». Au diesem Problem würde auch die

höchste Geuialität scheitern, geschweige denn das kleinere Talent. Ein

Mal und noch ein Mal gelingt wohl den» gereiften Geiste der Natnrhauch

des Liedes; aber i» 50 Liedern hinter einander nnd «»tei dein Banne

der bestimmte» Absicht, diese» To» ausdrücklich treffe» z» wolle», wird er

sicherlich nicht getroffen. Näher komme» cinzcllie Melodie» von I. A. P.

Schulz uud Mozart dem uaiveu Klauge; die Hillcr'schen aber fallen

ziemlich feru von diese»» Ziele »icder.

Daher sind de»» auch »icht diese sei» sollende» Kinderlieber, solider»

die kleine» Lieder imd Arie» i» seine» Opcrn uud Singspielen Hillcr's

beste Leistuilge». Hier, i» de« weiter» Dimeiiflonc» des Nüh»cngcsa»ges

und bei der größer» Unbefangenheit der Produktion traf der Meister den

echten Liedton und lieferte Weisen, die bei de» Anspruchslosen »och jetzt,

nach hmidcrt Iah««, zu den gern gehörten zählen. .Als ich ans meiner

Bleiche ein Stückchen Gar» begoß' aus der Jagd i177tt), .Ohne Lieb'

»»d oh»e Wein was war' u»ser Leben?' aus den .Verwandelte» Wci«

dem' oder .Der Teufel ist los' l ebenfalls 1770) u. a. (C. F. Becker:
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.Lieder und Weise»' Heft III. S. 5l und Heft II. S. 53) — da«

sind Weise», die dem Natnrboden der Naioelüt weit näher stehen, als

jene zwc^voll berechneten .Lieder für Kinder*. I» jene» Naturlanten

lebt der Komponist fort, sie haben seiue mnsilhistorische Bedeutung be<

gründet; seine .Geistlichen Kindcrlicder' dagegen singt schon längst lern

Kind mehr. Zur Prüfung des Gesagten lege ich folgende Proben vor:

.Fünfzig Geistl. Lieder für Kinder". 1774. S. 34 und S. 52.

Freudig.

-5-4——?-

Ich prei-se

^ 3 ^
^->

H ^?-H^

2»I?II7»Iimi»^

^e-in^

Zi^
.^

dich. Herr Je . sn Christ, dos, du

7^'f-^

für mich ge>

MD

b« » ren bist. Heil fey dem 3»g, den

^

W ^.N ^^W^

Gott ge > macht! ge>

^

stg'iiel dei»ne er » sie Rocht

Feurig.

>

^^ 's"

^'^

Ich bin ei» Christ. O, welch ein Heil!

Mein ist der «u« » er > wähl > ten Theil.

^WMM^MD' )^5

Du. G.tt. bist

^ ^ ^ ^
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W
öe?^^
!-^l^ WZ^W»

-^^

^^ ^^

mein und ich bin

^^MU^N

dein: wie lönnt ich doch bc°

'^s^ ^

^-^

glück » l« seyn?

.^
mr^^^

Uin »UN sein Charakterbild nach dieser Seite auch durch ein eignes

iiederwert zu unvollständigen, hat der Komponist noch eine zweite

3ammlung herausgegeben unter dem Titel: „Lieder nnd Arien ans

Zophicn's Reise, mit Veybehaltuug der von dem Verfasser ange»

eigtcn. und andern neu dazu verfertigten Melodien'. Leipzig, bei Io»

an» Friedrich Iuuius, 1779. Dies sind nun zum Thcil schon längere,

rieumäßig ausgeführte Gesänge, in denen die kleine Liedslrophe sich zn

twas weiter» Dimensionen ausspannt, mit Vor», Zwischen- nnd Nach«

vielen, mit gehallvollern Melodien, mit Wiederholung der bedeutsamen

lextworte nnd der darauf fallenden melodischen Phrasen. Hier zeigt sich

er Komponist auch liefern Empfindungen nicht verschlossen nnd schlägt

B. den Ton der Klage, wie auf S. 7: .Du bist entfloh»', gar weh«

lilthig an. I» der Überzahl jedoch sind auch hier die kleinen eigentlichen

ieder, und zwar uou einer Belebtheit, von einer Anmuth der Melodie»,

>ie mir immer in den erwähnten Singspielarien. <Vgl. z. P. das Lied

5. l2: .Ein Mädchen stolz, wie selten war'.) In dieser Sphäre des

richten Liedes, am Liebsten, wenn es den operctteuhaftcn Erzählungslo»

»schlug, scheint Hiller selbst seine eigentliche Stärke gefühlt zu haben,

enn gerade solche Lieder hat er, wie in der vorliegenden Sammlung

»ehre, zwei Mal lompouirt. (Siehe u. a. S. 28 und 29: .In dieser

eiler» Morgenstunde'.) Sogar in das hnmoristischc Genre wagt sich

ier der Kouipouist, und zwar gleichfalls nicht zu seinem Nachthcil, wie

im, aus dem Liede T. 58 ersehen wiid: .Promelhcus nahm ein Tön»

je» Bier'. Von Interesse ist die vorliegende Sammlung auch iusoferu.

Is sie uus die Bekamitschaft mit andern Tonsehern der Zeit gestaltet,

B. mit Rolle und dessen pathetische» Welsen lS. 3N), mit Zachnrin

3. 34), dem bekannten Dichter des .Renommisten', der schon früher



22 l Dritte Perlüde: o»« strophische ötl,»mu»g»I>cc>,

2 Hefte .Musikalische Versuche' l'76l. 2te Aufl. 1768) und später

.Oden mit Melodie»' hcrausgegedc» hatte »ud der sich hier als ganz

mimten! Liedersäuger gerirt, so daß schau Marpurg in seinen .Klitische«

Briefen' von ihm rühmte, wie .auuehmlich er auch die Lyra zn rühre»'

verstehe.

Das Wichtigste jedoch au Hillcr bleibt die eulschiedene We»d»ug

des Liedes iu's Volksthümlichc, die, in der allgcuieiueu Zeitatmojphärc

begründet, sich damals auch in den übrigen Gattungen der Musik wieder»

hl'lte: im Oratorilim, oder richtiger in der geistlichen Kantate vollzog sie,

»ach dem Vorgänge Handels, vornehmlich Granu, in der Instrumental,

luusit Haydn, in der Oper dichterisch Christian Felix Weiße, 3. G. Ja

cob» n. A., musikalisch Hiller, Schweißer, Wagenseil u. s. w. Im Liede

aber ist Hillcr der erste wirklich volkslhümllche Kompouist in der strenge«

Bedeutung des Wortes und nicht bloß i» jenem allgemeinen Sinn, wie

mau wohl das Lied der ganzen vorliegenden Periode, das kleine, schlichic

Sttophculicd volksthümlich ueuueu kauu. Demi erst in Hiller's Miiüd:

nimmt das Lied de» derben Melodicuzug, de» Ton des Innige» oder

Lnblichcn a», der am Polkslicde in so einziger Weise erfreut. Gerade

hiermit traf er ein Bcdürfuiß der Zeit uud fand daher auch Wiederklam;

in auderu, verwandt cmpfiudcxdeif Fachgrnosscn. Der nächste dc7°

selbe» ist

Ioliau» Andre, der Offcubachcr Buchhäudler und Musiloerlegec

(1741— 1799). Bei ihm liegt das Naive, während wir es bei Hiller

hauptsächlich in seine» Siugspiclen suche» mußte» , i» den Lieder» selb»:,

vou deucu er eine ganze Anzahl voltsthümlichcr »ud uoch jetzt bclicbler

geschrieben hat. So ist er z. B. der Säuger von Claudius' bekanntem

.Rhcinwcinlicdc': .Bekränzt mit Land den lieben, vollen Becher", des»

seu hier folgende Origiualmclodic nicht, wie mau oft irrthümlich geglaubt

hat, von P. Schulz herrührt.

Vetränzt mit Loub den Iie»be» volle,, Vc°cher. Unotriutl ihn fröhlich

e^-^ / _^.'^- ^^»^-^»-^"^

^p?

^ ^ 5

^ci ,'-

leer, und trinlt ihn fröh»lich leer! I» gnnz E„>ro»pi>n, ihr Hcr>rui

^ 1^^^ MUß^MI^H
Ze > cher, Ist solch ein Wein nicht mehr, ist solch ein Wein nicht mehr.
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3o sind ferner von ihm: .Es war ei» Knabe frech geunug' von Gölhe

1774), .Wer sagt mir an, wo WeiusvFrg liegt? * von Bürger <1774),

Mir träumt', ich war ein Vögelein und flog auf ihren Schooß" von Hölty,

,Süße, heilige Natur' vou Stolberg ft?75), .War eiust ciu Riese Go>

iath' von Claudius (1777) u. a. Schon aus dem bloßen Tüel seiner

ersten Liedersammlung: „Musikalischer Blumenstrans für das Jahr 1776"

«cht uus etwas von Naturfrische an. Hier wird nicht mehr trocken nnd

)irelt die bloße Gattung mit Namen genannt: .Oden und Lieder',

.Lieder mit Melodien' «. Ähul., sondern der Komponist stellt sich mit

)er Bcncnuuug .Blumeustraus' schon humoristisch über die Gattung,

'ibcr die Tradition der ganzen bisherigen Praxis, vermeidet jeden Anklang

m die Mühe der Arbeit, au die Tendenz u. f. w. und reicht sein Wert«

hm wie eine freundliche Natnrgabc dar — das erste Beispiel so zarter

Nomenklatur, zarter, als .Musenalmanache', .Anthologien', .Merture'

l>. dgl. in der damaligen Poesie nnd Belletristik, für welche übrigens diese

Litte bildlicher Beneuuuug stehend geblieben ist, während sie in der Musik,

l« der Literatur des Liedes nach wenigen vereinzelten Erscheinungen

wieder verschwand. Andre selbst nennt seine später» Veröffentlichungen

mich nur wieder .Lieder und Gesäuge beym Clavier' slstcs bis 3tes

Heft. Berlin, 1779. 1780) oder .Lieder in Musik geseht' ( Ister Theil.

Osfcnbach a./M. beim Verfasser. 1790). Der Anlage »ach erscheint

die eine Hälfte seiner Lieder arienmähig erweitert, so daß die strenge

Fweitheilung der Liedform verlasse» ist uud sich die Lieder mir symmetrisch

aus mehren rhythmisch lorrespondirenden Perioden zusammcnschen. Je»

doch gelingen ihm diese ausgeführten Gesänge, zumal wenn empfindnugs»

l'olle Texte eine tiefere Darstellung fordern, am Wenigste», um so besser

dagegen die kleinen, scherzhaften, voltsthümlichen Weisen, in denen also

auch hier wieder seine Hauptstürke liegt, wie z. B. in der vorliegenden

Zaunnlung S. 21 : .Ich zog ein junges Bäumchcn auf', das ich hier

in Notation beifüge.

Minniglich, süß.

> Ich zog ei» jmi» ge« Bäümche» auf, und pflegte folglich sei». >

<Dielie>be Sonne schien dar » auf und lieh es wohl ge»dcih». j

^. rius.
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^

Da« junge Bäumchen,d«« ich zog,wuch», wie die Vir» le, schlanl und hoch. Da»

 

junge Väumchen, du« ich zog,w»ch«,wie die Vir»le, schlanl und hoch.

..>

^^^^^

^
7?^

 

^5
3^

Diese Rücksicht auf Volksthümlichkeit hat den Komponisten offenbar auch

geleitet, liebliche Melodien des Auslandes, die den seinigen verwandt

«nd für die ganze Gattung nmstcrhaft waren, in seine Sammlungen

aufzunehmen, wie er es z. B. in der letztgenannten Sammlullg (S. 1l>j

mit einem Liede von 6retiy, aus dessen Oper »Zemire und Azor' ge»

tha» — eiuer allerdings reizenden Probe französischen Licdergesange?,

die an leichter Grazie und pikanter Rhythmik die dculschcn Singmeiseu

von damals weit übertrifft. Daß bei einige» Liedcr» derselben Samm»

long Sologesang und Duett mit ciuaudcr wechselt, z. B. bei jenem Zwie.

gcsange zweier Liebenden, Alcimna und Evander (2. 2), wo die einzelnen

Strophen der Dichtung altcrnirend vom Sopran und vom Tenor gesun»

gen weiden, bis schließlich beide sich zum Duo verciuigeu, das ist eine

opcruhafte Erweiteruug des Liedes, die iu dessen Cntwickelung überhaupt

begründet lag und in der früher» Liedliteratur uns schon mehrfach begeg»

net ist. 3» sämmtlichcn Liedern Audrc's jedoch, den kleinen vollsthümli»

che», wie den arienmäßig gesteigerten spürt man mehr als bei den andern

Liedcrsängern jener Zeit neben der deutschen Teztbchaublung die Vertraut»

heit mit der italienischen Oper. Die Wortrecitatio» ist wesentlich Mariisch

und die Melodik schließt sich genau dem wechselnden Tonfall des Tett»

rhythmns au. So oft aber die Wanne der Empfindung dcu Ausdruck

schwellt, erweicht sich die strenge Acceutuation zu südlicher Melodik und

stießt in einen wahren Schmelz der Figuren hin. (Vgl. z. B. .Chloens

Abschied' S, 15.)

Vor Allel» wichtig aber, besonders für die nächstfolgende Entwicke»

Inng des Liedes wichtig wird eine andere Erscheinung in Andre'« Liedern:
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daß er nämlich bereits Gedichte im epischeu Crzählungstou auch mnsila»

lisch entsprechend behandelt und auf diese Weise die ersten Ansähe zur

später» Ballade nimmt, wie z. B. in der erwähnten .Geschichte von Go»

liath und David* (S. 6) — eine Methode jedoch , die erst auf der nach«

steu Stufe ihre Realisiruug finden sollte und daher auch erst dort von

uns zur Sprache gebracht werden darf.

Das Gelungenste im volksthümlichen Liede leistet in der vorlieqendcn

Periode Johann Abraham Peter Schulz (1747—1800), Kapellmeister

des Prinzen Heinrich von Preuße»; ja »ach dieser Seite hat Schulz über»

Haupt sciue hervorrageudstc Bedeutung, und demgemäß sind von seinen vier

Liederwciten die .Lieder im Volkston, bcy dein Klavier zu singen* Mer«

Im, 1782. 2tcr Theil. 1785) bei Weitem das wichtigste. Mau legt ge-

wohnlich eine» besonder» Nachdruck darauf, daß Schulz mit theoretischem

Bewußtsein, mit vorsätzlicher Absicht seine Lieder volksthümlich geschriebeu

habe, und verbindet damit wohl dcu geringschätzigen Sinn, er habe sie

mit berechnendem Bcrstaude, nach einem bestimmten Modell mühsam zu»

sllmmcugebllut, habe sich zu diesem voltsthümlichen Tone gewaltsam her»

abgestimmt und gezwungen. Daß Schnlz die klarste Erkenntniß vom

Wesen des Volksgcsauges besaß, beweist der bekannte .Vorbericht* zu

de» .Lieder» in, Volkston/ s1?85). Hier fordert der Komponist vom

voltsthümlichen Liede voltsmüßige Texte, Einfachheit uud Saugbcnkeit

der Melodien, so daß sie, auch für den Ungeübten, leicht zu behalte» uud

nachzusingen seien; auch sollen die Melodien so bekannt klingen, so leicht

in's Ohr falle», als seien es wirkliche Volkslieder. Ferner sollen die Me»

ludicn sich eng au dcu Text anschließen, in bequemen Intervallen und in

enge»! Umfange gehalten sein, nur iu'die nächsten Tonarten moduliren,

und die , Theilc" des Liedes die richtige Proportion unter eiuauder haben,

wie es dem Kunstwerk vo» kleinen Dimensionen zukommt. Und als

Zweck seiner Arbeit gicbt der edelmüthige Komponist an, er habe nur gute

Licdtcxte verbreiten und allgemein bekannt machen wollen. Daß der

Meister aber von dieser theoretischen Erkenntniß auch zu dem praktischen

Versuche fortschritt; daß er, der die Vorzüge des Volksliedes so richtig

und erschöpfend kannte, sie auch in seinen Kompositionsversuchen auzu»

bringen uud zu bewähren wünschte — wer wollte ihni das verargen ?

Nur meine mau nicht, seine Lieder seien das mühevolle Produtt der Be»

rechnung, der Arbeit, ohne einen Antheil genialer Begabung. Im Gegen»

cheil: wenn Schulz die zweckuolle Absicht hatte, volksthümlich schreiben

l5»
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zu wollen, so mühte er auch die Fähigkeit in sich fühlen, voltsthümlich

schreiben zu können; nur, wc»u er in seinem Innern de» Volkston er»

klinge» hörte, konnte er Lieder im Volkston singen. Diese geniale Seile

seiner Produktion, die für das kleine Volkslied nicht weniger nöthig ist,

wie für die grüßte Tonschöpfnng , pflegt man zu übersehen oder gar zu

bezweifeln, wenn man immer nur auf das theoretische Bewußtsein des

Meisters als auf das eigentliche »Zen« hinweist. Aus bloßer Erteuntniß

oder Berechmiug hätte Schul; keine einzige solche Weise geschaffen, wie wir

sie in Menge von ihm besitzen; daß er aber solche Weisen schuf, wie kein

Anderer, Weisen, die dem Volksliedc fast bis zur Täuschimg nahe kommen,

dies eben verbürgt »ns seine Genialität gerade für dies Genre. HiUn und

Andri haben neben ihren meist edel», gebildete», aricumäßige» Liedern

auch einige von volksthümlichcm Charakter geschrieben,; bei Schulz aber

ist gerade diese Seite die dominireudc: seine Lieder im Volkston sind

nicht nur sein Bestes, sondern das Beste der voltslhünilichcn Liedlitcratur

jener Zeit überhaupt. Daß diese Melodien wirtlich schon dem Volkslied«

gleichkämen, oder daß sie mit der Popularität auch Adel oder Feinheit

der Cmpsi»duug verbände», kau» mau nicht behaupten. In der Thal

geht Schulz über dcu Standpunkt des Naive», der reinen Natur»

empfindnng nicht hinaus: nur die einfachste» Gefühle, die gesuudcstc

Moral, die schlichtesten Vorfälle bequemen sich seiner Darstellung; die

Höhen »nd Tiefen, die Kämpfe und Entzückungen des Seelenlebens da«

gegen sind seiner Muse fremd. Er weiß die Trauer als gedämpften See»

leuzustand im Allgemeinen, er weiß die Freude als natürliche Belebtheit

»»d Gehobeuhcit des Gcmüthcs darzustellen; aber für den herbsten

Schmerz wie für de» a»s dem innersten quillcndcu Inbel fehlt ihm die

Sprache: Bürgcr's Molly-Lieder, Hölty's .Schwcnnnthsvoll und dum»

pfig", Uz' religiöse Gedichte sind seine schwächste» Versuche. Aber inner

halb seiner beschränkten Sphäre trifft er doch wieder für jede besondere

Stimmung den richtigen Ton: für das ruhig Getragene und innig Zarte

l.Süße, heilige Natur"), wie für leichte Heiterkeit <, Willst du frei und

lustig gehn"), für humoristische Derbheit (,An Kaiser Ioseph's Statt zu

sein", .Mädel, schau mir in's Gesicht"), für schwunghaftes Palhos

l, Preis des Höchsten" Uzens lyr. Ged. S. 8). Besonders dies letzten

Lied verglichen mit jenem reizenden Bürger'schen Stäudche«: .Trallyrum

larum höre mich" (aus deu Lieder» im Volkston) — welcher Gegensatz!

Und doch in beiden welche Wahrheit der Darstellung ! Der kunstreichen
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Melodien aber bedurfte es damals überhaupt nicht, nachdem von fast

sämmtlichcu Vorgängern solche in großer Anzahl gefertigt worden waren

und die späteste» sich nicht wesentlich besser erwiesen, als die frühem.

Worauf es dagegen seht anlam nud worauf die Entwickelung des Liedes

überhaupt hinsteuerte, das war eben der drastische, frische, schmucklose

Naturton, diese — wie es scheint — tiefste Erniedrigung des Kuustliedes,

in Wahrheit aber seine schwierigste, seine idealste Aufgabe. Diesem Ziele

ist Schulz — wenn cr's nicht wirklich erreicht hat — näher gekommen,

als irgend ein Anderer. <

Worauf beucht nun aber eigentlich das Gehcimuiß des Volkstons

i» Schulz' Liedern? Vor Allem — wenn das auf duukclm Naturgruudc

Ruhende überhaupt «och nachgewiesen werde» kann — in dem uueudlich

einfachcu, wie von Natur vorhandenen Zuschnitt seiner Melodien, die

deshalb auch die höchsten Vorzüge des Kuustgescmgcs, wie Wahrheit und

Kraft, Lieblichkeit oder Zartheit der Empfindung fchou unmittelbar an

sich tragen, ohne daß der Komponist danach gestrebt hätte, trotz dieser

Natürlichkeit aber völlig frei vo» aller Trivialität, von aller bäntelsänge»

rischeu Gemeinheit sind. Allerdings ist die Melodik dieser Lieder noch

ganz ans die einfachste harmouischc Grundlage von Tonika und Donii»

»ante gebaut. Aber die schau freier sich bewegcude Empfindung des

Komponisten schaltet bereits selbständig mit dem harmonischeu Grundve»

hältiiiß und erlaubt sich, eben weil sie unabhängig darüber schwebt. Ab>

weichuugcii von dem traditionelle» Schematismus, in de» z. B. noch

Hiller's Lied festgebannt ist. In den, Liede „An die Natur" z. B. (Lieder

im Volkston Nr. I) verharrt die Melodie, ohne Ausweichung in die Do»

»miaute, ganz in der Gruudtouart, und doch wird man das Lied nicht

einförmig finden. In dem »Mailicd eincs Mädchens' (S. 7j steigt die

Melodie von der Dominaute nach je zwei Takte» immer um eine Se»

künde aufwärts und findet sich so, höchst bequem uud natürlich, vor dem

Schluß zum Gruudton zurück — eine so freie und doch natürliche Hand>

hllbnug der Harmonik, wie wir sie bei dem steifer» Hill« niemals an»

treffe». Es leuchtet ein, daß bei dieser freien Verfügung über den har>

»wnische» Apparat die Melodien auch saugbarcr uud gefälliger werde»,

daß sie innigere Beseelung, frischeres Leben, höher» Aufschwung anneh»

»neu. Und will mau die Vorzüge des Bau's noch ins Detail verfolgen:

immer bewegt sich bei Schulz das melodische Gr»»dmotio i» »aheu, be»

qiicmc» I«tervallcn oder, wo der Ausdruck belebter wird, iu entfernter»,
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jedoch stets gefühlsucrständlichen; immei sind die Hnuptacceutc der M.

lodie aus dem Drcitlange genommen und die kurze» Läufe a»? ln

Skala; iunn« haben die melodische» Phrase» eine angenicssne Steigeimig

nach der Mitte zu und ebenso gegen.dei! Schluß hin den entsprechenden

Fall; immer schließen sich je zwei und zwei Takte der Melodie zu cimr

cngern Gruppe zusammen uud die Melodie i>» Ganze» baut sich streng

symmetrisch aus der entsprechende!! Anzahl solcher Paare auf. Dies

Alles sind — so tan» man einwenden — doch nur die einfachsten, geläu

figsten Handgriffe der Komposition überhaupt, über die schon jeder Gc>

mentarschüler verfügt. Aber diese Handgriffe sind — und das eben ist

das punctum «alien» des Geheimnisses — zugleich die Fordmmgc»

unseres angeborueu Mclodiciustintts, es stimmen diese Schulischen M<

lodicu zusammen mit der einfachsten, natürlichste» Melodieerfindung übn.

Haupt, der wir im Volte, in der Kinderwelt, bei Gebildeten im cmimimn

Zustande so manchmal zn unserer Überraschung begegnen. Diese bei

Natnr abgelauschte, ursprünglich quillende Melodik, die eben deshalb mich

der Gesang des Volkes und des Kindes ist, die nicht im Entferntesten

mehr nach Bildung, nach Kunsterfindung »nd Berechnung tliugt, sondern

wie die Ursprache der Natur, des unmittelbare» Gefühls selbst — sie

macht den Reiz, das Geheimnis; der Schulischen Liedmelodien aus. Wer

von diesen Liedern geringschnhig denkt, legt unbilliger Weise den Mllß>

stab unseres heutigen Kunstgcschmackcs au, vor dessen Tribunal sie freilich

steif und gefühlsarm erscheinen müssen. Man muß aber, um sie richtig

zu würdige», rückwärts gehe» uud sie imnittcu ihrer Umgebung, inmitten

der Nachbarschaft der gleichzeitigen Liedkompositionc» «»sehen, man muß

sie als Schlußerzeuguisse der ganzen vorangegangenen Entwickelung auf»

fassen; dann wird man inne werden, daß im uoltsthümlichen Liede solche

Weisen noch nie und nirgends innerhalb des Ku»stgcsa»ges erklungen

wäre». Die Wichtigkeit des Gegenstandes und der Wunsch, den Lcsei

von dem gefüllten Urtheil zu überzeugen, wird es eutschuldige», wenn ich

hier mehre Proben dieser Lieder in Notation vorlege.



D>>» strophische Etimmungllied sllbst, 23,

ß

Lied. (S. 3.)
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UM mich ein» mal zu zerstreun,«!!! Jahr lang He« von sei. nem Wein,«»!,
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In der ersten Veweguug.
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-—. ^? >, „ 4 »
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nicht! M» > bei, >«er>le, wo» ich sa>ne! gieb mir Ne»de, wenn ich

 

Ä

frage! Holla hoch mir in« Gc-sicht! Schelmen-a»» ge, blinzle nicht!

M^' WM ZM^ZMI

Auch die .Gesänge am Klavier' von Scholz (Berlin und Leipzig.

1779) enthalten manche volksthümliche Weisen von derselben Haltung

und demselben Werth, wie die eben besprochenen. Zwei Beispiele davon

«heilt E. F. Becker in seinen .Liedern und Weisen" mit: Heft II.

S. 54 u. S. 57.

Was Schulz sonst noch a» Liedern hinterlassen hat, ist neben seinen

vollsthümlichen nncrheblich und thatsächlich werthloser als diese. Dies

M von den beide» Sammlungen: .Iohauu Peter Uzens lyrische

Gedichte religiösen Inhalts u. s. w. mit Melodien zum Sin«

gen vey dem Klaviere" (Hamburg, 1784) »nd „Religiöse Oden

und Lieder aus den besten deutschen Dichtern mit Melodien

zum Singen bcy dem LIauiere' lHamburg, 1786). Beide Werte

unterliegen demselben Urtheil. welches wir über Em. Vach's .Gcisll.Ode»

und Lieder' fälle» mußten. Schon die Dichtungen zu de» Gesängen sind un>

bedeutend: statt innigen religiösen Gefühls macht sich darin dic„anfgcllärte

Frömmigkeit' des Zeitalters breit; einige fromme Oden Klopstock's sind

das Beste unter den Dichtungen. Aber auch die Melodien sind dürftig

»»d bleiben hinter den .Liedern im Volkston' weit zurück. Besonders

schwach sind sie als religiöse Melodien. In dieser Hinsicht fehlt es auch

den besten Meistern an der nöthigen Tiefe des Gefühls und au der Aus«

diücksfähigrcit dafür; die Erhabenheit der frommen Texte — wenn sie
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auch dichterisch von keinem Belang sind — überragt, wie schon bei sin.

Vach, die kleinen . unbeholfenen Melodien nni ein Bedeutendes. Es bc»

fremdet daher nicht, daß niituuter ans religiöse Tezte weltliche, liebliche

Melodien erklingen, wie z. B. in den .Rclig. Oden und Liedern" S. 9.

Haoptstrebeu und Hcmptvorzug der Gesänge ist Richtigkeit der Nor:-

dttlamatiou ; alles Übrige aber vcrräth, daß die Bcgabnng des Meisten

über das bloß Vollsmäßige nicht hinausging: dies war — wir wieder,

holen es — seine Stärke, dies bleibt sein Ruhm in der Geschichte des

Liedes.

Dem voltsthümlichcn Liedc aber, wie es von Hillcr, Andre, Schul;

u. s. w. gepflegt wurde, wohute so viel gesunde Kraft, so viel Reiz und

Frische inne. daß es sogar andere Gattungen ;n beleben und zu bereichern

fähig wurde, die übrigens von weit vornehmerer Herkunft waren und

höhere Ziele anstrebte». Daß die in großen Formen sich bewegende 3u>

strumentalnmsik für ihre lyrischen Mittclsahc mit Vorliebe zum Liede

griff und daß manche Komponisten eine Ehre darein sehten, ihren kunst

reichen Instriimcntalschöpfungcn gerade liedmäßige Motive zu Grunde zu

legen, wie z. B. Haydn, ist allbekannt. Daß ebenso die Oper bis herab

auf die neueste Zeit besonders für ihre lyrischen Parthicn zu nichts Bes

ser»! greifen zu können geglaubt hat und manche Oper durch nichts An»

deres ihre Lebensdauer gerettet hat, als abermals durch das kleine Lied,

kann hier wiederum nicht weiter ausgeführt werde». Wohl aber müssen

wir darauf hinweisen, daß es zuerst das deutsche Singspiel in seine«!

zweiten Stadium , daß es die von Hillcr geschaffene Operette war. in die

das volksthümliche Lied Aufnahme fand, ja daß diese kleine Oper erst durch

dies Lied seinen spccifisch deutschen Charakter bekam nud sich von nun

an in eine gegensätzliche Haltung zur italienischen Oper stellte. An»

fangs, in ihrer erste» Periode, der Hamburger, waren beide Gattungen

im Wesentliche» Ei» und Dasselbe gewesen und nur im Namen aus»

einandergegangen. Beide, ans der gemeinsainen Lust am Schauen und

Höre» erwachse», hatten, wie wir oben sahen, die gleichen mythologischen

«ud allegorischen Stoffe behandelt, waren, ninsitalisch, beide in der lcich»

teu, .galanten* Schreibart gehalten »nd sogar beide gleichmäßig von den

nämlichen Komponisten «erfaßt worden. Mit dcrZcit aber waren die deul»

scheu Meister zn dein Bewußtsein gekommen, daß die bloß wohlklingende

Melodie, die bloße Koloratur, die mit den Terttvortcu beliebig umspringl,

noch lein Gesang sei und unr die deutsche Wortmclodie die einzig richtige
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Methode auch des Opcrugesaugcs. Gleichzeitig war man dazu fort»

geschrittm, statt der leblose» Sagen und Pha»tasiespielc realistische, na

tionale Stoffe, lebendige Menschen auf die Bühue zu bringen: man setzte

ein Stuck idyllisches Landleben, häusliches Glück, die Arbeit des gewöhn

liche» Mauues in Scene uud ließ diese bescheidne Hnudluug von lebe»?,

fähige» Iudiniducu mit bürgerliche», deutsche» Name» ausführe». Aber

de» letzten Stempel deutsche» Gepräges gab >»a» dem Singspiel erst da»

durch, daß mau statt der pathetische», pomphastc» Arie das schlichte beut»

sche Lied iu dasselbe einführte uud ihm dadurch das frischeste Verjüu»

zinngsmittel, den fesselndste» Reiz verlieh. Wir selbst habe» im Obige»

einige volksthümlichc Lieder namhaft gemacht, sowohl ans der erste», der

Kriegc»Keiscr'schen Operxperiode, als auch aus der zweiten, Hillcr'scheu

Epoche, die de» beste», so z» sage» »»sterblichsten Theil dieser Bühne»,

stücke bildete», uud es ließ sich dieser kleine Vorrnth leicht uoch durch wei

tere Angabc» vergrößern. Hiermit aber erstattete das dankbare Lied der

Oper nur densclbc» Dienst »»d Segc» zurück, dcu diese ihm früher er«

wiese» hatte. De»» als da? kleine Lied »och starr uud steif seine Text»

sylben stammelte, gab die belebtere Oper, gab besonders die dramatisch

bewegte Opernaric dem uubcholfeuen Liebe die erste Geschmeidigkeit und

Energie des Ausdrucks, die erste Gewaudtheit uud Flüssigkeit der Form

ii»d »lachte dadurch aus dcm llci»eu Licde überhaupt erst etwas, ja leitete

es dadurch erst n»f de» Weg seiner ganze» später» Entwickelimg. Jetzt

aber th»t das gebesserte, gleichsam flügge u«d müudig gewordene Lied

das Nämliche au der Oper: es verleiht dieser durch seiue herzliche», Volks»

liedmäßige» Weise» nie gckcnmtc Reize »»d bleibende» Werth. Erst mit

diesem »e»c» Elemente des kleine» Liedes vollendet das deutsche Sing»

spiel seinen Gegensatz zur italieuischeu Oper und betritt definitiv die Bahn

einer durchaus selbständige» Fortbildung, nachdem es bis dahin immer

uoch iu Abhängigkeit nnd Nachahmung von der südlichen Schwester gc»

wesen war. Zum Überfluh fügen wir hinzu, daß dies Singspiel von cnt»

schieden deutscher Richtung eine Schöpfimg, ei» Verdienst Ioh. Ad. Hil»

ler's war. Am volksthümlichen Liedc selbst aber, welches der Oper diesen

wichtigen Dienst leistete, haben Hiller, Andre nnd P. Schulz gleichmäßig

Antheil, überwiegend jedoch der Letztere.

Wie richtig P. Schulz de» Volkston getroffen, wird man erst innc,

wenn man sieht, wie wenigen Komponisten dasselbe gelungen ist. Eine

Sammlung solcher halb volköthümlichcr Kunstlieder liegt uns vor iu
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dein Sammelwerke: „XXXVI Lieder beym Clavier zu singe«, in NM

gesetzt von de» Herren Capellmeistcrn Na um an», Schuster und

Scydelmaun, Herrn Hoforganist Teyber »ud Herrn Musildiielln

Wciulig. Heransgegeben von Christian Friedrich Wilhelm Kriege!'.

<1ste und 2te Sammlung. Dresden, 1?9H>

Der Dresdener Kapellmeister Johann Amadcus Naunrann !l74l

— 1801) schreibt allerdings kleine Lieder, die nach Umfang und Gcsamm,

Haltung dem Voltelicde mitunter recht nahe kommen; auch die Beglei

tung ist wieder nach alter Weise einfach, indem rechte Hand und Sing»

stimme zusammenfallen uud kleine Nachspiele die Lieder abschließen.

Anderseits aber klingen ihre Melodien doch wieder so gebildet, manche

melodische Phrasen und Harmonicweudnngen ucrrathcu so unverkenudoi

den künstlerischen Ursprung, daß sie sich dem P. Tchulz'schen Liede nicht

au dic Seite stellen lassen und noch weiter entfernen sie sich von dem

wirklichen Vollslicde. Vesondcrs deute» die geschmeidigen Arienkantileueü

in einzelnen Gesängen und einige breit ausgsführte Lieder, die sich gegen

den Schluß der beiden Sammlungen mehre», auf die Bühnenthäliglcil

des Komponisten: hier sind beliebte Zwischenspiele, Wiederholung und

Steigerung einzelner Textstellen, Figuren und Fermaten in der 2iug>

stimme nichts Seltenes. Aber innerhalb der Kuustprodutliou uud oon

eiueui Mauuc der höchste» musikalischen Stellung bleibt dies Herabsteigen

zur Naiuetät und Einfalt immer auerlcumuswcrth — ähnlich, wie wir

ciue« gelehrte» Kuustdichter um so höher schätze», je vollsthümlicher, je

naiver er zu dichten versteht. Störend und mit den, Geschmacke eines gc>

bildeten K»nstm»sikers uuvcreiubar ist mir die Unsitte unseres Kompo»

nisten, bei weiblichen Strophcnschlüssc» des Textes von dem Griiüdlon,

auf den« die Singstimnie doch schlichen müßte, noch ein Mal zur D»mi<

«ante hiuabzufallcn und dadurch de» Zuhörer gauz um den wohlthucndm

Eindruck des Schlusses zu bringe»; man glaubt unfehlbar, der Gcs«ng

gehe noch weiter — so in der Luft schwebend nnd unbefriedigend ist diese

Weise zu schließen. Folgendes Lied ^Traute!" S. 3) veranschaulicht so»

wohl diese abnorme Schlußladenz, wie überhaupt die Kompositionsweise

des Meisters, indem sie eine bäntelsangcrisch anklingende Melodie mit

figurirtcr Kuuftbegleitung vereinigt.
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Munter, doch nicht zu geschwind.

-^

1. Mein Trautet hält mich für und für in fe > sten Lie>bc«»

2. Mein Trautet hält mich für und für in ih . rer ftil > len

 

1. ban > den; bin in>> mer um und ne » ben ihr, fi« läßt mich nicht ab»

2. Klau » se. Darf nie zum Tanz al» nur mit ihr, nie oh > ne sie zum
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2. Echmau'se. Und ich bin gar ein gn» ter Man», der sie nur sieht und
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!, bunden. Sie gän>gelt mich an

2. hö»ret, und an« den Äu»gen

ih » rer Hand wohl Tag für Tag zwölf

le > scn lann. wa« sie be>fiehlt und

 

1. Etun » de»

2. weh > ret.
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dl« von Haltung ist das voltsthümlich gewordene Lied »Lob der Alten'

3. 2 der zweiten Sammlung^, dessen Vorkommen an dieser Stelle die

ilhümliche Angabe Hossmann's von Fallcrslcben berichtigen wird, als

»mne die Naumann'sche Melodie zuerst in den .Liedern geselliger Frende.

»ernusgegeben von I. F. Reichardt' l1797. 2te Abtheilnng. S. 102)

°r. iHoffm. v. Fall. .Uns. voltsth. Lieder' S. 47.)
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Flöhlich

 

E» !e » bcn die Nl» ten. die Wei»ber und Nein viel hö'her ge>

Da lud man die Jugend zum Mahle mit ein und p«»dig>«e

 

hn! > ten »l» G > de! > ge ° Nein, sie üb > ten die Pflichten dt»

Tu-gend durch Tha>!en al > lein; man rühm»!« die Gro-ßen, die.
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Nie > der» mann» aus, und scherzten in 3üch»ten deym nüchtli » che»

ta ° pfer und gut, lein an > dre» vel » gos » sen, al» feindli » che»
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Schmaust

Blut,

 

I» ei»em zweite» Werte desselben Komponisten: .Vierzig Zm'

»näurerlicdcr. In Mnsik gesetzt oon Herrn Kapellmeister Naumai»! z»

Dresden. Zum Gebrauch der deutschen und französischen TafellogenV

(Berlin, 1782., finde ich die Leistungen durchschnittlich nnliedentender,

als in obigem Liedcrwcrke, die Melodien im Ganzen gewöhnlich, selten

eine kräftig oder cigenthümlich empfundene — ganz entsprechend den

trocken moralisirenden Versen der maurerische» Zunftdogmatit. Ansähe

zum Bessern, entweder im sanften oder im derben Styl, sind die Lied»

anfange S. 64: .Holder Friede, sey gegrnssct!", das Tischlicd lS. 68 :
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.Der Wein, den Noah nns empfahl', das .Schlnßlied' sS. 74): .Sie

fleucht dahin, die Zeit', .die Harmonie* (S. 1N6) u. a. Ebenso ge>

hören die im »Anhang/ folgenden .Ltinnzons m^ouiii^ue«* zu den

werthvollern Melodien der Sammlung.

Auch Schuster's Liedermuse hat unlöugbar einen voltsthümlichen

Zng und mitunter einen recht glücklichen, wie folgendes beliebt gewordene

.Tischlied" zeigt sS. 15 der ersten Sammlung), dessen frühestes Vor>

kommen in unserer Sammlung Hoffmann von Fallersleben gleichfalls

entgangen zu sein scheint, da er auch hier wieder Reichardt's .Lieder ge«

sclliger Freude* ^797. 2te Abth.) als älteste Quelle anführt. (Hoffm.

v. Fall. a. °. O. S. 71.)
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1, Hört, Vlü'dei, die Zeit ist ein Ne > cher, drein

2. Doch wei » se » « Je > cher oer » ste > hen mit
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1. gie»ßet da« Schicksal dem 3e- cher bald G»l>le, bald Wos'ser. bald

2, Klugheit zu Irin > len und se > Heu zu > vor in den Be > cher hin»
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Von ähnlich drastischer Melodik sind die beiden gleichfalls volksthümlich

gewordenen Lieder: ,Heyda lustig, ich bin Hans" ^S. 18) und das

.Trinklied' <S. 14 der 2ten Sammlung) : .Glücklich, wer im holden

Bunde'. Dahingegen behält der Komponist fälschlicherweise den Volks»

ton auch da bei. wo die tiefere Tcztcmpfindung musikalisch eine ernstere

Behandlung gefordert hätte, z. B. iu dem Matthisson'schcn .Der Abend'

IS. 16).

Bei Franz S e y b el m a n n (1 748— 1 806) . gleichfalls Kapellmeister

zu Dresden, wie die beiden Genannten, bleibt's bei dem bloßen Streben

nach Volksthümlichkeit, die damals in dem Dresdener Tonkünstlerlreise

stehend gewesen zu sein scheint, wenigstens hat auch er vorherrschend

volksbeliebte Texte gewühlt. Musikalisch aber erreicht er diese nicht: feine

Melodien haben eine zu künstliche Führung iu Intervallen, die dem Volks,

munde nicht gemäß sind, und außerdem etwas Zerhacktes, indem der

Komponist die melodischen Phrasen durch ungehörige Pausen unterbricht.

Der iu unserer Sammlung folgende Dresdener Hoforganist Ten,»

bei ist nach volksthümlicher wie nach künstlerischer Seite völlig unbedeu»

tend — iu dem gauzen Kreise die schwächste Kraft.

Dagegen hat der Musikdirektor W e i n I i g zwar keine volksthümliche

Ader, aber eine um so fruchtbarere für fließende Melodik, die er meist in

Rouladen aus der Skala hinzuführen liebt, wie das hier folgend« Lied

zeigen mag: ,Bcy der stillen Mondeshelle" ^S. 49der2ten Sammlung).
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Mäßig, doch mit Bewegung.

!. Vey der stil-Ien Monde« .hel >Ie <rei>ben wir mit fr»»l)em

2, Nicht« zu fürchten nicht« zu mei°den, ist, so weit da» An-ge

b."^^ ^^UMZD^WM^
>. Einn, auf dem BLch'Iein, oh » ne

2. sieht. M > steil lei», ihr su» » gen

Wel» le hin und

Wci . den ! Mädchen !

>—ü.^l—?U-.i.-!—^-!—!—,—^ , .—^

^MMMWOW^MWWV^W
1. her. und her und hin.

2. fingt ein A > bend > lied.

hin und her, und her und

Mäd°chen! singt ein U » bend»
 

31^

3^1

Lchiflei»

>e«n zu

1 . hin ! Echiflei» ! gehst und teh > «st

2. lied. Denn z» Ruhm und eit > le»

wie» der, «h > ne

Schöben ladt un«

.^5^^^

^^^

^LV^W^

.^.

^5

1, See» gel, oh » ne Most;

2. nicht da« fec > »e Meer,

Vnch'lein! trägst un» auf und

sn » che» frieo»li » che« Er»

H-^«5?
W^z

1. nie» der, spie » lend mit der llei > ne» Last,

2. gö»hen, schwimmen un » be > kann! um > her.

ZiZ
^Z^^M^>^.

>6»
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Der Volkston scheint — nach diesen Weinlig'sche» Licdeni zu urtheileu —

den Komponisten von setzt an wieder abhanden zu kommen; dafür lenken

sie, unbewußt der stehenden Methode dieser Stufe folgend, zur ariösen

Behandln»«, des Liedes zurück, die gebildeten Kunstmusikern ohnehin die

gemäßere war.

Wenn nun neben den Geuauutcu uoch eine Menge kleinerer Lieder-

sängcr in jener Zeit sich vernehmen lasse»; wen» der Boden der Lied-

geschichte »ebc» de» hervorragenden Leistungen von einer Masse gleich»

gültiger und wieder vergessener Kompositiouc» bedeckt ist, die für die hi

storische Gcsammtdarstellung völlig werthlos sind, so ist dies genau

dieselbe Erscheinung, wie im Fache der gleichzeitige» IuslrumciUalmunk.

Hayd» »»d Mozart hatte» das Quartett, die Symphonie geschaffen und

zu hoher Vollendung geführt — hinterher komme» eine ganze Schaar

kleiner Meister, die jenen das Handwerk abgelernt haben, mit induftriöser

Geschäftigkeit gleichfalls Quartette und Symphonien in Masse schreiben

uud dadurch diese Gattungen auf der einen Seite verwässern, auf der an-

der» popularisire». Diese» kleine» Wimer Instriimciitiste» der Mozart'»

scheu und uach.Mozart'scheu Zeit, wie Vranitzky. Rosctti, Pleyel, Gyro-

weh ». A., entsprechen genau all die kleine» »nd kleinste» Liederkompo»

niste», wie Warncke, Benckc, Kunze, Scheidlcr, Wesscly, Spntzier, Härder,

Weimar, Christum»», Horstig ». A. Icue tultivire« das klassische Streich

quartett, diese das kleine Lied fast fabrikmäßig »ud bis zum Überdruß;

aus beiden ist der Geist gewichen, die Form allein noch wird gehandhabt,

vernüchtcrt abcri» der gedaukeuloseu Wiederholung zur typische» Schablone.

Hier am Abschluß des volkslhümlichc» Liedes finden nnu auch die

populäre» Sammlungen passend ihre Stelle, mit denen die volksthüm.

lichc Licdproduktion sich in das breite Feld der praktischen Ausübung

verlief: denn nur diesen Werth der Vervielfältigung und Nutzanwendung

habendieseSammlnnge», nicht den Werth selbständiger Origiualwerke, au

denen die Cntwickelung sich hätte fortspinnm könne». Po» spätein Saum,'

lern und Redaktoren ausgewählt »ud für den Gebrauch bestimmter <5c»

sellschaftskrei.se herausgegeben, wäre» die in die Sammlungen aufgeuom»

menen Lieder nur aus schon vorhandene» Originalwcrkc» der verschieden,

sten Komponisten zusammengetragen; und dabei war weniger ihre östhe.

tische Schönheit leitend, als die populäre» Vorzüge der Faßlichkeit, der

gefälligen oder kräftigen Melodik, womit ihr Kuustwcrth möglicherweise

zusammenfallen konnte, aber nicht nothwendig zusammenfiel. Es knüpft
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sich daher cm diese Sammelwerke nebe» dem musikalischen zugleich ein

kulturgeschichtliches Interesse. Einerseits entnehme» wir daraus die Be>

stätiguug, daß die Liebe zum Gesauge im deutschen Volke ununterbrochen

lebendig geblieben war, nur daß sie gegenwärtig, im Anschluß au die

mannigfaltigere Gliederung der socialen Volksschichten, sich gleichfalls in

gewisse Standes» und Nameusuutcrschiede sonderte, je nach de» verschie»

deneu Zwecke», welche die einzelne!! Stände oder Vereine bei ihre» ge»

scmglichen Bestrebungen verfolgten. Früher war das Kunstlied Jahr«

hunderte laug ei» Gemeingut des Volkes überhaupt oder doch der Ge>

bildeten im Volke gewesen: jetzt aber schied sich die Liedliteratur in gewisse

zünftige Gattungen, jedes Lebensalter, jede Korporation suchte sich aus

dem vorhandene» Vorrath die für ihre Bedürfnisse passeuden Lieder aus,

oder es schrieben auch wohl die Komponisten erst die geeigneten Gesäuge

für die betreffenden Kreise. Anderseits aber erfahren wir ans den Samm»

luugen, welche Liederkomponisten und welche ihrer Lieder damals für be»

sonders beliebt galten und welch weiten Begriff mau mit dem Worte

.uolksthüuilich' verbaut», daneben vielen kurzen und schlichte» Weisen

auch eine Anzahl knustooller, aricnhaft süßlicher Lieder Aüfnahine i» die

Tamuiluiigeu gefunden haben.

Streng geuouimcu hatte» Liedersammlungen dieser Art nie ganz

aufgehört, seitdem es sich in der Liedproduttiou überhaupt wieder zu rege»

llngcfaugeu, also schou seit dcu vierziger Jahren des vorigen Iahrhun»

derts; häufiger jedoch wurden sie erst, seitdem mit der Verjüngung der

dichterischen Lyrik auch die musikalische Komposition gefühlvoll nnd Volks»

thümlich zn schreiben sich bemühete, also etwa seit den siebziger Jahren.

Aus der reichhaltige» Literatur dieser Gattung, die schou damals, wie

Zeitgenossen versichern, nach huudcrtc» zählte, dürfte» folgende Erschei»

nnngeu besonders hervorzuheben sein: „Lieder zum Gebrauch der Logen"

Iste Sammlung. Breslau, 1777) ; Lossius' , Unterhaltungen für Kinder

und Kindcrfrcunde' Leipzig, o. 1780); .Sammlung der Lieder aus dem

Kindcifrenndc* vo» Ioh. Ad. Hillcr < Leipzig, 1782); .Vierzig Frey»

mäurcilicdcr in Musik gesetzt vou Herr« Kapellmeister Naumann' <Ber»

lin, 1782) — dieselbe Sammlung, die so eben bei Gelegenheit der Nau»

manu'schen Lieder zur Sprache kam; ,210 Lieder frölicher Gesellschaft,

gesammelt vo» Wolke« l Dessau, 1782); .Bluniculese für Klavicrlieb.

Haber. Eine musikalische Wochenschrift. Herausgegeben von H. P. Boß»

ler" sSpeitl, l?82 und 1783; in letzten» Jahrgänge u. a. einige lieb.
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liche Lieder vo» Rosetti und ebensolche mit nicht gewöhnlicher Melodie

vouZumftcg). Ferner würde hier zu nennen sein die Sammlung: »Scher;

nnd Ernst' von st. F. Hurra (2te Aufl. Dresden, 1789) — demselben

Hnrtll (1762 — I8U5), der auch als selbständiger Komponist hervor,

getreten ist, z, B. in .Sechs deutsche Lieder" (Hamburg, 1799), .Des

Pachters Rückkehr aus Jorkshirc', ciuer Operette (um 1795 . Weiter

sind zu erwähnen die .Lieder für Volksschule», gesammelt von A. L.

Hoppcnftcdt' (Hannover, 1793); 2te Auflage: .Melodien zu de« Lie

der» für Volksschnleu' (Hannover, 1800) — ein Werf, das sich zum

Theil noch bis heute im Hannöver'scheu erhalte» hat. Die umfangreichste

und zugleich wcrthvollstc Sammlung aber ist unstreitig das sogen. „Mild,

heimische Liederbuch", das als Gedichtsammlung uuter dein Titel: ,Aka°

demisches Liederbuch' scho» 1782 (lslcs Bändchc», Dessau und Leipzig)

erschienen war »nd zwar hcransgcgebcn von Ang. Nicmnnn, 1781 Eni«

de»t in Kiel; hier findet sich u. a. zners! der Urahn aller Studenten» und

Kommerslicder, der sogen. .Landesvnter'. Der vollständige Titel der

Sammlung, der zugleich über deren Inhalt nnd Tendenz Aufschluß giebt,

lautet: .Mildheimisches Lieder. Buch vou 518 lustigen nnd ernsthafte»

Gesängen über alle Dinge in der Welt und alle Umstände des mcnsch-

lichen Lebens, die man besingen lann. Gesammelt für Freunde erlaubter

Fröhlichkeit und achter Tugend, die den Kopf nicht hängt von Rudolph

Zacharias Becker'. Trohdcm das Buch n»c»dlich viel Hausbacknes und

Abgeschmacktes enthält — Probe» der darin enthaltenen Poesien sehe

man in Hoffmllmi's uo» Fallrrslcbe» „Unsere volksthnm!. Lieder' Bor-

rede S. VIII und IX — hat es doch das große Verdienst, auch die gu»

te» lyrischen Dichtungen, die damals rntstaodc», und die guteu, gleichfalls

uoch jungen Melodien dazu populär gemacht zu haben. Der musikalische

Theil zu diesem Weile erschien zuerst »nter dem Titel : .Notenbnch zu de«

akademischen Liederbuchs erstem Bäudchcn' Dessau uud Leipzig, 1783,!,

später uuter dem Titel: .Melodie» zum Mildheimischc» Liederbuch« für

das Pianoforte oder Llavicr' (Gotha, 1790?). Ihre große Beliebtheit

hat diese Melodieusammlnug durch miudestcus fünf Auflage» bethötigt,

den» »och 1817 erschien davon ei»e ,Nc»e vollständige Ausgabe'. In

den erste» Ausgaben fehlen die Namen der Verfasser uud Komponisten,

in den später», z. N. i» der Alisgabe von 1817, sind sie hinzugefügt;

auch euthalteu die älter» Ausgabe» «»r etwa 500 Gedichte und Melo«

dien, die spätem an 800, darunter auch patriotische, durch die Freiheit«»
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lriege hervorgerufene Lieder. Unter den Komponisten ist in der Sannn»

limg I. F. Reichardt ani Stärksten vertreten, ihm zunächst P. Schulz,

sodann Zelter, Fch. o. Seckendorf, Härder u. A. Das Wert ist eine fast

erschöpfende Anthologie des damals vorhandenen voltsthümlichen Lieder«

schahes: denn es finden sich darin, wie schon erwähnt, nebe» oberflächlich

melodiösen und süßlichen Singweiscn, die der volksthümliche Geschmack

und Zweck nicht wohl entbehren sonnte, zugleich die besten Lieder jener

und der nächstfolgenden Zeit. Was sich in den spätem Kommersbüchern,

Logen» und Tafelliedsammlnngen, Schnlgesaugbnchern n. s. w. au guten

Liedern findet, hat Alles schon im Mildhcim'schcu Licderbuche gestanden

und ist erst aus dieser Fundgrube geschöpft und weitergcwcmdert. Die

hier folgende kleine Auswahl daraus ist mit der doppelten Rücksicht, theils

auf de» künstlerischen Werth, theils auf die populäre Beliebtheit der Lieder

getroffen worden.

.Der Moud ist aufgegangen' — von 2. F. Reichardt.

.Ein Veilchen auf der Wiese stand" — von demselben.

.Sah ein Kuab' ein Röslein stehn' — von demselben.

.Der Schnee zerrinnt, der Mai beginnt' — von demselben.

.Üb' immer Treu' und Redlichkeit' — von demselben.

.Schlaf, Kindchen, schlaf, da draußen ist ein Schaf' — von G. P.

Weimar.

.Freude, schöner Götterfunken' — von Chr. G. Körner.

.Freut euch des Lebens' — von Nägcli.

.Bekränzt mit Laub den liebe», vollen Becher' — von Ioh. Andre

und nicht, wie »och i» der Ausgabe von 181? steht, vo» P. Schulz,

.Weuu Jemand eine Reise thut' — vo» Zelter.

.Der Vogelfänger bin ich ja' — von Mozart.

.Wohlauf, Kameraden, anf's Pferd, auf's Pferd!' — von einem

unbekannten Kompouistc».

.Es kaun ja «icht immer so bleiben' — von Himmel.

Zur Vervollständigung dieses volksthümlichcn Liederschatzes, wie er

m jenen Sammelwerken angehäuft ist, möge noch derjenigen Lieder Er»

wähnung geschehen, die, obwohl nicht schlechter als die erwähnten, doch

nicht alle in eine der obigen Sammlungen Aufnahme gefunden haben;

vielmehr sind die meisten davon immer so vereinzelt geblieben, wie sie ur

sprünglich an's Licht getreten waren, sei es als selbständige Einzeldrucke,

sei es in einer der damals beliebten belletristischen Zeitschriften. Des ältesten
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dieser Einzcllieder wurde schon oben ^S. 194.20?) gedacht: wirmeiuendai

.Krambambuli'. als Scparatdruck, jedoch nur im Gedicht, schon 1745

vorhanden, der Komponist der Melodie unbekannt, ( Hoffm. o. Fall,

a. a. O. S. 94. 95.) Aus dem Jahre 1776 würde das Bürger'sche

Ständchen zu verzeichnen sein: .Trallyrum, larum, höre mich!" mit einer

Melodie von D. Weis, (vielleicht Friedrich Wilhelm Weiß. geb. 1744?)

im Göttingel Musenalmanach desselben Jahres; aus dem Jahre 1784,

und zwar zuerst im „Deutsche» Museum" erschienen, das Lied: „Dich, sanf>

ter Jüngling' mit einer Melodie von König, die L. F. Becker in seinen

.Liedern und Weisen" (Heft III. S. 68) mittheilt. 2m Jahre 1787

ferner tompouirte Chr. Friedr. Dan. Schubart die .Zwei Lieder für d»j

nach dem Kap bestimmte v. Hügel'sche Regiment' (Stuttgart, 1787),

wovon das eine: »Auf, auf, ihr Brüder und seid stark' sich gleichfalls

iu L. F. Becker'« .Liedern und Weisen' findet (Heft II. S. 67). Bon

Brücken lebt »och das Lied fort: .Wie sie so sanft ruhn, alle die Seli»

gen' (1787). gleichfalls von C. F. Becker (a. a. O. Heft l. S. 75) mit-

getheilt; von Gläser ist das bekannte: .Feinde ringsum' oder: .Flamme

empor!' (1792). von Schnoor das Kommerslicd : .Vom hoh'n Olyuw

herab ward uns die Freude' (zwischen 1790 und 1800), Andr. Rom»

berg schrieb das Lied: .Kennst dn das Land, wo die Citronen blühen?'

1799), Auselm Weber das volksthümlich gewordene: .Mit dem Pfeil,

de», Bogen' (1804) u. s. w. Immer aber bleibt diese Literatur von

Cinzelliedern dürftig neben der reichen Fülle der iu den Sammlungen

enthaltenen. Was irgend lebensfähig war und beliebt wurde, fand iu

diesen eine Stätte u»d hat i» diesen« Asyl eine Art von Unsterblichkeit

bekommen, die den Gesängen in der Vereinzelung schwerlich beschieden ge.

wcsen wäre.

Natürlich war die Volksthümlichkeit nicht Jedermanns Sache; ge«

radc sie sehte, weil sie das Gegcntheil der Klinstbildung und Kunstpro>

duktion ist, die sich mehr oder weniger Jeder »«eignen, in der Jeder sich

versuchen kann, eine ganz besondere Genialität voraus. Wer diese nicht

hatte — nud wie Wenige haben sie! — der brachte auch nur Lied« von

herkömmlichem Schlage zu Stande, Lieder, in denen weder der Volkston

anklang, noch irgend ein künstlerischer Vorzug zu spüren war. Von die»

ser Art sind z. B. die .Lieder mit Melodien beym Klavier. Heransgege.

den von Johann Mattheus König, Königl. Prcuß. Kammel.Cauzcllist

zn Ellrich'. (Zweytc Sammlung. Berlin 1780.) Sieht man von der
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Formfertigkcit und de» zierlichen Figuren in Gesang und Begleitung ab,

die sich allenfalls auf die Oper zurückführen lassen, so wird man an die»

scn Liedern nicht das mindeste Charakteristische wahrnehmen. Schon die

Texte stehen den trivialen Plattitüdeu der frühern Zeit gleich; und die

Anlage der Melodien ist höchst einförmig, ein Lied dem andern bedenklich

ähnlich, die kleine» Figuren und Nachspiele wiederholen sich bei jedem in

fast ganz gleicher Weise, die Sinnoerschiedeuheiteu des Textes gehen in

dieser stereotypen Melodik völlig unter. Und Lieder, wie diese, möge»

damals, wo die deutschen Meister all die möglichen Methoden der Text»

behllndlung erschöpft hatten, in Masse entstanden uud wieder vergessen

worden sein. Fünfzig Jahre früher würde folch ein kleines, gefälliges

Lied, wie wir sie hier vor uns sehen, erfreut haben. Jetzt aber, wo die

Lntwickelung schon weit Besseres geleistet uud die Ansprüche sich gestci«

gert hatten, mußten dergleichen Produkte als reizlos und überflüssig ein»

pfunden werde».

Anderseits aber geben diese Lieder auch zu einer erfreuliche» Bcme»

lung Anlaß: daß nämlich im Verlaufe der Entwickclung, selbst mit Hülfe

des Verfehlten, wirklich etwas i» der Licdkomposition erreicht war. Die

Herrschaft über die Htrophenform war Gemeingut der Komponisten, die

Textdellamlltion fast durchgeheuds richtig , die Melodik lieblich uud gc>

saugmäßig, das Lied im Ganzen ansprcchcnd geworden, selbst unter der

Haud kleiner Meister. Unser König z. B. war gar nicht Musiker von

Fach, sondern bürgerlicher Beamter uud in der Kunst nur Dilettant; auch

ist cs ganz zufällig , daß wir gerade ih» unter de» später» Liedersä»geru

herausgreife» — uud dennoch hat sein Lied die erwähnten formalen Vor»

züge. Und wie seine Lieder, so würden auch die von andern Komponisten

der Zeit sich darstellen. Das kleine Lied war in der Behandlung der

deutschen Meister zu einer Art Vollendung gekommen, jeder leidliche

Musiker hatte es zu einer gewissen Virtuosität darin gebracht — ei» Er»

gebuih, das mit Befriedigung auf de» zurückgelegte» Weg blicke» und

für die nächste Zukunft noch Besseres hoffen läßt.
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d. Die itlllisirend« «ichtung.

Wie verständig und richtig sich die deutschen Meister im Ganzen

zur Liedtomposition verhielten, beweist die geringe Anzahl derer, welche

der itnlicuischcu Methode der Textbchandlung huldigen: jener Methode

eiuer bloß llanglich schönen Melodik, aber ohne Beziehung zum Text und

dorn»! ohne Wahrheit der Textwiedergabe, die Worte nur die gleichgül»

tigcn Mitläufer der Melodie. Was hier allein gefalle» will, worauf da«

Inlercsse allein sich wirft, das ist der Gesang: er will seine Reize entfalten,

durch seine» Schmelz, durch seine Bravonr entzücken. Nur, wo diese Ve»

Handlung des Liedes uuverscnubcir zu Tage tritt, darf man, wie mir

scheint, von italisirender Mrthodc reden und die fraglichen Komponisten

unter diese snbsmnircu. Entschieden ausgesprochen finde ich sie nur bei

den wenigen folgenden Meistern: Christ. Gottlob Necfe, Ioh. Gottfr.

Krebs, Christ, Andr. Krause. Fricdr. Wilh. Ruft und Ignaz Pleuel.

Sie räumen der Schönheit der Kantilene den Vorrang ein vor der Wahr»

heit des Tcxtausdrucks, opfern den Text einer bloß gesanglich erfundenen

Melodie »ud lassen auch wohl die rhythmisch begrenzte Liedform in jene

freiere Arieuform zerstießen, die nicht mehr die scharfe Gliedernng und

geschlossene Rundung symmetrischer .Theile' hat, welche an der Lied»

strophe so wohlthut. Das Interesse ist hier so ausschließlich melodisch,

daß darüber alle sonstigen Eigenschaften des Liedes verloren gehe», alle

sonstigen Anforderungen cm den Gesang unbcachtct bleiben. Die Stro>

pheuform ist durchbrochen ; der Teztiuhalt kommt nicht zum Ausdruck;

statt gesanglich schöne Tcrtdcklamation zu sein, ist die Melodie bloß noch

Figur und Koloratur. Daß dabei die Melodik überhaupt au Gewandtheit

und Ausdnicksfähiglcit gewonnen habe, muh trotzdem zugestanden werden;

aber das Lied selbst geräth hier in die äußerste Gefahr, sich aufzulösen. Wie

wenig die melodische Erfindung den Text berücksichtigt, beweist u. A. der

Umstand, daß die melodische» Accente, d. h. die schweren Takttheile, nicht

mit den Wortaccenten zusammenfallen, vielmehr fällt häufig auf die

leichte Eudsylbe der schwere Takttheil. Ferner sind die Melodien mit»

unter im Ta»zrhythm»s, etwa alla I^olaeea , gehalten, was wohl bei

Iustrumeutal», »icinals aber bei Gescmgmclodien — außer, wo es in

der Sache selbst begründet und daher vom Komponisten beabsichtigt ist —

der Fall sein darf u. f. w. Gleich das erste hier zu uenneude Wert trägt

seine Richtung offen an der Stirn.



Da« strophische EtimmuxMed selbst. 25,

Die ,Serenaten beym Klavier zu singen. In Musik geseht von

Christian Gottlob Neefe' (1748-1798; Leipzig. 1777) will der Kom

ponist zwar im .Vorvericht" trotz ihres spanischen Namens als .Lieder"

angesrhc» wissen; jedoch haben sie mit dem Liedc tatsächlich Nichts mehr

gemein, sondern sind kunstvoll durchgeführte, dramatisch belebte, figuren»

reiche Arien, zugleich in der Arbeit höchst sauber und sür de» Koncertvor»

trag äußerst dankbar; gehen doch die anspruchsvollen Koloraturen il 1»

Königin der Nacht mitunter i»'s höchste ä der Singftimmc hinauf. Wir

Alle kennen von der italienische» Oper her den süß schincichclndcn, halb

aufregende», halb ciuschläfcrudc» Zauber der südlichen Melodik — hier

haben wir, wenigstens in der Literatur des Liedes, das historisch früheste

Beispiel davon. Diese weich hi»flicße»dcu, i» Figuren auf» und nieder»

schwebenden Kantileucu. die schon an und für sich, ohne alle Bcihülfe

des Wortes, das Ohr gefangen nehmen, sind ganz italienisch. Man sehe

beispielshalber gleich die erste Screnate (2.4 des Originals), die hier in

Notation folgt.

^näantino. lOrin. im Di«tc»,tsch>üssel,>
 

 

 

auf, die Lie > be ruft! Weckt dich die Sil » der»

^G^M^ , » ,z

,-^_

W ^-^

stim'me, weckt dich der Ro>se» > fit > tig der hol>dc» Göt>!i,m

^V^sWlUM^WZ

 

«444^^
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—^ ^— ,^i«^.. ." ,7Ä^^i^li-H-^i

i—^r
nicht? — Wcich l>uf!

^^? »—<

die Lie« be lu>feiwach auf.

^-^iD

^^^^

B^.

 

dich! Gelicb.ter Schläfer, wach ouf,

M^^
t^r ^

B^^^W^

—!^Z.>—. ^._—. .—

^ / / / i^ «^

ruft! Durch stil . ler Schotten Dun.fel, durch stil» ler Schotten

^5^W
^

?^?

» ^»^^F
^M ^^» »>»-»-»-»-»- 8»-»-» »^»'»-»l—,

»^—>> ^—!^>^ »—» -^",—: f^« » »1—5 » !

Dun'tel sucht ei» > som dich mein Blick, streckt ein»som mei»ne

N^^^«^5^ZW

,

^A^5^«3^

«/ 

«echte sich hin nach dir, du Trouter! Woch auf. woch

 

auf. die Lie > l>e ru > fet dich ! Ge»Iieb'ter Schläfer,
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In der sechsten Serenate, dem Tongcmälde einer schaurigen Sturmnacht,

in der ein Liebender die Erfahrung von der Untreue seiner Geliebten

macht, sie aber trotzdem grohnmthig zur Rückkehr zu sich einladet, erhebt

sich der Komponist bereits in Deklamation und Begleitung zum vollen

Pathos des dramatische« Styls: die Malerei der Nntnrsceneric. der

Wechsel der Situationen und Leidenschaften ist musikalisch vollständig

durchgeführt. Das Rasen des Sturmes, die verhallenden Lante des

Sterbenden , die Qualen des strafenden Gewissens , die Erinnerung an

die erste Liebe ringen hier bereits »ach einer Gestalt in Tönen uud wer»

den mit dem gesammten Apparat des Bühncngesauges, Wechsel der

Tempi's, vollstimmige, orchestrale Klavierbegleitung, Wiederholung er»

greifender Stelle», Fermaten, Triller, Rouladen u. s. w. effektvoll iu

Sceue gesetzt; die leideuschaftliche», vollkommen richtig deklamirte» Re«

citatiosllhe zwischen den einzelne» Gcsa»gstrophc» erhöhe» nur die dra

matische Wirkung dieser letzter». Von dem Ganzen möge folgendes kurze

Beispiel ciue Anschauung geben: Sechste Screnate. (S. 18; hier nur der

Anfang, niit Auslassung des Vorspiels.)

NIZ
^

^ ^^ W^^
Der Re < gen strühml;

 

der Sturm ist er»»nch^

^W^5

^W^^MMD^UMW

MM^^^ZM
>i^ii«^iii

^^-^'^^
?^^

licl'llls'sen, vcr > las » se» lieg ich hier in ei» > fa » mer

^/e.

M .^
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Weniger rein kommt die südländische Manier in dem Werte von

Johann Gottfried Krebs, Kantor in Alteutmrg. zum Vorschein: Wieder

mit Melodien" Mteuburg, 1???). Dieser Komponist hat noch eine» cut>

schicdcncn Heimathszug zum deutschen iiiede, die lebhafte Eriüliermi«

daran klingt aus mancher syllabisch acceiitnirteu Melodie, z. N. S. 5:

.Auf einen entflogeneu Vogel". Im Ganzen jcdoch hat der Komponist

das deutsche Wesen bereits gründlich abgcthan n»d sich den Reizen des

italienischen Gesanges voller Befriedigung iu die Arme geworfen, so daß

in manchem Liede schon das Anfangsmotio in bloßen Ronlade» besteht

und sich der ganze Gesang iu dem schaukelnden Gewoge solcher dahiu-

bcwegt; so z. V. in .Stella' (S. 8), .Belise iu der Sommeilaubc'

(S. 1t) u. a.; elfteres dieser beiden Lieder lege ich hier in Notation nur.

Mäßig,
 

Nei» zcnd, wie die Morgen > son»ne, strahlet Etella» «u»ge

WW^
"^ch^-^D^ki

,-3-jj^^ . . '^e»,—^—^^2»^!^i ^ ^, ! »»'—^—^ ^

WBVK^^Gtz^Z^^

Wonne, lieb'Iich schimmert« nah und fern, «ie bei Nacht der N » be.IldftNI!,

^yO^< »^l-f^

l—- ^ .^_ .-!
? ^

—
<^

>—l-^

Dieser letztere Zug , nämlich die Verflüchtigung der Melodie zur bloßen

Figuration, ist für unfern Meister besonders charakteristisch, bei lcinem

andern Komponisten ist sie in dem Grade zur stehende» Manier geworden.

Daß jedoch Krebs, bei all seiner Neigung zur Koloratur, auch kräftig und
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sogar patriotisch zu singen verstand, beweist ei in dein von C. F. Becker

in den .Liedern nnd Weisen' mitgetheilteu Liedc: .Auf, tapfre Krieger,

auf in's Feld!' Oeft III. S. 59), das zuerst in der Berliner Literatur«

und Theaterzeitung vom Jahre 1778 erschien und das in der That als

das beste Lied des Komponisten angeschen werden muß.

Die .Gesäuge mit Klavier 'Begleitung vo» Christin» Andreas

Krause, ans Knisachsen' sl783 — ohne Verlagsort) erheben um so

weniger den Anspruch .Lieber' zu sein, als jeder einzelne Gesaug noch

obendrein mit der Bezeichnung .Arie' überschrieben ist und dadurch einen

andern Charakter bekundet. Deuu auch diesem Komponisten verschwindet

bei seiner ausschließlich melodischen Tendenz die Liedform unter der Haud

und wir erhalte» statt ihrer frei ausgefpouueue Gesäuge, die jedoch um

so besser sind, je breiter sie sich ausdehnen und je gewaltiger sie ihr Pa>

thos steigern; für das schlichte Lied dagegen besaß uusei Meister unläng-

bar lein Verständuiß und lein Geschick; gewinnt er es doch sogar über

sich, mit völliger Vernachlässigung des stetigen Melodieflusses, zusammen»

gehörige Tertworte durch laktlange Pausen in der Singstimme zn trennen,

auch nmcht er fälschlich musikalische Kadenzen, wo im Terte nicht der

mindeste Ruhepuntt stattfindet, sondern die Gedanke»» und Wortfolge

ununterbrochen weiterzugehen nöthigt. Aus der hier mitgetheilteu „Arie I"

(2. 3 des Originals) : .An das Klavier' werde» diese Schwäche» des

Meisters vollends anschaulich werde».

Sanft und lansssom.

DWWM^MMMWWM
!, Sey mir gc > grüßt, mein schmeicheln- de« Kla » vi«!

2. Dich, o Kla «vi«, er » fand ein Wcn'schcn » freund,

Gern

ein

^5^?^<^
W^D

^

-M

^5^

1, theilft du ««i>ne Frö.!ich> teil,

l, Mann.der frö'lich war, wie ich:

di« Kla > gen gern «>t

er hat, wi« ich, ge»
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^

>. mir. In ftil » ler Hei

2, weint, Theilneh» mend schuf

>cr

cr

lei!

dich

F ^

^^^^

weih ich mich

für sich und

n?'

^>'

^^MW^3^W
V ^^^

1. dir, weih ich

2. mich, für sich

mich dir,

und mich.

NZ^^

^5

^.»-.l.

-^-

liN^

Eine aiißerordeiüliche Begabung dagegen bekundet der Komponist für

ausgeführte Gcsaugstücke. wie die ,1ttte Arie': .Die Frauenzimmer'

(S. 24) schlagend beweist. Hier bringt er den weiblichen Dünkel, immer

hoch oben hinaus zu wollen, das wildc Aufbrausen gereizter Frauen-

herzen, , einem überlaufenden Kochtopf ähnlich, in seinen verschiedenen

Abstufungen äußerst malerisch «ud dramatisch lebendig zu Gehör, nicht

minder die schnelle Besäuftiguug der Zürnenden durch ein einziges freund

liches Wort. Es ist dies, wie wir uns eriuncru, dieselbe Arie, durch die der

Komponist bei dem „erhabnen Frauenzimmergeschlechte" Anstoß zu erregen

fürchtete (S.57.58). In diesem Gesangftück nun, wo die einzelnen Strophen,

ohne jede Scheidung in Theile ununterbrochen fortlaufen, sind nur noch

die Anfangsmotive der Strophen liedmäßig , die Weitelführung der Me»

lodic aber geht sehr bald in den dramatischen Aricnstyl über und die ans»

geschmückte Klavierbegleitung seht, wo der Gesang aufhört, diesen in

einem melodisch entsprechenden, fignrirten Nachspiel fort, an dessen Schlüsse

jedes Mal die nächste Strophe unmittelbar eintritt. Dabei hat der Kom

ponist für die wechselnden Scenen sciues Tongemäldes, besonders für den

Gegensah von Aufwallung und Beruhigung, eine bestimmte und — man

muß sagen — sehr treffende Malerei; zugleich sind die verschiedenen

Motive ciuauder durchaus entsprechend und erscheint dadurch die voll

kommenste musikalische Einheit durch den ganze» , langen Gesang durch

geführt. Der Schluß endlich kehrt zum Anfangsmotive und zu dem Nach»

spiel zurück, welches diesem folgt. Um wenigstens eine uugefähre Anschau

ung von dem originellen Tonbilde zu geben, lasse ich hier die Aufangs

takte in, Notatio« folgen.
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Lifrig und hurtig
 

^——K > , , , - — — ! ^—» I ' < ^-^!

Die Iie»l>en

5^5^ 5^^^

^^«^

H^?l ^-^^-
^^?

ßrau>en>zim - mer be» hol» ten die Tu-gend doch im » mer, sie

ZB-MB 

^3-^

wol-Icn, sie wol-Ie» gleich o > bei! hi» - a»s, u. s. w.

Deutsch seiner musikalischen Herkunft und Haltung nach nnd doch

cin verkappter Italiener, ist Friedlich Wilhclm Ruft, .Fürst!. Anhalt.

Deßauischcr Musikdirektor", eiuer von den Komponisten, welche den ita

lienischen Gesang nicht geradezu nachahmen, aber ihm die schmeichelnde

Melodik abgelernt haben, die, mit dem TeMchalt verglichen, zur hohlen

Phrase wird. In seinen .Oden und Liedern, aus dcu beste» deutschen

Dichtern, mit Begleitung des Llaviers, in Musik geseht" (Erste Samm.

liing. Deßan, 1784. Zweyte Sammlung. Leipzig, 1796.) steht Ruft

prillcipiell auf dem Boden deutscher Teztbchandlung, die auf jede Wort-

sylbe meist nur einen Ton der Melodie legt. In der That ist die Hälfte

seiner Gesänge von echt deutsche»! Zuschnitt, z. B. das »Lied eines alten

schwäbischen Ritters an seinen Sohn' (S. 17), ferner der Schillei'sche

Schneider, da« mustl»l. Lied. III. l ?
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Hymnus ,An die Freude' sS. 45), der an dies« Rust'schen Kompo«

sition die erste musikalische Bearbeitung überhaupt gefunden hat — ein

Umstand , der selbst Hoffmann v. Fallersleben unbekannt geblieben zu

sein scheint, da er als die früheste Melodie die in Hurka's »Scherz und

Ernst l2te Aufl. Dresden, 1789) anführt. (Hossm, „.Fall. a.a.O.

S. 55.) In der andern Hälfte der Rnst'schen Lieder aber ist die Melodik

so entschieden naturalistisch und willtuhrlich, so einseitig vom bloßen

Wohlslauge getragen, daß der Text nicht entfernt zu seinem Rechte lommlz

im Gegcutheil, diese Melodik veräuherlicht, da sie ohne Rücksicht auf das

Gedicht entstanden ist, zu inhaltsleerem Klingklang; und in die weitere

Gefahr dabei, nämlich den Text in's Süßliche zu vcrschwemmen und an

bäulelsängerische Gemeinheit anzustreifen, fällt der Komponist mehr al?

ein Mal. Mau urtheile selbst, ob in dem folgenden ,Lied" von Göthe

lS. 9) die Melodie aus dem Texte erwachsen oder der Text dieser süß«

lichen Melodie, die der Komponist ohne Zweifel vorher und selbständig

erfunden hat, bloß locker untergelegt ist.

Sehnsuchtsvoll und langsam,

^2
^

1 t-
^

Der d» von dem Him»mel bist, Kummer, Leid und Schmerzen

MM
tul^^^^I ^

ziocu / «l««:. P «re»e.

^WD

G^
^ ^s^Z^

^

stil » lest, den, der dop » pelt e
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^>^

7

ist, dop'petl

ß§A
^

W
^ »^
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mit Lr.quickung fiil . lest, ^ ach. ich bin de« Um trieb»

^^^^M^^^ n^ri
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^
H^H

mü» de.
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^

3^S^

^

bangen Schmerze«, wil^ der Lust. siis> sei

M

il lail«

»

? ^s'^s—^^-^

Friede ! süsser Friede ! lomm, ach ! lomm in mei>ne Brust !
OI»v. 8.

^WH^Q^^^^f—̂ -2I^^' ^^^n^Zi

l^MW^ ^i
?» , »^

^ l
^

^iSi^^^^

süsser Friede ! lamm, ach! lomm in mei-ne Brust!

c:i»v. «.

!lff^

Sehr gezogen .

!>>"/

vcyr gHoHen. ^^^

c»I»nl>n

W^Z^P^ ^H^

Mit dieser phrasenhaften Melodik hängt es zusammen , daß der Kompo«

nist seine Gesangstücke mit zahlreichen Vortragsbestimmunge» ausstattet,

wodurch die Teztuüancen wenigstens äußerlich zu Gehör gebracht und die

Schwächen der Teztbehandlung verdeckt werden sollen: „«nstenuto", „ca>

lanän", „verlierend", „etwas gemäßigt", „mit Kraft" u. s. w. Daß Ruft

bei alledem ein glücklicher und liebenswürdiger Melodikcr ist, dem manches

reizende Lied in kleinster Form gelang — wer wollte ihm das bestreiten?

Aber an der Melodie hat er auch ^'eiue Schranke. Für leichte Stoffe

reicht sie allenfalls ans; indch liefern Texten gegenüber, die noch etwas

Anderes fordern als schöne Knntilene, offenbart sich die Ohnmacht — wie

l?»
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in dem eben mitgethcilteu Licde von Göthe. Auch für den Ausdruck der

Kraft und des Schwunges erweist sich die Rnst'sche Melodik unzulänglich,

wie in den beiden Kompositionen des Schillei'schcu: .Freude, schöner

Götterfunken!' (2tc Samml. S. 45. 46), wo eine des Textes würdige

Melodie nicht gefunden ist, trotzdem der Komponist einen doppelte» A»>

lauf dazu »immt. Ruft's Melodik kau» eben nur lieblich oder weich fein

und daher auch nur kraftlos um den Text heiunifpiclen, ohne seine Wahr,

heit zu treffen: der bloße Wohlklang soll über den Mangel an Ausdruck

hinweghelfen — ganz der Standpunkt der italienischen Oper.

Auch Iguaz Pleycl (1756—1831». der bekannte Wiener Quar-

tettkomponist , ist ein solch äußerlicher Melodikcr, der dem italienische»

Gesänge nur die schmachtende Kantileue abgelauscht hat, übrigens aber

in der Methode deutscher Textbehandlnng wurzelt. Seine Mclodiecrsiii»

duug iu dem Liederheft: .Winter-Unterhaltung am Fmte-Piano in Zwölf

Deutschen Liedern in Musik gesetzt' l4?tes Werk. Hamburg, bey Günther

uud Böhme) ist «icht uur außerordentlich arm und trocken, so daß ein

Licd dem andern vcrrätherisch ähnlich sieht, soudcru auch ganz so äußer

lich erfunden, uud dem Texte so gedankenlos, so beziehungslos untergelegt,

wie bei Ruft. Auch bei Pleuel entartet die Melodie, die, ohne Stre

ben nach sinulichtigcm Textausdruck bloß schon klingen, bloß bequem

zu siugeu sein soll, zur Manier, zum Bnukelgcsange hohler Figuren nnd

Kadenzen: denn eine solche Melodie hat, sobald sie den Text r»crnach>

lässigt, keinen positiven Inhalt, kein Normativ ihrer Richtigkeit mehr und

geht möglicherweise bis zu absoluter Sinnlosigkeit fort; so z. B. u. a. in

dem .Trinklied' (S. 12) nnd in .Frühling' <S. 14). Aus derselben

Äußerlichkeit des melodischen Elementes , ans derselben Beziehungslosig-

lcit zum Texte geht auch die harmouische Dürftigkeit hervor. Worte ver

schiedener Stimmung, Redcfiguren verschiedenen Sinnes werden Hanno»

nisch ganz gleich behandelt, ja manchmal bewegt sich sogar ein ganze«

Lied, wie .Das Wiesen-Blümchen' (S. 20), tauzmäßig nur in zwei

Akkorden. In dem folgenden „Liede eines liebenden Jünglings" (S. uz

begeht der Komponist nicht nur starke Verstöße gegeu vernünftige Wort»

betonung, sonder» verfällt abermals in jenes kraftlose Schwelgen und

Liebäugeln mit der italienischen Opcrnmclodie. das, neben feiner schlichten

deutschen Mclodieführung, die zweite Seite seiner Licdkomposition über

haupt bildet; gerade dies Lied kann daher als ein treues Spiegelbild

von der Kompositionsweisc des Meisters gelten.
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ÎV-1,1

mir!

Ist daher auch die Richtung des Meisters nicht zweifelhaft, so tonnte

doch die Befugniß fraglich erscheinen, ihn gerade an dieser Stelle der

Entwickelung einzureihen. Auf dem Titcl der .Winter- Unterhaltung/

fehlt nämlich — zum ersten Mal in der mir bekannt gewordenen Lied»

litcratnr — die Jahreszahl der Herausgabe des Werkes; statt ihrer ist die

Dpuszahl: ,47tes Wert" verzeichnet, die aber die Entstehungszeit völlig

zweifelhaft läßt. Der Vermuthung bieten sich nun zwei Möglichkeiten.

Entweder nämlich sind die Lieder schon um 1780 entstanden, wo Pleyel

in Wien unter Haydn studitte; i» diesem Falle wären es Gesangstudien

eines Anfängers, der allerdings durch diese» Lehrer — wie wir uus

später, bei der Besprechung Haydn's überzeuge« werden — in das Ge»

heimniß vokaler Erfindung nicht eingeführt wurde. Oder die Lieder da-

tiren erst nach 1800, da bekanntlich Pleyel 1801 in Paris eine Mnsila.

lienhaudlung errichtet hatte und in seiner .Nidliutdtzyue musicale'

fremde und wohl auch eigne Touwcrkc herauszugeben anfing. Die typo»

graphische Ausstattung unseres Liedcrhcftes und der Gebrauch des Bio«

Imschlüssels denteu auf die jüngere Entstehung, ebenso die fehlende 3ah«

reSzahl auf dem Titel, welche Sitte erst im Laufe der 90ger Jahre sich in

der Musikalieuliteratur stehend einzubürgern begann.

Über den biejetzt erreichten Standpuukt hinaus wäre der nächste

Schritt der Liedcutwickeluug der gewesen, uicht, die deutsche Wort»

deklamatiou noch weiter zu treibe» oder die italienische Melodiösität

noch fesselloser sich entfalten, noch schrankenloser in das Lied ein»

brechen zu lassen — Beides wäre ein Rückschritt, eine Gefahr mehr

für das einfache Lied gewesen. Nein, die beiden parallele« Richtungen

schließlich in einen Punkt zusammenlaufen zu lassen, die deutsche Me»
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thode sinnrichtiger Wortdeklamation mit dem Fluß und Wohllaut der

italienische«! Kantilene i» die höhere Einheit zu verschmelzen, wo beide in

ei» uud derselben Licdmelodie einauder durchdringend beisanunen sind

und so der edeln Ziunlichkcit wie den strengen Forderungen der Vernunft

genügt wird — dies würde die nächste Aufgabe der Cntwickelung gewe

sen sei». Aber diese Aufgabe ist das ideale Ziel der Gesangmusit über»

Haupt und war daher von jener Zeit und selbst von ihren bedeutendsten

Geistern nicht zu erwarten: auch Gluck, Haydu und Mozart, welche be>

tanntlich in jene Epoche fallen , waren nicht die geeigneten Männer für

den zn vollziehenden Schritt. Zu einer höhern Mission berufen und von

umfassender« Schöpfungen in Anspruch genommen, konnten sie im Neiiien

Licdc sich nicht befriedigen und vollends einen entscheidenden Umschwung

darin nicht herbeiführen. Jeder von ihnen hat Lieder oder doch liedähn-

liche Gesangstücke geschrieben, aber nur zum Zeitvertreib, nur gclegen-

hcitswcise, nicht als vollgültige Dokumente seiner Genialität, nicht als be

deutsame Beiträge zur Licdcutwickeluug im Ganzen. 3a noch mehr: ihre

Lieder sind geradezu Separaterscheinungen in der Geschichte des Liedes,

Abirrungen von seiner geraden Entwickeluugslinie. In ihnen setzt sich

der bisherige Verlauf »licht etwa stelig fort, ihre Lieder siud nicht eine

Steigerung, eine Besserung über das Bisherige hiuans, sondenr abseits

liegende Phänomene, interessante Ezperimcnte oder Musikstücke gauz im

Allgemeinen, nicht Lieder im strengen Sinn der Gattung. Keiner der

beidea Richtungen, weder der deutschen noch der italienischen, schließen sie

sich an, sondern erfassen nur eine bestimmte Seite des Gegenstandes,

bringen dies oder jenes neue Element hinzu, folgen dieser oder jener ab

weichenden Methode. Der Eine von ihnen zeigt sich dieser Richtung ver>

wandt oder geneigt, der Andere jeuer; der Eine überbietet die eine Me

thode bis zum Ertrem, der Andere reagirt priucipiell und thatsüchlich

dagegen. Eine Beziehung also zn den beiden Richtungen, sei es auck

nur eine ganz entfernte oder geradezu negative, nehmen die drei Genann

ten imläugbar ein »nd werden daher wohl nicht unrichtig gerade an die

ser Stelle der Darstellung, am Abschluß der beiden parallele» Reihe»

besprochen, um so mehr, als auch, chronologisch betrachtet, ihre Thötigkcit

im Licdc gerade in jene Jahrzehnte fällt. Aber ihre Bedeutung für das

Lied ist, wie gesagt, uutelgcoldiict und jedenfalls mehr in negativem

Sinn lehrreich, alz durch positive Resultate hervorragend und fruchtbrin

gend. Glück repräscntirt ausschließlich den rhetorischen Standpunkt sinn
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gemäßer Teztdctlamatiou, der instrumentale Haydn formt anch seine

Licdmelodien nach instrumentalem Typns »ud Mozart überträgt — ab«

schreckend genug — auf das Lied noch ein Mal die hohle, wenn gleich

reizende Melodiösilät der Opernaric. So wird Jeder von ihnen gerade

dadurch zum schlechte» Liederkomponisten, was ihn im Übrigen zum gro

ße» Tonschöpfer überhaupt gemacht hat.

Die deutsche TeMecentnation bis au die äußerste Greuzliuie des

Erlaubten getrieben nnd die oberflächliche Melodiösilät der Italiener tat

sächlich und gründlich bekämpft zu habe» — dies scheint mir die

Stellung Gluck's (1714—178?) auch i» der Geschichte des deutschen

Liedes zu sei», l »Lieder und Oden von Klopstock mit Begleitung des

Pianoforte'. Dresden, I?9l). Neuere Ausg. Berlin, Trantwcin — ohne

Jahreszahl.) Den möglichen Konseqnenzen der italienischen Verweich

lichung und Vcrwässerung eine» Damm entgegenzusetzen, bedurfte das

Lied in der That einer so bewußten Inluitiou, eines so reformatorischcn

Geistes, wie Gluck war. In dieser Beziehung stehe» seine Lieder auf

der nämlichen Stufe, wie feine Opern: Beides sind Proteste gegen jene

ausschließliche Herrschaft der Melodik, welche de» Gesang znm bacchanti

schen Tummelplatz des sinnliche» Wohlklangs herabwürdigt, gcge» jene

Vernachlässigung des Wortsinucs und Teztrhythmus im Gesänge, die

gegen die Veruuuft der Dinge im Großen nnd Ganzen verstößt. Daß Glnck

diese Gefahr wenn auch nicht mit einem Schlage, fo doch im Priucip für

alle Folgezeit überwunden und der musikalischen Produktion die einzig

vernünftige Methode der Tez'tbchandlung maßgebend vorgezeichnet hat,

ist sein unsterbliches Verdienst in der Geschichte der Musik. Aber er ver

fiel, um das eine Extrem zu bekämpfen, in das andere: die Einseitigkeit

schlechter Melodik zn verbanne», wurde er selbst ein einseitiger Tcztdckla-

malor. Ein Gottsched der Musik, proklamirte er die logische Wortdekln-

matio» als das höchste Postulat an den Gesaug, ohne zugleich die Em»

pfindnug als Quelle der Produktion, den Reiz der Kantileuc als zweites

Moment der Schönheit zu postulirc«. Wortacceut nnd Wortrhythmus

aber mit de» leise aukli»ge»de» Gruudzügc» der Melodie — wie er dies

allein im Auge hatte — sind nur das Gerüst, das Skelett des Gesanges :

erst der schöne, seelenvolle Melodienfluß, die volltönende Harmonicbeglei-

tung sind das füllende, umkleidende Fleisch, welches de» Kuocheuvau zur

beseelten Lebensgestalt vervollständigt. Erst die Verschmelzung beider

Seilen ergicbt den wahren Gesang; erst aus der Versöhnung der beul
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scheu und der italienischen Methode hätte auch damals die Weiteren!-

wickeluug des Liedes zu einer höhern Stufe geschehen können. Aber

dazu war, wie gesagt, die Zeit noch nicht reif uud Gluck nicht die geeig

nete Kraft. Statt das Lied aus der Verschmelzung beider Faktoren . der

rationelle!! Wortbehandlnng und der klang« uud seelenvollen Kantilem

zusanmicuschicßeu zu lassen, betonte er nur die eine Seite, welche er für

die wesentliche hielt und übersah die andere, welche ihm die sinnliche uud

verwerfliche schien. Er war zn wcuig Melodiker, entwickelte die Muß!

zu wenig aus dein Boden des Gemüths uud wurde so zum bloße» Form»

schmid, zum tadelloscu Rhctore» uud Rhapsode» des Gesanges. Bloße

Deklauiirübliugeu an den Klopstock'schcu Odcutelteu. habe» Glück's sogen.

Lieder eine Melodik, die, ohne eigeutliche Gcfühlswärmc, einzig und allein

ans den Wort« uud Gedanlenaccenten wie ein rccitatiuischcr Sprechgesanz

aufsteigt, eiue Melodik, die nur eine psalmodirende Deklamation der Tert.

Worte »ach ihre» rhythmischen Hebungen und Teukuugcu ist. Ohne Sinn

für den weiche» Schmelz der lyrische» Ka»tile»e, ist ihm die sinngemäße

Richtigkeit des Worlvortrags, der knappste, ticsfeudstc Ausdruck des dich

terische» Wortiuhalts das höchste Ziel des Gesäuges.

Da Glück's Gesäuge» auf diese Weise der Liedcharakter abgeht, so

habe» sie auch die Liedform »icht »ud ebmsoweuig die Aricnform. Den

fremdartige» Rhythmen der Odcnstrophcn nachgehend, cütziehcn sie sich

jedem herkömmliche», symmctrische» Schema; mir geht durch jeden Ge>

rang ein melodisches Motiv oder doch ein einheitlicher melodischer lZha»

ratlcr, und der ganze Gesang gliedert sich bloß zn einer Anzahl rhythmisch

torrespondireuder Perioden; im Rhythmische» allci» ruht das Gewicht

dieser rhetorische» Gesäuge. Aber auch au keiner auderu Dichtung halten

sich diese rccitativischcn Operationen vornehmen lassen, als au de» a»tili>

sireuden Klopstock'schen Dithyramben. Nor das «»lyrische Gedaukenpathoi

dieser Odeupoesie, die, ihren antiken Vorbildern gemäß, den Schwerpunk!

auf das formale Clement des Rhythmus legt, gestattete solch riue mein»

diclose Rhetorik des Textes; denn wo die Dichtung ohne Gefühlswärmc

war, da mußte auch der Gcsaug ohne Melodie bleibe» oder die Melodie

— soweit eine solche vorhanden ist — ohne Seele: sie konnte diese» spe»

cifisch rhythmischen Strophen gegenüber nichts Anderes sein , als bloße

Wortdellamalion. Bei alledem aber bleibt es zn bewundern, mit welchem

Feingefühl der Komponist den Tonfall der Dichtung belauscht, wie leise

er ihre» Gefühls»»«»«» nachschleicht, ihren Aufschwung nnd ihr Nach-
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lassen, ihre Eile und ihr Verweilen auch melodisch in den Steigungen nnd

Senkungen, in der bewegtein und ruhigem Haltung des Gesanges wieder«

zuspiegeln weiß. Für den schärfer» Blick sind daher diese Melodien, trotz

oes antik objektiven Charakters der Dichtung, doch nirgends monoton.

Obgleich es den Versen an eigentlichen Höhepunkten, den Gefühlen an

leidenschaftlichen Momenten fehlt, hat der Komponist doch durch saubere«

Nachzeichnen der kleinen Schattirnngeu seine Melodien fein zn detailliren

und anziehend zn führen verstanden. Diese Glnck'schen Melodien sind

eine Kriegserklärung gegen alle Sentimentalität nnd Phrascndreherei des

Gesanges. Mögen sie immerhin als steif, uumelodisch, ohne Fluß und

Reiz verschrieen sein — wie man den Tert richtig deklamier» müsse und

dabei doch kräftig und ergreifend si»gen könne, das kann mau vo» ihnen

lerne«. IVgl. hierfür besonders das , Vaterlandsliebe sS. 4^. .Ich bin

ein deutsches Mädchen', das sogar in den Schulgcsang der weiblichen

Jugend übergegangen ist.) Eine Totalanschauung aber von des Meisters

Kompositionswcise wird folgendes Lied zu gebe» geeignet sei»: .Die

frühe» Gräber" (S. 12), das ich hier i» Notation vorlege.

 

stU.Ici Gefühl» der Nacht! Du entfliehst? Li'Ic nicht, bleib. Gednnlei»

-^ .
M

-»->—s-—
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^-
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freund ! Sehet, er bleibt, da» Ge-wöll wallte nur hin.
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Haydu's und Mozart's Stclluug zum Liede ist eine äußerst

lose, ohne Bewußtsein von dem Werthe inid der Aufgabe der Gattung,

ohne de» Ernst künstlerischen Strcbcns. Beide stehen auch mit ihren Lie>

dein noch in den Auschaimugeu ihrer sonstigen Thätigkeit, Haydn unter

dein Einfluß der Instrumentalmusik, Mozart uutcr dem der Oper. 3n

diesen großen Gattungen legten sie die ganze Wucht ihrer Gebauten

nieder, hauchte» iu de« Souatcu und Quartette»!, in den Ouvertüren

und Symphuuic» ihre Seelcnslimninngen aus. Wie für Bach und Hau»

dcl der Ehor, so war für jene die Instrumentalmusik und die Oper da»

Organ ihrer Gefühlsoffcnbarungeu. Bach und Händel haben fast gar

leine Lieder geschrieben, Haydn und Mozart meistens nur schlechte; ober

die Arie» nud Kavatinen iu den Oratorien jener Beiden, die Andante»

und Adngio's in den Quartette» uud Symphonie» der Andern — da»

ist ihr Gesaug, ihr Lied, da schlummert ihre Lyrik mit dem ganzen Rcich-

thum ihrer wortlosen Empfindung. Ja die Empfindungen und Leiden,

schatten, welche hier schlagen, müssen um so tiefer und wahrer gefühlt ge

wesen sei», als sie, teztlos, nicht direkt sagen, was sie meinen uud doch N'

unendlich ergreife». Dieser instrumentale und dramatische Liedergesang

steht volltommeu ebenbürtig ncbcu dem später» Teztgcsange Schubert'?

und der Neuer». Diese Letzter» thnn den Fortschritt des direkte« Ans-

spreche»?, der präcisirte» Empfindung: sie zeichnen feiner iu's Detail,

dramatisiren anschaulicher und sprechender den Empfiuduugsgchalt; aber

die Empfindung ist deshalb bei dcu Klassiker» nicht geringer oder ärmer;

ja das Lied nach ihnen würde nicht so wann und tief in das Seelenleben

haben greifen, die Seelcuznständc nicht so plastisch haben verkörpern

können, wäre nicht jene instrumeutale Lyrik der Wiener ihm vorauge-

gaugcu. Diese großen Gattungen der Oper, des Oratoriums, der Sym°

phouie nud Sonate boten de» große» Geister» allem ciueu würdige»

Spielraum: au deren weiten Dimeusioue» kouuteu sie ihre Kräfte er
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schöpfe», den formalen Ansdrnck allseitig lernen, während daneben ihre

Lieder unbegreiflich dürftig, oberflächlich, ja geradezu sinnwidrig' sind.

Haydu'ö Lieder sind halb instrumentale Kantilcnen, halb bänkelsänge»

rische Plattitüden, Mozart ist in seinen Lieder» unglaublich matt »nd

leichtfertig; und selbst der Größte unter den Große», Beethoven, ist un»

fähig, zu einem Göthc'schcu Licde eine passende Komposition zu schaffen.

Die Gleichgültigkeit gegen die allerdings geringfügige Gattung, die

ihnen als bloßer Absall vom reichen Göitcrtischc ihrer Produktion erschien,

machte ihnen denn auch jeden Tcrt gleich genehm, nnd selbst schlechte

Texte düuktcn ihnen immer noch gut genug. Haydn z. B. bemüht sich

gar nicht einmal um eiu gutes Gedicht, obwohl deren in der eigcnllichen

Lpoche seines Schaffens schon i» Menge vorhanden waren ; der erste beste

Teit, der zufällig zur Hand war, wird hergenommen und eiugcschlachlet.

Zu sciucn ,XII Liedern für das Clavicr" hat er kaum einen werthvol»

len Text gewählt, fast unter keiuem einzigen dieser Lieder steht ein nam

hafter Dichter des Zeitalters verzeichnet. Und was ist von der Musik zu

hoffen, wcun der Komponist schon dem Texte gegenüber völlig kritiklos

verfährt? —

Joseph Haydn (1732—1809) verhält sich zur Gcsangmelodie rein

naiv, mau möchte sagen bewußtlos, nämlich ohne Bewußtsein von ihrem

Wesen und ihrer Aufgabe. Von der Instrumentalmusik ausgegangen

und ausschließlich unter instrumentaler Inspiration stehend, behandelt er

auch die Gesangmelodie nach Art eines Klavier» oder Gcigenmotius, dem

er nur die Tcxtwortc, mit äußerlich rhythmischer Übereinstimmung beider

Seiten, unterlegt. Seine melodische« Motive sind daher nicht vokal, sou»

dern instrumental gedacht, nicht in Anbequcmuug an die Textwortc er»

funden und noch viel weniger aus ihnen hervorgcwachscn, sondern selb»

ständig, rein für sich, ausschließlich musikalisch entstanden. Sic klingen

deshalb ebensogut und kommen ebensosehr zu ihrem Rechte, wenn sie,

ohne den Tezt, bloß gespielt werde», und ebenso gewinnen sie nicht, wenn

man sie mit den Worten zusammensingt. Dies bestätigt sich, wenn man

Tert und Gcsangstimme mit einander vergleicht. Die wechselnden Affekte

des Gemüthcs, die mannigfaltigen Farbeutöne der dichterischen Darstel

lung, wie Erzählung, Bitte, Frage, Ausruf u. dgl. fordern selbstverstäud-

lich auch im Gesauge eine verschiedene Tonführnug , die sich dem uatür«

lichen Tonfall der Wortmelodie möglichst wird anschließen muffen. Von

dieser verschiedenen Haltung aber je nach dcm Wortsiun weih die Haydn'sche
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Melodik Nichts: ohne diese Rückficht, ohne diesen zarten Anschluß, ist sie

aus andern' Geiste geschaffen, hat sie ihren eigenartigen Zug und Verlauf,

nnd nur die allgemeinste, loseste Beziehung, nämlich die bloß rhythmische

Korrespondenz mit dem dichterischen Metrum bindet sie an den Teil. Zum

Beleg ein Beispiel! In dein Licde: .Eine sehr gewöhnliche Geschichte'

<0euvr. 6e N»?än. Leipzig, bei Breitkopf und Härtel. 0»K. IX.

Nr. VI. Siehe weiter unten die Notation ! j habe» die erzählenden An»

fangsworte: ,Philiut stand jüngst vor Bawels Thiir und klopft' und

rief' ganz die gleiche Intervallführuug, wie der unmittelbar folgende Ruf!

.ist Niemand hier?', während doch die Frage selbst melodisch anders ge>

halten sein mühte; und vollends sinnwidrig für die Frage ist es, bei der

letzten Wiederholung: .ist Niemand hier?' von der Oktave durch die

Dominante zur Tonika hinnnterzufallen. Diese Kadenz ist die melodische

Form für die Beruhigung, für einen zur Reife gekommene» Entschluß,

für das schlichte Ende einer Erzählung, aber nicht für den gehobenen,

zwischen zwei Möglichkeiten schweben bleibenden Ton der Ungewißheit,

der Frage. Ebenso ungehörig erscheint es , daß bei den folgenden Wor

ten: .Ich bin Philint, laßt mich hinein !' die Melodie eine tiefere Ton

lage hat und eintöniger, ausdrucksloser fortschreitet, als bei den nächsten,

bloß erzählenden Worten: .Sie kam und sprach: nein, nein!", wo der

Komponist unbcgrciflicherweise lebendiger nnd ausdrucksvoller wird. Em

anderes Beispiel! In demLiede: .Der Glcichsiuu" scbcndas. Nr. XVI.,

ist der bedingende Vordersah: .Sollt' ich voller Sorg' und Pein um ein

schönes Mädchen sein' melodisch im Wesentlichen ebenso behandelt, wie

der folgende Hauptsah: .Ihre Wange wäre roth, meine blässer als der

Tod", obwohl die Sinnverschiedcnhcit auch musifalisch eine zwiefache

Behandlung gebot. Und dieselbe Iukonvcnienz wiederholt sich bei den

folgenden Worten: .Wenn sie mein dabei vergißt — was frag' ich, wie

schön sie ist', wo der verschiedene Wortsinn der einzelnen Vcrszeilen

fälschlicher Weise abermals die gleiche melodische Einkleidung hat. Die

nämliche Kritik wird der Leser au den meisten Haydn'schen Liedern übe»

können und dabei immer zu demselben Resultat gelangen , wie nncnt>

sprechend zu den gesuugencn Teztworten die Gesangmclodie ist, d. h.

eben: ohne Bezugnahme auf die TeMorte, also reiu instrumental er»

funde» und gedacht.

Worin aber beruht der instrumentale Charakter der Haydn'schen

Licdmelooicn und woriu weichen sie von den Vokalniclodien ab? Eine
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Ähulichteit besteht unverkennbar zwischen beiden, schon deshalb, weil die

instrumentale Melodie ursprünglich vom Liede hergekommen ist und

daher noch den Periodenbau und Rhythmus des Liedes hat, ja Anfangs

auch die Melodie hatte, da ja das noch »«selbständige Instrumentenspiel

Nichts weiter thun konnte, als die Liedweiscn im unisono mitspielen.

Seitdem aber die Iustrumeutalmusit selbständig geworden war, hatte

sie sich auch i» der Tonführung der Melodil — und in ihr am Fühlbar»

ften — von der Gesangmelodie entfernt. Die Differenz zwischen beiden

kommt in folgenden Kennzeichen augenfällig zu Tage.

Ist die Gesangmelodie nur die künstlerische Ausgestaltuug der

dichterischen Wortmelodic, so muß sie, wie diese, möglichst zusammenge

halten sein, d. h. in nahe bei einander liegenden Intervallen, vorherrschend

in Sekunden, sich dahinbcwegen, entferntere Intervalle aber wird sie nur

bei starken, weiter ausgreifenden Gcfühlsmo»ie»teu wählen. Dagegen

tanu die Instrumentalmusik, weil sie nicht von dem beengenden Vorbilde

der Wortmelodie ausgeht und ihr die feinere Bestimmtheit des detailli-

renden Wortausdrucks fehlt, die Empfindung uur typisch, d. h. uur i»

der Allgemeinheit der Gattung darstellen, nicht individuell oder punktuell:

sie kann nur die großen Stimmungsgegensähe des gehobenen und ge

drückten Lebensgcfühls, der Freude und der Trauer, der Leidenschaft uud

des Friedens malen, aber nicht auf de» Punkt eines Momentes sich lon-

centriren, nicht in das Gcheimniß der innersten Gcfühlsbebungen, in das

Detail einer nur flüchtige», persönlichen Situation sich versenken. Und

weil ihr die Fähigkeit der Indioidualisirung abgeht, sucht sie den Man«

gel durch ihre anderweitigen Mittel zu ersetzen: sie durchläuft einen wei

teren Tonumfang, schreitet in entfernter!! Intervallen fort, schwingt sich

in freierer Figuratio» dahin, wiederholt und variirt ihre melodischen

Motive, baut größere und mauuigfaltigcre Formen aus eine»! reicheren

Material auf — Alles »ur, um die für sie unerreichbare Empfinduug

dennoch in ihrer Weise erschöpfend darzustellen. Ferner macht die Instru-

mentalmelodie weit mehr als die Gesangmelodie von der Ehromatik

Gebrauch, weil der Inslrumeutaltechnik eine schärfere Scheidung der

Intervalle zu Gebote steht, als der schwankender» Singstimme, sodann

aber auch, weil ihre wortlose und deshalb dunklere Einpfindnngssprache

schärferer und feinerer Darstellnngsmittel bedarf, besonders der halben

Töne, um sich überhaupt zum Ausdruck zu bringe», wogegen die klarere

Wortcmpfinduug sich vorherrschend i» ganzen Tönen ausspricht. Endlich
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wird die Instrumeutalmclodie, weil sie sich an keinen stetigen Wortver»

lanf, a» leine Verssprache anschließt, sich mehr atomistisch und durch

brochen gestalten, sich zu kleinen, durch Pansen zerschnittenen Motiv«,

zerstückeln dürfen, die zusammengenommen erst die melodische Phrase

ausmache«. Die Gcsaugmclodic dagegen hat eine Stetigkeit, einen Zusam»

mcuhaug ihrer Phrase», der mit der strengen Wort- und Gedaukenfolge

der Dichtung unmittelbar gegeben ist. So folgt es aus der Ratur der

Sache, daß die Iustrumcutalmelooic ansgieifcndcr, figurirter, unsteter

ist, als die gesammeltere, scclenl'ollcrc Vokalmclodie.

Haydu nun, wie gesagt, erfindet und formt auch für den Gesang

instrumental, wie die obigen Beispiele zeigen, legt seine Melodien zu ent>

ferutcru Intervalle» auseinander, als die vokale Empfindung an und für

sich sie wählen würde, spielt iu der Singstimme mit Figuren, wo die

Tcztwortc nicht darauf führen, treuut zusammengehörige Worte durch

Zwischenspiele n. s. w. Seine Gcsnngmclodicn treffen daher de» Tert-

iuhnlt mir ganz im Allgemeinen, halten von einem Gedicht nur die

ungefähre Stimmung fest, sind nur ungefähr entweder heitere oder weh-

müthige Weisen; aber die Eiuzeluhcitc», die Feinheiten der dichterischen

Empfindung gehe» verloren : diese darf man daher bei ihm auch nicht

erwarte» und muß dafür mit ganz allgemeine» Auebrüchcu der Fröhlich»

kcit, der Klage u. f. w. z»friede» sein. Jedoch habe» alle diese Weisen,

trotz ihrer allgcmemcu Haltung , doch wieder so viel Naiuetät, so viel

Gesundheit, daß der Zuhörer darüber die Mängel vergißt und von der

selten gehörten Frische wohllhncnd ergriffen und mthcilslos bestochen

wird.

Mit der insttmncntalen Konceptiou hängt mm auch jene bäukel«

sängcrische Weise der Melodicführung zusammen, die dem Haydu'fchen

Licde ganz specifisch anhaftet, nämlich jene zähe Wiederholung eines

Tones iu kurzen Acceuten hinter einander, die im Vortrage noch mehr

den Ausdruck des Höhuifchen, der Gewöhnlichkeit überhaupt annimmt.

Der gesanglich crfuudcueu Melodie würde diese Touführung überhaupt

unmöglich sein, weil sie, im engen Anschluß an die Worte, deren wech

selnden Sinn und Gcfühlsgchalt auch nnr in wechselnden Intervallen

wiederzugeben strebt, Nnr wo die Erfindung auf diese beseelte Melodic

führung verzichtet, wo sie ans Unfähigkeit oder Vorsah gefühlsleer und

kalt wird, greift sie zu solch einer monotonen Iutervallfolge, wie sie eben

eine Eigcuthümlichkeit des instrumental empfindenden Haydn ist. Eben
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weil die Instrumentalmusit nicht unmittelbar vom Worte und dessen

Cmpsindungssprache ausgeht, sondern gefühlsarmer und nüchterner —

dafür aber auch Phantasie« und figurenreicher — ist, versteht sie sich mich

leichter zu jener monotonen Melodicführung in einem einzigen, öfter

wiederholten Intervall hinter einander, und Kälte oder — noch schlim

mer — Schadenfreude, Spott, Hohnlachen ist der unvermeidliche Cha»

ralter solcher Stellen; ein trivialer, gemeiner Beiklang wenigstens, wie er

eben dem Bänkelgesange anklebt, ist von ihnen nicht hinwegzuläugnen.

Sehr nahe liegt der Vergleich zwischen dieser Art musikalischer Melodik

und der ganz analogen Pantomime aus dem alltäglichen Leben, beson«

ders aus der Präzis der Kindcrwelt, mit dem Zeigefinger der rechten

Hand wiederholt über den ausgestreckten Zeigefinger der linken hinzustrci»

che«, um damit Jemanden im Scherz zu beschämen — etwas ganz

Ähnliches, wie jene Wiederholung eines uud desselben Tones, und

dieser auch darin gleichend, daß wir es in Augenblicken anwende», wo

wir nicht gerade von Gcfühlsinnigkeit gegen den Andern überströmen,

sondern das entfremdete, momentan herzlose Gcmiith sich negativ gegen

' ihn kehrt. Gesteigert wird der Ausdruck von Gemeinheit bei Haydn noch

dadurch, daß er meist am Anfange der Lieder (vgl. Oad.. IX. Nr. XVI.

XVII. XXX.) den schon an nnd für sich oolkibeliebteu Aufspruug

vom Grundton zur Quinte oder von der Quinte in die Oktave nimmt

und diese indifferenten Intervalle vier, sechs, acht Mal nach einander, je

nach der Taktart, scharf accentuirend herleiert, in den nächsten Takten die«

selbe Tonfolge in der Sekunde wiederholt u. s. w. Uuwillkührlich vcr»

führt dies hartnäckige Stehenbleiben auf einem und demselben Intervall

den Sänger, eben weil er sich auf der gleichen Tonhöhe festgebunden

sieht, zu dem Bemühen, sich ironisch gegen diesen Zwang zu verhalten

und die einzelnen Töne mit dem Accent des Lächerlichen, Spöttischen vor

zutragen, wodurch ei sich vou der peinlichen Fessel loszumachen sucht.

Aber auch, wo die betreffenden Stellen ohne diesen ironischen Beigeschmack

sind , klebt daran immer noch der Charakter des Niedrigen und Unedel».

Hier einige Beispiele dieser bänkelfüngerischen Melodik.

Vivace. 0»K. IX. Nr. XVI.

-M^
 

Sollt' ich «ol» ler Sorg und Pein,

I/n^^ ^
lchön sei sie. so schön sie mag,

Schneider, ia» mustkal. lier, III. !8
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z^

Ebendas. Nr. XVII.

.Vnäsitte.

« s
"^^^'

's^
Je - der meint, dns holde Kind

Ebendas. Nr. XXX.

^llezretto.

ist so schön, wie 6n > gel sind, ic

ß
^«^

>!
> ^

'

L»»chct nicht, Mädchen, wenn ihr gleich lä > chelt, ihr. die ihr lieble :c.

Als weiteres Beispiel siehe den Anfang des nachher folgenden Liedes:

„Eine sehr gewöhnliche Geschichte" D. 276).

Volkstümlich klein und tnapp sind die Haydn'schcn Lieder nicht

immer, ja eigentliche kurze Strophcnlicdcr finden sich sogar nur wenige

darunter, wiederum desHall', weil Hnydn ursprünglich von instrunicii'

talen Anschauungen nnd deren größer», luniriöscni Formen ansgegangen

war; aber diese Lieder gehören uicht zu seinen schlechtesten. Ja man darf

behaupten, daß Haydu, wäre er nicht von Natur instrumental orgauisirt

und nicht immer in iustrumeutale» Formen thätig gewesen, gerade in:

kleinen, pollsthnmlichcn Liede Meister geworden sein würde, so durch nnd

durch uain ist sein ganzer Standpunkt, so innig, so kindlich sein ganzes

Empfinden, so bekannt und einfach menschlich klingen seine Weisen, als

habe man sie schon anderswo gehört oder könne sie doch überall hören;

P. Schnl; hätte an ihm einen gefährlichen Rivalen gehabt. Ein kleines

Lied dieser Art — sobald man die Dehnungen durch Zwischenspiele und

Wiederholungen hinwegdcnkt — ist z. B. das folgende: , Zufriedenheit'

^all. IX. Nr. V.) :

.^Ilezretto,

^ckß^^
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,! »

Z^

wen» ich« war? war ich mos lies » sers. wenn ich» war? ich

» «

-»> -O- -»>

-H^7^

'^Ä7'^r'

glaube, glaube »ei», ich glaube, glaube nein.

 

MßM

 

Ein ähnliches Lied ist: .Wüßt' ich. wüßt' ich, daß du mich' scbcndns.

Nr. XXV.).

Diesen kleinen Liedern Haydn's gegenüber stehen nun die zu Polistin!»

digcu Arien und Tccncn ausgeführten h)rsängc des Meisters. Diese haben,

der Arie entsprechend, nach einem vollständigen Vorspiel einen ersten Thcil,

dann einen kürzer» zweiten in der entsprechenden Molltonart, und der

dritte Thcil ist weniger die Wiederholung des ersten, als vielmehr diesem

in der Touart und dem melodischen Motiv nur ähnlich. So z. B.: „Wie

lieb' ich dich, wie bist dn mir" Aeipz. ANgem. mus. Zeitg. 1799. Beilage

S. XXXIX; iu lüali. IX der Oeuvr. 6e ^o«. UllVlln nicht aufgc»

noniineu). Wir stnnncu bei dicscu Arien und Sccnc«, wie dramatisch

effektvoll für seine Zeit der sonst so gcmnthlichc Altmeister zu schreibe»

wußte uud crinueru hierbei au .Ariadnc auf Naros", eine liollstäudige,

hochpathetischc Openisccne.

Haydn's bei Weitem meiste Gesäuge dagegen sind in einer mittlem,

zwischen dem kleinen Sttophenlied und der ausgeführten Arie liegende» Form

gehalten und haben, echt Haydnisch, Voo'nud Nachspiele in der Klavier»

begleituug uud zwischen den Gcsaugzcilcn kleine Zwischenspiele, die natürlich
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figurirter und belebt« sind als die Singstimme. In dieser freien Lied

form hat das erste Verspaar das melodische Hauptmotiv, da? zweite enl>

weder dasselbe oder ein sehr ähnliches, mit dem Schluß auf der Domi

nante, und das dritte Verspaar ist melodisch wiederum ganz ähnlich be>

handelt und lehrt am Schluß selbstverständlich zum Grundton zurück.

Ist lein drittes Verspaar vorhanden, so wird statt dessen das zwei« zwei

Mal gesungen, nur gleichfalls mit der Tchluhweuduug zum Grnndton,

Ein Beispiel ist das hier folgende Lied : „Eine sehr gewöhnliche Geschichte"

s^nt,. IX. Nr. VI. , zugleich als Beleg der oben bcsprochnen bäulcl-

sängerischen Melodik Haydn's. ^Vgl. S. 272.)

^Ile^retto »tllce»w.
 

MDWZUM!

Phi > linl stand jüngst »or

-^ «—^ ._

ZMN^z^lN^z^^^z^M

Z^l

^-^^««'—«-

^ s-

Bc!weI«Thür,uno klopft'»»» riefi ist Niemand hier? und llopft und rief: >ft

 

Niemand hier, ist

^-^^^—Uli

Niemand hier, ist Nie m»n^> l,icr? Ich

 

bin Phi>lint, laßt mich hin>ci!i ! Sie lam und sprach : nein, nein !

^M^
^—?-ili

iri^ ^
—

,^-
^

.>,

^
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^.

 

H^z^I

Ich bin Philint, laßt mich hl»'«!»! Sie

5
,
—ill W

H^_.
I>«1 segnu

kam und sprach : nein, iiri» ! Be» ii. s, w.

M^ ^-

i^

^WW^D^

Zweier Lieder des Meisters muh wegen ihrer Vorzüglichfeit hier

noch besonders gedacht werden; es sind die beiden: .Dos Lob der

Faulheit/ von Lcssiug und das sogen. .Äaiserlied", das zur östreichischen

Nationalhymne geworden ist. Das Lob der Faulheit ^»li. IX. Nr II.)

ist genial durch die musikalische Malerei. Zwar verherrlicht auch der

Dichter die Faulheit dadurch, daß er über dem Vorsah, sie verherrlichen

zu wollen, selbst einschläft und auf diese Weise thatsächlich uud leibhaftig

zum Lobrcdner derselben wird. Weiter jedoch geht hierin die Musik, deren

dehnbarere, accentreichere Darstelluugsmittel — die Töne nämlich —

anch die Zeit mit ihren verschiedenen Bcwcguugsmomentcn, Schnelligkeit,

Nachlassen, Rühe und dgl., anschaulicher verkörpern können, als der an kurz

verhallende Laute gebundnc Vortrag des Gedichtes. Sie kann, während das

dichterische Bild seine volle Ausführuug erst iu der ergänzenden Phantasie

des Lesers oder Zuhörers findet, vermittelst des verschiedene» Längen»

matzes ihrer Töne uud der verschiedene» Grade ihres Rhythmus auch die

wechselnde Bewegung in dem Bilde, die einzelnen Abstufungen der vor»

gestellten Situation fast bis znr Sichtbarkeit vor das Auge des Zuhörer«

bringe», uud die maßvolle Mimik des Sängers kann diese Wirkung noch

uuterstütM. Diese musikalische Plastik nun gelingt Haydn meisterhaft, in«

dem er den Vorsah zum Preise der Faulheit durch schwerfälliges Aufsteigen

der Siugstimme wie der Harmonien, die Unfähigkeit dazu aber, nämlich

die vor Schlaffheit zusaniuiensinkendc Kraft durch absteigende Tonfälle

»»d abgerissene, immer stummer werdeude Laute versinnlicht — jedenfalls

die haudgreiflichste Apotheose dieser beglückende» Tugend und die beste

Illustration zn dem ohnehin schon malerischen Gedichte. Man sieht: wo

es auf geistvolles Erfassen des Gegenstandes, auf geniale Crfiudnug
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aiilm», meldet sich den» doch immer wieder der große Genius der Meister

und läßt sie im entscheidenden Angenl.'licl' nicht im Stich. Der Dar.

stcller ist es dem Licde schuldig, es im Original mitzutlieileu,

Lod der Faulheit.

ß^ l^MM^^

l^D^WDMWI
: ^-.'^.r^^

!r^ß
^^

l-K-«_—2IZI ^^^^
1—di

! . Faul > ueit, endlich mu^ ich dir auch ein llei-nei Lob » lied

2, ^>öch - sie» Gul, wer dick nur hat, dcs»scn u»»ge » stör » lcj

ß^WWWWWMWMWM
 

briu > neu,

Le > Ken, ach'

wie

ich
 

'Ä-
Z^

sau - er

gähn ich

^

« »—

nn^

wird

wer

c> mir,

de matt.

dich »ach Würden,

nun so mag« du.

^

^ l- -i—l-s—5- ,. , ^ -— » »
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Dm'
«-»->«-!-
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^l^^

1^1^^

I«-

dich i,l>c!

so

Winde» zu bt » si»

magst d» mir? »er» ge

ge»!

bcn,

Doch ich will mein Nestei

daß ich d ch nicht singen

-1—r
s—'—s-^fn^-^I—V'—»-4^»—s—«—»-

-,->^^V.

^^WWWMi^ZW
 

V --

Das unvergleichlich beste Lied Haydn's ist die erwähnte Volks»

Hymne: „Gott erhalte Franz den Kaiser"— in die Oeuvr. üe >Io«. Ila^cin

Leipzig, Breitkopf und Härte! ebenfalls nicht anfgenummen. Wir sagten

oben, daß der Grundklang vieler Haydu'schen Lieder echt volksthümlich

sei und diese Seite des Meisters nur bei seiner instrumentalen Kouception

nicht zu voller Ausprägung habe gelangen können. Im , Kaiserliche"

dagegen trifft Haydn's patriotisches Herz, das auch n» Heimath und Herr»

schechllus mit kindlicher Pietät hing, ganz den volksthümlichcn Ton: in

dieser Melodie ist Kraft und Innigkeit, weltlicher Licdcharallcr und reli

giöse Frömmigkeit, masseubcherrschendc Rhythmik und kirchlicher Choral»

klang in seltner Weise vereinigt. Dem Meister selbst war diese Tingweise

nntcr allen seinen Erfindungen die liebste: in einem Quartett für Streich

instrumente hat er sie zun» Thema eines Mittelsahes mit Variationen

gewählt und noch kurz vor seinem Tode sang er sie sich wiederholt und

mit bewußter Bevorzugung nnd Genugthuung vor. Bei diesem Liebe

trifft es ein, was man einem Kunstwerk als höchsten Ruhm nachsagt, daß

es nämlich ebenso einfach und volksverständlich sein als anderseits auch

den Gebildetsten befriedigen müsse, daß es ebensosehr dem individuellen

Gefühle genüge, wie anderseits dein Massenbewußtsein und Masse»'

belenntniß. Dies einfachste, kunst« nnd schmuckloseste Lied Haydn's ist
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auch sein beliebtestes, sein bleibendstes geworden; in ihm sollte ei , allen sei»

»cn tnnstreichcn Aricngcsäugeu zum Troß, schließlich die Macht des kleine»

Liedes, das auch ei manchmal hinter anspruchsvollere Erfindungen zurück»

gesetzt haben mochte, fast wider Willen verherrlichen und bewähre». Auch

dies köstliche Lied lege ich in Notation vor.

3oz>l»nu.

/ !

Gott er » Hai» te, Gott be » schü > he u„ > ser,i Kai>ser ! un>ser

 

^z^UU^^^DM^M

.si^.

j Land > Mächtig durch de« Glauben« Ttü > ße führ Lr u»« mit wei> scr

^ ,.
^. ^. ^.

>

"^^
^^5»^-

Land ! Mächtig durch de« Glaube,,« 2lü > he führ' Er un« mit «ei» ser

^ift^

s/ ,

^l^^l
-K -K -^ -»- > « -«>-

'^

l^s^
IN—5 Z^MM
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;^
.^_^_

Hand' Laßt un« sei» ner Vä'ter Kro>ne schirmen >vi>dcr je» de»

, ^. ^. ^. ! , ^ l^ ^- ^ ^ ^^^ ^ ^ ^^

Hand! Laßt nu« sei > ner Vi'tcr Kro>ne schirmen wi>der >e > den

-- ^

'<
^^.
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Feind : Iii'nig bleibt mit Hab«burg« 3brone Ö>ster > reich« Ge»schick ver»

^ / > > , , , ^ ^ ! , !> l^, ,2

Feind : In-nig bleibt mit HabSbnrg« Throne O'ster » reich« Ge-schick vcr>

 

^^M ^

^
^l^H^I,!

Ä
!^M

eint, Innig bleibt mit Hab«bnrg« ^,l!roneÖ>ftcl>ieich« Ge>schicl »er > eint,

lux». !^ ^« , , », ^ ^

emt, Innig bleibt mit ßabiburg« Throne Ö> slci>rcich« Ge»schiel »er > e>»l.
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- Schließlich sei noch erwähnt, daß Haydn zu mehr als 360 altengli»

scheu und schottischen Volksliedern Klavierbegleitung gesetzt hat — eine

bloße Bearbeitung, die mit den lyrischen Originalkompofitioue» des Mei>

stcrs Nichts zn thnn hat und daher auch eine weitere Besprechung hier

nicht finden kann.

)n ähnlicher Weise locker, wie Handn's, find auch Mozarts

st?56— l79l Bczichnugcu zum Licde, weil auch er eine allgemeinere

Stellung zur Musik im Ganzen nud eine nähere zur Oper einnahm.

Wie Haydn's Lied instrumental ist, so ist das Mozart'schc arimhaft, öfter

im übel» Siuue. Es sind mir instinktine, vereinzelte Inspirationen, wenn

der Meister ein kleines, volksthümlichcs Lied anstimmt, denn im Grunde

seines Naturells war er, obwohl überall edel, klar und verständlich,

doch nicht eigentlich volkstümlich. Es verhält sich mit ihm hierin wie

mit Göihc. Auch dieser konnte voltsthümlich und naiv sein — denn

welche Zeite dichterischer Begabung hätte dies Genie nicht in sich besaßt?

— und in einzelnen Gedichten hat er de» Volkston auf's Glücklichste gc>

tröffe»; aber die eigentliche Zchwcrkraft seines Genius lag im Gebiete

des Idealen, des schön Menschlichen. Ebenso Mozart. Auch er war im

Ganze» höher, so zu sagen vornehmer organisirt: seine Melodien haben

sämmtlich etwas so Graziöses, so Nobles, es liegt ein solcher Zug von

bewußter Männlichkeit, von geistiger Klarheit und Freiheit darin, daß sie

schon aus diesem Grunde nicht populär im gewöhnlichen Sinne sind —

im geraden Gegensah zn Haydn, der ursprünglich zum Volks» und

Bänkelsänger, im bessern Tiime, berufen war. Er hatte jene naive Weise

zn empfinden, jene Nctturvcrwnndtschaft mit dem schlichten Volksgemnth,

die den gtbornen Volkssünger kennzeichnet; nur seine Höhcrc Kunstmission

hielt ihn vorherrschend in der Welt edler Kuustdarstellung fest und ließ

ihn in einer Gattung derselben, der Instrumentalmusik, geradezu bahn»

brechend werden. Mozart dagegen, von Hause ans eine ideale Künstlet'

»amr. fand sich »nr mit Tclbstvcrlnugnnug und in seltnen Augenblicken

zur naiven Empfindung hindurch. Dies erhellt nberzcugeud daraus, wic

vollständig er mitunter bei echt volkstümlichen Texten dm volksthnm«

lichcn Ton im Gesauge verfehlt hat; so ;. B. — nnd hier gerade sehr

schlagend — in dem Licde .Meine Wünsche": ,Ich möchte wohl der

Kaiser sein" 0»uvi. 6« Uasnit. (!»n. V. der Breitkopf>HärteI'schen

Ausgabe, Nr. XII. . Hier beginnt die Melodie mit einem kräftigen

Motive, fast wie zu einem Volkslieds; sehr bltld aber gebt der Kom>
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pmust, als od er nicht anders könnte, in den Opernstyl, etwa der Lepo«

rello>Arie, über und wiederholt nur am Schluß noch ein Mal die tun»

schcndc Aufaugsphrase. Auch dem .Frühlings Anfang <0»li. V. Nr.

XVI.) : .Erwacht zum neuen Leben steht vor mir die Natnr" liegt ein

echter Liedtezt zn Gcnndc nud Mozart kleidet ihn, wiederum vielver

sprechend, in die kleine Strophenform; in der Ausfuhr»»«, aber gicbt

er de» Worten eine so ernste, so schwerfällige Melodik und Gesammt»

bchaudluug, daß das Lied dadurch vom voltsthümlicheu Zuschnitt uud

Verftäuduiß wieder weit abgelenkt wird. Man sieht: volkethiimlick im

landlänfigeu Sinne war Mozart nicht und von seinen Lrcdcru verdienen

nur einige diesen Namen. Was um» dagegen an Mozart volkstümlich

nenne» kann — wen» ma» ihm den» doch einmal eine» Anthcil an diesem

höchsten Vorzüge künstlerischer Produktion zuspreche» will — das ist der

allgemein menschliche Charakter seiner Musik, dieser warmcAthcm der Em»

pfindnug, der seine edel», fließenden Melodie» beseelend durchdringt. Diese

reiu meuschliche Darstellung der Gefühle, von seinen Vorgängern noch nicht

verbraucht und erschöpft, war ihm vorbehalte»; diese noch nicht gehörte

Sprache derLiebe, derAnmuth, dee Scherzes erklingt bei ihm in ihren rein»

sie», unmittelbarsten »ud darum nllvcrständlichcii bauten— sie ist die wahr

haft volksthnmliche Seite an ihm. In Gluck's plastischen Opcrugcstaltcn,

diesen z» To» gewordenen Götterbilder», stolzirt die sch»i»cklosc Würde

des llntikeu Pathos; in Haydn's Symphonien und Oratorien tändelt die

kindliche Gemüthlichkeit, die harmlose Nalurfrcudc. Was »och übrig war,

findet in Mozarts Musik seine» Aueklaug: die Liebe singt ihre seligsten

Weise», der Humor seine drolligste» Einfälle, Eins wie das Andere in

der wahrste», überzeugendsten Tonsprachc, die jedes Menschenhcrz mit»

empfinden nud nachsingen kann. Und von diesem Gefühlshcmch ist denn

auch in seine kleine» Lieder etwas übergegangen, etwas, was sie von den

ähnlichen Liedern P. Schulz' nnd Haydn's wesentlich unterscheidet. Auf

der einen Seite sind sie nach Form nnd Ausdruck wirkliche Lieder, kindlich

naiv, volksmäßig schlicht, wie es sonst Moznrt's Sache nicht war. Da»

neben aber haben sie — was de» Melodie» der Geuauuteu abgeht —

eineu Adel, eine Wärme der Empfindung, einen Schmelz und Liebreiz

der Knutilene, der im deutschen Liede so noch niemals erklungen war.

Gefühl oder Gefühlsausdruck siud hier nicht mehr derb oder gar vnnkel»

sängerisch trivial — obwohl sie sich, wo es nöthig ist, auch auf diesen

Ton verstehen; dafür aber sind sie durch uud durch edel und gefühliiuuig
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und von einer Schönheit des Gesanges, der nur dem gereiften, auch durch

die Schule der Italiener hindurchgegangenen Künstlergeuius möglich war.

In diesem verführerische!! Liebreiz der Melodik liegt die populäre Macht

dieser Mozart'schcn Lieder, die sich deshalb großcnthcils, neben den Weisen

P. Schulz', Reichardt's u. A., auch iu den Schul» und Volksgesang ein»

gebürgcrt haben. Diese kleinen, zum Theil wirklich volksthümlichen Lieder

sind, in chronologischer Ordnung und mit dem Datum der Entstehung,

folgende: ,Zu meiner Zeit, zu meiner Zeit bestand noch Recht und Villig«

Kit' (18. Mai 1787); .Was spinnst du, fragte Nachbars Friß'

(11. Decbr. 1787. 0»!,. V. Nr. XXVII.); .Ich möchte wohl der

Kaiser sein' 5. März 1788), wenigstens dem Anfangsmotive nach Volks»

thümlich; .Selbst Engel Gottes weinen' (23. Mai ,787); .Brüder,

reicht die Hand zum Bunde' (vor 1790); .Komm, lieber Mai, und

mache die Bäume wieder grün' (14. Juni «791. (ü»li. V. Nr. XV.) ;

.Wir Kinder, wir schmecken der Freuden recht viel' (14. Juni 1791);

.Was frag' ich viel nach Geld und Gut' (Rcichardt: .Neue Lieder ge»

selligcr Freude'. 2tes Heft. 1804. Nr. 22); .Erwacht zum neuen Leben,

steht Nor mir die Natur' <14. Ium 1791. L»Ii. V. Nr. XVI.). ge.

wöhulich uuter die volksthümlichcu Weisen Mozart's gerechnet, obwohl

nach dem Obigen mit Unrecht. Volksthümlich uud echt licdmäßig sind

auch manche Melodien in Mozart's Opern, z. B.: .Bivat Bacchus!

Bacchus lebe!' ans der .Entführung' (1781); .Wer ein Liebchen hat

gesunde»', ebendaher; .In deinem Arm zu weilen' aus .Titus' (1791)

hat die Melodie hergegeben zu dem Liede: .Aus ihrem Schlaf erwachet

von Neuem die Natur', dessen Text in's Jahr 1781 fällt; .Ein Mal"

chcn oder Weibchen' aus der .Zauberflöte' (1791), zugleich die Melodie

zu dem Hülty'schcn: .Üb' immer Treu' und Redlichkeit'; .Der Vogel»

fänger bin ich ja', ebenfalls ans der .Zcmberflöte'. Bon Mozart's

übrigen kleinen Liedern haben manche, wenn sie auch im Ganzen nicht

als uolksthümlich gelte» können, wenigstens ein zierliches Liedmotio.

Ein solches zieht sich z. B. durch das Lied: .Schon klopfet mciu lieben,

der Buscu vor Freuden' Oan. V. Nr. XX.); und die Liedform ist

im Allgcmcincn festgehalten in dem Liede: .Mich locket nicht der Schall

der Ehre' l^K. V. Nr. XXII.); ebenso in .Lebensreisc' : .Wenn den

langen Weg dnrch's Leben' sOaK. V. Nr. XXVIII.). Folgendes

kleine Licd: .Tchnsncht nach dem Frühlinge' (Oali. V. Nr. XV.) wird

seine Gattung nicht unwürdig vertreten.
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Seine meisten Gesangstücke jedoch hat Mozart, scincni idealen Knust»

natmell und seiner dramatischen Produktion gemäß, arienhaft behau»

delt. Eine breite Anlage mit vollständiger Durchführung und Wieder

holung der einzelnen Motive, wie in der Opernarie, langnthmige, voll«

wichtige Melodien, sigurirte Verzierungen in der Singstinime. sinnwidrige

Teftdctlamatiou, pomphaft gespreizte Opcinschlüsse führen die Gesänge

vom Charakter des Liedes weit ab. Besonders im Punkte der Tertbchaud»

lung und Melodicbilduug hat sich der Meister arge Verstöße zu Schul»

dm kommen lassen, Verstöße, die er für de» Unkundigen allerdings hinter

eine oberflächlich reizvolle Melodiösität geschickt zu verdecken weiß, die

aber doch dem größten mnsikalischcn Genie schwer zu verzeihen sind.

Wohl ahnt man in all den Gesäugen, trotz ihrer empfindlichen Schwächen,

den Meister: ans der Bewältigung häufig unmusikalischer Trrte, an? dci

spielende» Herrschaft über die Form, aus der seelenvollen Melodik, aus

einer Menge genialer Emzelnheiten schließt man auch ans eine geniale

Schöpferkraft. Man glaubt es diesem überströmenden Genius, daß er

Lieder dieser Art iu jedem Augenblicke auf's Papier werfen konnte; man

erkennt den vollendeten Künstler, der, durch die italienische und deutsche

Schule großgezogen, über jede Gattung von Styl verfügte. Aber mau

hört zugleich heraus, wie geringschätzig der Meister vom Liebe gedacht

haben muß, wie kritiklos er an die Komposition gegangen, wie rücksichts»

los er gegen die Tcrte Verfahren ist: die formale Routine erseht in vielen

Fällen die mangelnde Empfindung und die Genialität verführt zur ge»

wisscnlosen Leichtfertigkeit, die uns selbst de» flüchtigen Einfall, das

nichtssagende Gelegenheitsstück als vollgültige Waare hinwirft. Man

ahut, wie gesagt, hinter den Liedern den Meister, der auf anderu Gebieten

groß sein konnte und groß war; aber die Lieder selbst find, mit Ausnahme

einiger kleineu, nicht meisterhaft, ja als lyrische Einzclgesöngc sogar nn>

glaublich matt und dürftig. Vom eigentlichen Licdc haben diese großem

Gesangstücke Mozart's weder die knappe Strophenform, noch den naiven,

prägnanten Ausdruck; nicht auf sprechende Textwiedcrgabe kam es dnn

Meister hier an . sondern nur auf eine vngc Umschreibung der Tertstim-

muug durch schöne Kautilenen. Selbst wo ein echter Liedtcrt ihm die

eigentliche Liedform nahe legte, hat er sie nicht ergriffen oder nicht fest»

gehalten: auch das lertlich beste Lied wird seinem Charakter entfremdet

und zur Uukmuilichkeit verkehrt. Mau wird dem Mozart'schen Genius

immer das Ingestmidniß machen müssen, daß die Musik zu all seinen
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Liedern, zumal für jene Zeit, höchst formglatt und edel, der Gesang

äußerst melodiös uud fließend ist; aber es ist, auf den einzelnen Fall au»

gewandt, feine Musik zu diesem Gedicht, kein Gesaug dieser Tert»

Worte. Mozart hat zu seinen nicht sehr gewählte» Tcrteu mir schöne

Melodien überhaupt crfuuden, wie sie ihm, dem Unerschöpfliche», tausend'

fach zuströmte»; Richtigkeit der Deklamatio« aber, Ulieremstimumiig zwi

schen Wort nnd Weise — diese ersten Erfordernisse au Gesang uud Lied

— hat er nicht gesucht, soust hätten ihm nicht Menschlichkeiten begegne»

tömieu, wie sie zu unserm Befremde» vielfach vorkomme». Wo er z.B.

ei»e»Licbcsgesa«g «»stimmt, wird dieser vo» so phrasenhafter, nichtssageu»

der Allgemeinheit, daß die Melodie auf jedes ähnliche Gedicht ebenso gut

paßt; eiucu andern seiner Gesäuge, etwa eine Arie üo» elegischer Hal

tung, würde man ans jeden verwandten Tert ebenso treffend singe» können;

nnd zu vielen andern seiner Lieder entsprechende Terte zu finde» oder zu

einem seiner Teile eine noch angemessenere Mnsit zn setzen, sollte dem

Befähigten nicht schwer fallen. Alle diese Lieder malen, mit geringen

Ausnahme», nicht nur einseitig die ungefähre Stimmungssphäre des

Gedichtes, sind nicht nur keine scharfen Dctnilbilder der betreffende»

Terte, sondern sind geradezu sinnwidrig nnd ihres Schöpfers nnwürdig.

Neben Treffendem uud tief Erfaßtem steht absurde Tcrtbcha»dl»»g nnd

italienischer Fignrcntand, wie in dcmLicdc: „Dans un dcii« 5o1i!airo",

oder: .Einsam ging ich jüngst im Haine" sl^li. V. Nr. XVIII , oder

in einem dritten: .Der Sylphe des Friedens begleitet mein Leben" ,(.'ali.

V. Nr. XXI.). Einmal ertönt ein echt deutsches, scherzhaftes Lied mit

wirksam angebrachter Wiederholung eines Tones, z. B. „Warnung":

„Männer suchen stets zu naschen" (^uli. V. Nr. XIV.), nnd anderswo

wiederum endigt ein Gesang mit einem hohl anfgcblühctcn Aricnschlnß,

wie die „Eautate": „Die ihr des Unermeßlichen" <,'un. V. Nr. XIII.).

Zum Nachweise der Vorzüge wie der Mängel der Mazcnt'schcn Lied»

tompofition wird die Besprechung' einzelner, besonders charakteristischer

Lieder nicht nnwillkommc» sein, die wir aus der Masse der gleichgültigen

herausheben. Wem» darunter eins oder das andere aufgenommen ist, wel«

ches von den Herausgebern der Breitkopf-Härtel'schen Ausgabe iim Bor

wort zu derselben) für unecht erklärt wird, so ist diese Annahme seitdem

durch Entdeckungen widerlegt worden, die unzweifelhaft cmf Mozart'schcu

Originalurspruug zurückweisen. Dahin gehört z. B. das vou E. Bcmk

im Salzburgischeu Mozarteum aufgefundene Lied: ,O wie unglücklich
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ich doch bin!' das dokumentarisch von Mozart herrührt; ebenso das Lied:

»Der Abschied', das ich in einer sehr alten Handschrift mit Mozarts

Namen und möglicher Weise noch aus Mozart's Zeit besitze, bei dem also

eine absichtliche Fälschung oder ein unbewußter Irrthum gleichfalls nicht

wohl angenommen werden darf.

,An Chloe' (24. Juni 1781) zählt zu den schwächsten Leistungen

der Mozart'schen Liedermuse und ist eine von jene» leicht hingeworfenen

Bagatellen, auf die der Meister selbst nicht das mindeste Gewicht gelegt

haben wird. Es bedarf kaum der Kritik, um die Schwächen des Liedes

zu enthüllen. Eine zum Text gauz beziehungslose, phrasenhafte Melodie

mit trivialen Figuren uud Schlußkadenzcn und mit der bekannten mehr

maligen Wiederholung eines und desselben Tones — das ist für ein

Mozart'schcs Lied fürwahr eine schlechte Empfehlung, Hierzu kommen

aber noch andere Mängel. Zusammengehörige Worte sind dnrch Pausen

zerschnitten, nichtssagende Wörter auf den schweren Takttheil und bcdc»!>

same ans den leichten gelegt oder sonst flüchtig behandelt. Manchmal

sind die Sylbe» nothgedrungcn auscinandergezerrt, um sie der instrumen»

tal gedachten Melodie mir einigermaßen anzubequemen, wie i» folgeudir

Stelle <S. 30) :

^lle^lii.

ber sc » lig ne > ben dir u. s. m, i

bei asfeltvollen Stellen dagegen eilt mitunter der Gesang ganz opernhaft

in rccitatiuischcm Parlaudo dahin. Man frage- sich , was ein Schubert

oder Schumann aus diesem, zwar poetisch nicht bedeutenden, aber doch

immer musikalischen Texte gemacht Hütte, wie sie ihn deklamirt, gesteigert,

zu welchem Paucgyritus der Liebe sie ihu verklärt habe» würden; Mozart

— macht einen aricnmäßigcu Gassenhauer daraus. Das gauze Gesang«

stück vcrräth sich als das leichtfertige Produkt eines genialen Routiniers.

Weit besser ist .Abendempfindung' (24. Juni l?87). Mit

täuschender Malerei verseht uus der Anfang des Liedes in den abend»

lichen Frieden, vom linden Mondlicht träumerisch überstrahlt, und leitet,

mit naheliegender Idccnvcrbiudnng, ans den Gedanken an den Lebens»

abend, an den Tod nud die Thränen nm die Todtcn, an denen diese, die

Todtcn selbst, noch ihre stille Freude habe». Auch dies Gcsangstück ist kein

Lied, sondern eine durchgeführte Arie mit variircnder Melodie in den ein»
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zelnen Strophen; aber der gleichmäßige Charakter der Komposition und ein

stetig wiederkehrendes Motiv in der Begleitung stellen die Einheit des Gan

zen her. Unverkennbar ist in diesem Gesangstück weit mehr Ernst der Auf»

fassung, mehr Treue der Stimmung, als in dem Licde „An EHIoe", und die

Textdetlamation zeugt von anschmiegender Rücksichtnahme auf die Worte

und deren Nuancen. Trotzdem fehlt es nicht an Leichtfertigkeiten, wie sie dem

auf's Ganze gerichteten, flüchtig prodncirenden Genius wohl begegnen

mochten. Eine solche ist z. B. gleich die Stelle auf der erste» Seite: ,So

entflieh» des Lebens schönste Stunden' ; und am Schloß des Liedes ver-

fällt der Komponist wieder in die traditionell gewordene Opernmanier,

die letzten Textworte durch Wiederholungen nnd Steigerungen zu ciuem

ganz äußerlichen Effekt aufzublähen. Ohne Zweifel hätte ein Liederkom

ponist von Genialität «nd Beruf auch ans diesem Gegenstände mehr ge-

macht; aber immer bleibt die Komposition durch die treu festgehaltene

Stimmung ergreifend nnd ansprechend und ist gerade durch ihre arien-

hafte Haltung ei» charakteristisches Zeugniß für Mozart's Stellung zum

Liede überhaupt.

.Wie unglücklich ich doch bin". Der Text zu diesem tleineu

Licbesliede mag, wie C.Bant vermuthet lDresdn.Iourn. 1858. Nr. 210),

von Mozart selbst herrühren, da das Gedicht so individuell gehalten ist,

wie es mir der persönlichen Selbsterfahrnng möglich war; auch verrathcu

die sprachliche» Nachlässigkeiten die Hand des poetischen Dilettanten, dem

es nur auf eine« musikalischeu Text zum Ausdruck seiner subjektiven Gc.

fühle ankam. Uuwillkürlich gedenkt man hierbei des kleinen Liebeslicdcs

von S. Bach au seine Braut; mir athmet dies — falls der Text wirtlich

von Bach stammt — reiue Freude und Hoffunng, während auf dem

Mozart'scheu der Alp der Zweifel uud Ängste drückt. Auch diese Kom>

Position ist für Mozart als Liedcrsänger bezeichnend. Sic hat die uuge-

fähre Anlage des Liedes: einen ersten Thcil in Dnr, einen Mittelsah in

Moll und am Schluß die Rückkehr zum Dur; auch der Ausdruck ist im

Allgemeinen schlicht und zart, wie wir es vom Liede fordern uud an Mo

zart gewohnt sind. Aber weiter vermochte der Meist« — das bestätigt

dies Lied unverkennbar — nicht zu gehen, weiter sich dem wirklichen Liede

nicht zu uähcru, sei» Genius sich mit dessen kleinen Formen nicht zu be

freunden: er war eben im Grunde seines Wesens kein uoltsthümlicher

Licdcrsäuger. Auch i» vorliegendem Liede ist der Mcludienzug aricnhaft

breit, an größere Forme» anklingend, und fast wider Willen bequemen

Schneider, do« mosskal. Lied, III. 19
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sich die lang angelegten Phrasen zur liedühnlichc» Gliederung Neinern

Perioden und zu den liedmäßigen Kadenzen. Über diesen Widerstreit

zwischen der breiten Konception, die Mozart überhaupt eigen war, und

der kleinen Form, zu der er seineu poetischen Gelegeuheitsversnch ei»,

tleidct, ganz wie S. Nach, kommt das Lied, so reizend im Übrigen sein

Ausdruck ist, uicht hinaus. Mau müßte von dieser Erkenntnis; völlig ab«

strahiren und der kleinen Komposition durchaus kritiklos gegenüberstehen,

um sie ungetheilt reizend zu finden.

Ebenfalls lein Lied, sondern wiederum mehr von ariöscm Charatlcr

ist .der Abschied'. Zwar ist auch hier der Periodeubau des Liedes im

Ganzen festgehalten und die Behandlung der einzelnen Tcxtstrophen so

übereinstimmend, daß man das Gcsangstück fast für ein wirkliches Stro»

pheulied ansehen kann. Jedoch hat die Melodik wieder eine so breite An»

läge und eine so ernste Haltung, wie sie sonst nur der Arie zukommt;

ebenso verfällt das Lied durch uuangcmessene Wortbchandlung wieder in

den schlechten Opernstyl, der einer bereits erfundenen, wirksame» Melodie

die rhythmisch nicht immer korrespoudireuden Worte nur gewaltsam auf»

bürdet. Man vergleiche zur Bestätigung die hier folgenden Stellen:

.Wenn dir die Freude winket' — .und manchmal das Geschick', wo

die gleichgültige» Wörtcheu .wenn' und „das' den schweren Takttheil

haben, wogegen die Hauptbegrisse .Freude' und .Geschick' nur leichthin

abgefertigt werden.

"5^

Nenn dir die Freude win » let und manch'Mal da« Ge » schick —

Das Veilchen endlich fi. Juni 1785), dies Schooßkind von Licd

bei der ganzen gebildeten Welt, ist in der That Mozart'« bestes Lied,

weil er sich hier auf seinem eigensten Boden fühlte — oder das Gedicht

auf diesen Boden übertrug — uämlich ans dem dramatischen, weil er hier

Empfindungen besang, die sich an eine Handlung anlehnen und von

einem Individuum ausgesprochen werden: hier beginnt die Wahrheit

seiner Darstellung, hier seine geniale und sachentsprechcnde Erfindung.

Reichardt u. A. iHoffin. u. Fall. .Uns. voltsth. Lieder' S. 4l) machten
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„das Veilchen" zum kleinen Strophenlied und liehen ihm den Zauber seiner

voltslicdmäßigcu Einfalt; Mozart schuf ausGöthe's Gedicht eine reizende

Romanze, nm so reizender, als die Handlung darin nur eine vorgestellte,

im luftigen Reiche der Phantasie verlaufende ist. Mau sieht es dem Liede

an: der Komponist hat den lieblichen Text mit eingehender Liede behan

delt »ud die Melodie den Worten in einer Weise angeschmiegt, um die er

sich sonst nicht sehr bcmühetc. Demzufolge ist das Gedicht dramatisirt,

seine einzelucu Parthicu selbständig behandelt, die Musik den wechselnden

Tcrtuiomcnteu malerisch angepaßt. Das Veilchen in seiner Verborgenheit

ans der Wiese, die daherkommende Schäferin, des Veilchens Wunsch, von

ihr gepflückt uud am Vuscu zerdrückt zu werde», des Veilchens Klage,

daß die Schäferin es zertreten, und dann wieder seine Freude, doch zu

ihren Füßen, durch ihre, der Geliebte» Schuld sterben zu dürfen — alle

diese Momente sind »uisifalisch verschiede» wiedergegeben und jedes seinem

specifüchc» Inhalt aiigemcsse» , zusammengchalteu »nr von den» gemein»

schaftlichc» Rahme» ei»er Tonart, einer Taktart, eines Zeitmaßes.

Hier si»d Worte und Töne in Übereinstimmung mit einander; nur ge>

nügte dazu nicht mehr die kleine Sttophenfon» — die durchgeführte

Arieuform allein bot die erforderlichen Dimensionen. Der von Mozart

willkührlich a»gchä»gte Schluß ist zuuächst eine unkünstlerische Konccssion

au das Pnbliknni, dem er hier gleichsam de» sentimentalen Extrakt des

Ganzc» »och ei» Mal z» koste» giebt. Indem er de» Schlußworte» diese

klagende Fassung gab: .Das arme Veilchen! Es war eiu herzigs Peil«

che»", appcllirtc er n» die schwächste Seile im Zuhörer, a» das bedenk«

lichstc Criegungsmittcl des allgemeine» Beifalls — nämlich an die Ruh-

ru»g, an das pathologische Mitleid. Diese ästhetische Gcwaltthat mildert

sich jedoch in etwas dadurch, daß dieser Schluß uicht bloß iu der Stim

mung des Ganze» gehalten ist, souder» eist wieder vollkommen in die

halb freudige-, halb elegische Stimmuug des Ganzen zurücklcukt und da

durch das Lied erst abruudet. Die Tichimig als solche bedurfte dieses

Kulistgnffs nicht: ihre weit strengere Vcrsform wäre durch solch eiu An

hängsel empfindlich gestört wurden; der gebildete Leser oder Zuhörer würde

einen solch nnmetrischcu, fragmentarischen Schl»ßrefrain nicht dulden.

Außerdem sind wir bei einem Gedichte, das ja seinen Gcgcuslaud seiner

lyrischen Tiefe uud Totalität „ach selten ganz erschöpft, ohnehin schon

gewohnt, den ideale» Abschluß vervollständigend in unserm Gemüthc, in

»»scrcr Phantasie zu vollziehe», oh»e das Hülfsmittel der Worte. Von

19»
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der sinnlicher gearteten, siuulichcr wirkenden Komposition dagegen fordern

Wir auch die sinnliche, lhatsüchlichc Verkörperung jener seelisch forlkliligen>

den Nachgebauten, oder ertrage« sie wenigstens, wo sie uns, wie im vor»

liegenden Falle, musitalisch ausgeführt entgegentritt. Es liegt eben iu der

auflöseudcn, entwaffnenden Macht der Musik über unser Gemüth, daß

wir uns von ihr etwas gefalle» lassen, was wir ästhetisch und iu jedem

andern Kunstwert unerbittlich verwerfen würden, znmal, wo der Reiz der

Komposition und die Freude darüber unsere kritischen Ausfälle vollends

entkräftet, wie es hier geschieht. — Bei der allgemeinen Verbreitung

des Liedes kann uon der Notation an dieser Stelle Abstand genommen

werden.

Was Mozart »och anderweitig, von bloß liedähnlichen Gesang»

stücken geschrieben hat, unterliegt dem einen oder dem andern der im Obi

gen ausgcsprochcueu Nrtheilc: glückliche Improvisationen des Augenblick«

aus irgend einer häuslichen oder gesellige» Peraulassuug, wie die drei»

und vierstimmige» Kanons über Teile im Wiener Voltedialelt, oder wie

das bckanutc .Bandl'-Terzett, das de» drollige» Vorfall eiucs verlorenen

und wiedergefundene» Bandes behandelt, welches die beiden Eheleute

deu> im Zimmer umhcrflieheudeu Finder abzutreiben fnchcn — Impro

visationen von leichtem Wurf und voll dramatischen Lebens, bei denen,

wie bei den Liedern, die geniale Erfindung uns für manche Uiigeuauig-

teiteu im Einzelne» schadlos halte» muß.

Die Vedeutuilg der drei Wiener Klassiker für das Lied war eine al>>

norme, »cgative, der Sache selbst nicht immer förderliche; im Gegenthcil,

ihre thäliglcit im Liebe schadete diesem zunächst, weil sie dasselbe von der

stetigen Bahn seiner Cutwickcluug ablenkte und die Verschmelzung der

beiden entgegengesetzten Behandlungsmethode!! hinausschob. Nur wo»

jene drei der Musik ini Gcmzcu gemißt haben , kam — indirekt — auch

dem Licde zu Statten. Derjenige Meister aber, der das Lied erst wieder

iu seiner Reinheit und Wahrheit erfaßte uud die beiden genannte Rich>

tuugeu faktisch zum Abschluß führte, war Iohauu Friedrich Reich ardt

s.751— 1814 , König!. Preuß. Kapellmeister in Berlin, nachher Salinen-

direktor iu Halle uud zuletzt Köuigl, Wcstfäl. Kapelldirettoi iu Kassel.

Auf theoretischer Grundlage fußend uud ein wisseuschnftlich gebil

deter, geistreicher Schriftsteller über Musik, hatte Rcichardt über seine

Produktion das klarste Bewußtsein. Auch seine Liedcrkompositioncn sind

nicht das Werk der Genialität oder des naiven Instinkts, sondern aus
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berechnender Überlegung , aus gebildetem Gefühl hclvolgegcmgcn. Nicht

mehr huldigt er bewußtlos und einseitig irgend einer beschränkten Rich«

tung, nicht deutscher Sylbcndcklamation allein, nicht italienischer Süßlich»

teil; auch ist die Konccption seiner Lieder nicht instrumental, wie die

Haydn'sche, wcßhalb es den eigentlichen Liedern an Vor» und Zwischen«

spielen fehlt; ebensowenig ist sie arien» und operuhaft, wie diejenige Mo«

zart's: nein, aus dem Mittelpunkte der Lyrik, aus dem eigensten Kreise

und Ker» des Liedes heraus schafft Reichardt seiue Lieder. Das Lied als

solches, i» seiner reinen Gestalt, bildet die Basis seiner Thäligkeit, au die

Cutwickcluiig der Vergangenheit knüpft er an und das Volkslied ist dabei

sein Vorbild und Führer. So verschmelzt er znm ersten Mal im Liede

uicht mir jene beiden nationalen Gegensätze, die Gluck'sche Textrhetoril

mit der Weichheit italienischer Kautilcuc iu die Höhcrc Einheit des wahren

Licdausdnicks, der neben richtiger Tertdcklamation zugleich melodisch schö»

und wohlklingend ist: vielmehr erscheinen iu ihm alle bisherigen Staud

punkte und Schulen, alle Einseitigkeiten und Irrthümer ausgeglichen nud

berichtigt. Und diese Durchdringung der Extreme, diese Verwerthung des

Besten von überallher geht bei ihm bis zu dem Grade von Gesundheit,,

die Kunst des Liedsaßes findet sich iu ihm zu der vollen Natürlichkeit zu»

rück, daß seiue Lieder wieder nolksthümlich im edclu Sinuc werden, nach»

dem sie in P. Schulz und Haydn noch eiueu leiseu Beigeschmack von

Gewöhnlichkeit an sich gehabt hatten. Zugleich faßt er die bisher durch«

lcmfeueu Liedstufe» der Periode zu gleichmäßiger Behandlung zusammen

und veranschaulicht so iu einem Tutalbilde noch ein Mal den zurückge»

legten Weg. Und dabei erscheint jede, in Folge der seitdem vollzogenen

Durchbildung, befreit von ihren anfänglichen Mäugcln uud zu ihrer rela

tiven Vollkommenheit erhoben. Die mechanische Liedstufe verklärt sich zur

einfache» Schönheit des kleinen Strophenlicdes überhaupt und verschmilzt

zugleich mit dem volksthümlichen Liede. für welches Reichardt, frei von

der lheilweiscn Uubeholfeuheit uud Derbheit des P. Schulz'scheu uud

Haydn'schcn Liedes, die seelenvolle Melodik Mozart's einführt. Nicht

minder fruchtbar und gewandt aber zeigt er sich im ariösen nnd durch»

kumpouirteu Liede, für das ihm der dramatische Styl schon alle die Farben

und Effekte an die Hand gab, deren die Periode an ihrem Ausgange fähig

war. So das tlciue Lied zu möglichster Vollendung führend nnd mit

gleichem Glück auch im erweiterte» Liede schöpferisch, bildet er dcu Schluß»

pilukt dcr zweiten und den Übergang zur dritten Liedstufe unserer Periode;
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durch seine »»»fassende und eingreifende Thäligkcit im Liebe aber wird er

einer der Hanptträger der Entwickeln»«, desselben überhaupt.

Um diese wichtige Stelle, die wir Reichardt hier anweisen, begreiflich

zu finden, darf man ihn allerdings nicht von» Staudpuukte unserer heuti»

gen Musikbilduug beurtheileu: da läge der Verdacht nahe, als überschäß»

ten wir den Meister, indem wir ihn über alle seine Vorgänger, auch

über die zuletzt genannten Großmeister der Tonkunst stellen; und seine

Lieder lonnten uns nicht anders denn als dürftig erscheinen neben den

reifer» Erzeugnissen der Gegenwart mit ihrem weit durchgebildeter» Em»

pfiudungsleben. Man bcnithcile ihn vielmehr historisch aus seiner Zeit

und betrachte ihn in der Strömung des Jahrhunderts: dann wird man

seiner Porzüge inne werde» und begreifen, mit welchem Rechte wir ihn

als Schlußglied des vorangegangcuc» Verlaufs und als einen der Kno»

tenpnnkte im gesummten Entwickelungsprozessc des Liedes ansehen.

Reichardt's zahlreiche uud mannigfaltige Lieder erschienen Anfangs

ganz bescheiden in auhermusikalischeu Weisen, nämlich im Göttinger

Musenalmanach von 1775 und in de» von Voß redigirteu Musen»

almannchcn zwischen 1777 und 1798, sehr bald aber auch uud gleich«

zeitig in selbständigen Originalsammluügen. Manche seiner Lieder waren

ursprünglich sogar nur flüchtige Gclcgcnheitsprodulte, gleichsam »um»

lausche Eintagsfliegen ans einzelnen Blättern, ähnlich einem Stammbuch»

Vers, einem Killet cloux , bei Übersendung eines Blumenkranzes" u. Ähnl.

Ihre Entstehung war entweder eine spontane und rein künstlerische: .Oden

und Lieder von Klopstock, Stolberg, Claudius uud Hölty. Mit Melodien

beim Elaoier zu singen'. Berlin, 1779; der 2le Theil uutcr dem Titel:

.Oden und Lieder von Göthc, Bürger u. f. w.' Berlin, 1780; der 3le

Theil 178t. .Gedichte von Karoline Rudolph»'. Berlin, 1781; 2te

verb. Aufl. Wolfcubüttcl, 1787. .Lieder von Kleist, Uz. Hagedorn und

andern Dichtern'. Grolta» in Schlesien, 1782. .Lieder von Gleim und

Iakobi'. Gotha, 1782. .Kleiuc Klavier» uud Siugstücke'. Königsberg,

1783. .Gesänge der Klage nnd des Trostes'. Berlin, 1797. Zur an»

dern Hälfte waren seine Lieder für praktische Zwecke und Lcbeustreisc be»

stimmt: .Lieder für Kinder'. Hamburg, 1781 ; 4tcr Theil Bra»nschweig,

1790. .Frohe Lieder für deutsche Mäuner, ein Versuch zu Lieben» im

Volkston, in frohen Gesellschaften ohne Begleitung zn singen'. Dessau,

1781. .Lieder geselliger Frende'. 2 Abthcilungeu. Leipzig, 1796. 1797.

.Wiegenlieder für gute deutsche Mütter'. Leipzig, 1798. .Lieder für die
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Jugend'. l?99. Außerdem liegen mir von Reichardt'schen Gesangkom-

Positionen, ohne Jahreszahl, vor: „Gesänge für's schöne Geschlecht', mit

einem höchst galanten Vorwort „An die Schönen". Berlin, l>ey Birnsticl.

„ 8ix liomance« llvec^rcoiupÄ^ukinent 6u larte-killno ou Harne' .

ä Llerll. „8onnetti e Oanxoui <1i Petrarca. Imidin I. llernlino'.

Endlich die beide» Hauptsammlnngen: „Göthe's Lieder, Oden, Balladen

und Romanzen mit Musik von Ioh. Friedr. Reichardt'. 4 Abthciluugen.

Leipzig, bey Breittopf und Härte! ^1809^ uud „Schiller's Lyrische Ge

dichte mit Musik vou Ioh. Friedr. Reichardt'. 2 Hefte. Leipzig, bei

Breitkopf und Härte! ^1810). Iu der That: eine massenhafte und viel

seitige Literatur uud wohl geeignet, ein erschöpfendes Bild von der Kom

positionsweise des Meisters zu entwerfen und seine Vorzüge wie Schwä

chen «npartheiisch abzuwägen.

Reichardt's hervorragendste Seite ist die deklamatorische: iu ihr hat

er seine musikalische Bcdeutuug wie seine produktive Schränke. Der große

Textrhetor und Reformator Gluck ist fein Vorbild , iu der rein deutschen,

sinn» und sachgemäßen Wortrccitation liegt der Schwerpunkt seiner

vokalen Leistungen. Schon die Kouceptiou seiner Lieder war, wie

er selbst gesteht, eine logische, den Wortaccent belauschende und aus

horchende. „Meine Melodien entstehen jederzeit', heißt es in dem „Guten

Rath' vor den „Oden uud Liedern' ^Berlin, 1780), „aus wiederholtem

Lesen des Gedichts von selbst, ohne daß ich darnach suche, uud Alles was

ich weiter daran thue, ist dieses, daß ich sie so lange mit kleine» Ab

änderungen wiederhole und sie nicht eher aufschreibe, als bis ich fühle uud

erkcuuc, daß der grammatische, logische, pathetische und musikalische Ac>

cent so gut miteiuauder verbunden sind , daß die Melodie richtig spricht

und angenehm singt nnd das nicht für Eine Strophe, sondern für alle'.

Und daß möglichst richtige Deklamation, möglichst sprccheuder Wortaus'

druck das Hauptaugenmerk sciuer Produktion war, ersieht man u. A. aus

den unermüdlichen Änderungen, die er an seinen Entwürfen vornahm, an

der zweiten und dritten Bearbeitung desselben Textes. Demzufolge ist

nun ab« die melodische Rhythmik bei Reichardt meisterhaft: auf's Engste

schließt sich die Melodie dem Wortaccent an und ist vollständig metrisch

skaudirt. Bei teiuem Gcsangkomponisten nächst Gluck erwächst die Ge>

saugmclodie so hörbar aus der Wortmclodie, als bei ihm. Mit dem

feinste» Spürsinn geht er den Gcfühlsnüancen des Tcztes «ach, weih

dessen Hebungen und Senkungen, Beschlennigungcu und Zögerungcn auch
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musikalisch iu auf» und absteigenden Linien, durch gesättigte oder zarte

Farben zu verkörpern und giebt dadurch seinen Gesaugstücken eine Schal»

tiruug, eine Belebtheit, die sie, trotz ihrer formalen Gleichartigkeit, vor

jeder Monotonie schuht. Den kleinen Göthe'schen Liedlertcn z. N., die

wir uns in allzugroßer Vertrautheit glatt wegzulesen gewöhnt haben, ge>

wiuut er Seiten ab, bringt Höhepunkte darin an, sticht Verzierungen

hinein, die selbst die »nscheiubareu reizender erscheine» lassen, als im dich»

terischen Original. Mgl. .Der Strauß'. Gölhe's Lieder. IV. Ablh.

S. 1.) Die hohe Tonlage, welche Reichardt's Gcsangmelodicu im Ganzen

haben — sie gehen häufig ins höchste d und c der Eingstimmc, ja noch

höher hinauf — hängt gleichfalls mit dieser poinlircudcn, sylbenstechenden

Tendenz des Meisters , verbunden mit der ihm von der Oper her anhaf»

tcuden Neigung zu gesteigerter Darstellung, zusammen.

Diese deklamatorische Sicherheit macht ihn denn auch rücksichtslos

kühn in der Textwahl, da er sich bewußt ist, mit dieser Methode absolut

keinen Tert zu verfehlen. Reichardt ist Nichts weniger als ein schwächlicher

Lyriker, der sich unr kleine, heitere, süße Liedchcn aussuchte: im Gegen»

theil, ihm ist Alles gleich und Alles recht, weil er in gewisser Weise Alles

beherrscht, sogar die widerhaarigsteu, lehrhaft trockensten Texte. Dgl.

.Gesänge für's schöne Geschlecht' S. 25.) Das verwegenste Waguiß des

Meisters in dieser Beziehung sind »»streitig .Schiller's lyrische Gedichte'.

Alle Welt weiß, daß Schiller's Lyrik durch und durch philosophisch und

rhetorisch ist; unter den Musikern hat gerade sie von jeher für den In»

begriff alles Unmusikalischen »nd Unkompouirbaren gegolten — Reichardt

macht sich trotzdem darüber n»d kompmiirt so ziemlich die ganze Samm»

luug. Natürlich kaun aus solchen Teilen nie Gesang im streng vokalen

Sinne werden, und Reichardt selbst mag die Hälfte seiuciLiedkompositioueu

fürNichts weiter angesehen haben, als für gesangliche Teztsludien, bei denen

es ihm nur auf Bewältigung ungefüger Versmaße ankam; eine Abtheilung

der Göthclicdcr nennt er selbst geradezu „Deklamationen". Und iu der Thal

gelingt ihm, was er anslrebt. Nicht bloß Schiller's gedankcuhafte Verse,

«ei«, völlig frei gebaute Strophe» sowie die von der rhythmischen Zwei»

thciluug unserer modernen Dichtung ganz abweichende» Metra der Alten

weiß er »och i» ein gleiches Taktmaß und in die strengste Symmetrie des

Rhythmus zu bannen. Antike Distichen z. B. (Hezameter und Pento«

meter/ fügen sich ihm wie glatte deutsche Verse 'vgl. .Erkanntes Glück'.

Göthe's Lieder II. S. 7. .Einsamkeit', ebcndas. S. 13) ; mich vor dem
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dramotifchen Trimeter der Göthe'scheu Iphigcuie mid des Tasso schrickt

er nicht zurück und kompouirt wohlgemuth deren beide Monologe:

.Heraus in eure Schatten, rege Wipfel' (IV. S. 29) und .Vist du aus

einem Tranm erwacht?" slV. S. 37); ja endlich beugen sich sogar die

frei dahiustolzirenden Rhythmen des Göthe'schen .Prometheus" (II.

S. 16) dem rhetorischen Sccpter des Meisters. Nur, wo die Texte aller

musikalischen Regelmäßigkeit spotten, weniger wohl, um Abwechselung in

die deklamatorische!» Melodien zu bringen , da erst greift er zum freie»

Recitativ, detlamirt aber auch dies meisterhaft. Hier der Anfang des

.Prometheus" als Probe von Beidem.

Klüftig detlmniit.
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Fürwahr: bestände der Gesang in der Deklamation allein, Rcichaidt wäre

der größte Gesauglompouist seines Jahrhunderts. Uni so mehr ist es zu

verwundern, daß er, bei seiner durchaus verständigen Tntauffassnng, sich

uicht von traditiouellcu Schwäche» reiu mnsikalischei Art freigehalten hat,

deren Widerspruch gegen richtige Tcrtwiedergabe dem kritischen Tonseher

sofort hätte in's Auge springen müssen. So vornehmlich von der belieb«

ten Kadenz mit der Terz als Vorhalt des Septimeuakkordes beim Schluß»

fall zum Grundton. eine Kadenz, die unläugbar etwas Sentimentales,

Schmachtendes hat und in de» wenigsten Fälle» im Tcrtschlusse begrün»

dct liegt, so daß sie zur bloßen Phrase veränßcrlicht und allein durch

süßliche» Wohlklang besticht. In dieser und ähnliche» Beziehungen aber

steht der Meister noch unter dem Vcmn der Überlieferung und des Zeil«

geschmacks, der damals n. A. diese Kadenz in Aufnahme zu bringe»

anfing.

Unvermeidlich aber — und hiermit komme» wir auf die Kehrseite

der Methode — beeinträchtigt die deklamatorische Tendenz die Empfin»

dnng und deren musikalischen Ansklang, die Melodie: diese ist daher des

Meisters schwächere Seite. Er sieht genau die Höhepunkte, trifft richtig

die bedeutsamen Wortacecutc des Tertes; aber das innerste Seelenleben

desselben bleibt ihm verschlossen. Rcichardt entwickelt seine Gesangmelo-

dien zn einseitig ans der bloße» Wortmrlodie, die doch nur die allgemein»

ftcu Gnlüdlinien für jene enthält, und zu wenig aus dem inncrn Quell

des Gefühls, das doch auch nach selbständigem Leben in den Tönen ringt,

da es in den Worten allein keinen erschöpfende» Ausdruck findet. Rci«

chnrdt's Melodik wird daher immer sinnrichtig, anständig, gefällig sein,

sie wird ebenso gewaltig, wie zierlich und lieblich sein können, aber innig

und seelenvoll ist sie nicht. Daher rührt es, daß unter seinen meisterhaft

deklamirtcu Gesäugen nicht nnr manche in steifes Sylbengeklapper zurück

falle», sondern auch die einfachsten gesanglichen Forderungen, wie Stetig

keit und Fluh der Melodie, verlebt erscheinen. Mgl. „Gesänge für's schöne

Geschlecht" S. 11 2tes System: ,Das aus reinem Freundesbnsen quilletVj

Ebendaher rührt auch der tiefere Mangel, daß seine Melodien nnr das

äußerliche Wohlgchaben befriedigen, im Grunde aber kalt lassen. 3» den

kleinen Gcsangstücken zwingt er den Eindruck und besticht er das Unheil

durch bloße Richtigkeit oder Leichtigkeit, iu deu größer» greift er zu dra»

malischen Effekten u»d bringt mit diesen eine analoge Wirkung hervor;

aber der warme Gefühlshauch lebt iu beiden nicht.
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Dennoch war der Meister, und zwar gerade durch diese Halbheit

seiner Empfind»»«, , für diejenige Gattung vorzugsweise befähigt, die

selbst in diesen, mittler» Stimmuugsclcmentc vcrssrt — für das eigent

liche Lied. Uuläugbar spricht das kleine Lied das Tiefste von Cmpfiu»

dnug nicht aus, schon deshalb nicht, weil es wescnllich naiv ist, während

das Tiefe nur ans dem denkend vertieften Geiste, aus dein durch Kämpfe

geläuterten Gefühl entspringen kann. Die Naiuelät kann ein Höheres,

kann das Letzte und Tiefste der Dinge wohl ahnen, als stillschweigenden

Hintergrund durchblicke» lasse», aber nicht selbst ergreifen, nicht wieder»

geben. Nur das allgemein Menschliche und allgemein Verständliche, das«

jenige, was Jedem faßlich, für Jede» »achzuempfindeu ist, spricht es ans,

hiermit erfreut »ud besänftigt es; entzücken aber oder erschüttern kann nur

das aus der Geistcsticfc gcdoruc und durchgebildete Kunstwerk. Und damit

stimmte »nn Reichardl's Begabung vollkommen überein. Kein tiefsinniger

Denker, keine dämonische Natur, joudcru nur ein gesunder, klar blickender

Geist, der für alles Richtige, formell Regelmäßige, für alles Edle und

Zarte eine» glücklichen Sinn besaß, mußte er sich dem kleinen Licdc bc»

sonders wahlverwaudt fühlen: gerade dessen halb verschwiegene, nur au«

gedeutete Gefühle, dessen knappe, auf den kürzesten Wertausdruck hinge«

wieseuc Form mußte seinem logischen, formalen Naturell vor Allem zu»

sage«. Iu diesem enge» Gehege fühlt sich daher derMeister ganz zu Hause,

hier ist sciue Erfindung am Glücklichste», hier liege» seine bleibendste» Er»

folge. Obgleich von der Schule der Kunftbilduug ausgehend, hat er sich

doch soviel Naturmipsindung bewahrt oder weiß sich so sclbstvcigcsscnd

ans den Nlltinstaudpuukt zurückzuversetzen, daß ihm gerade das voM

thümlich schlichte Lied am Beste» gelingt. Dessen reine Gestalt war in der

ariöscn Behandlung, obwohl zum Voltheil des Ausdrucks, verlöre« ge»

gaugcu, unter Künsteleien und Zierrathen verdeckt worden; ja die Klassiker

hatten das Lied sogar ans fremdartige Nebenwege abgeführt und es eutweder

durch opcruhaftcu Aufputz iu falscher Weise gesteigert, oder durch einen

Beiklang von Gemeinheit herabgezogen. Jetzt zum erste» Mal nach diesen

Entstellungen — wenn wir von den Liedern P. Schulz' uud weniger Au»

derer absehe» — begegnen wir wieder der kleinen Strophcnform, als der

eigentlichen Grundgcstalt des Liedes in allen Wandlungen. Und ist sie

gleich bei Rcichardt nicht sichtbar in der Notenschrift ausgeprägt, d. h.

ohue das Wiederholungszeichen am Ende des erste» Thcilcs, indem die

Melodie desselben zwei Mal gedruckt ist uud die beiden Textzeilen als
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eine einzige Wollreihe durchgehen: dennoch ist sie in aller Reinheit vor.

Händen und auch da noch erkennbar, wo der Meister sich kleine Wieder»

holuugeu und Dehnungen gestattet, z. B. Göthe'S Lieder I. S. 3. Zum

eisten Mal fcrncr hören wir hier wieder jenen Volkston des Cmpfindnngs-

llusdrncks, den schon Schulz nnd Hand» mitunter recht glücklich äuge»

schlagen hatten, freilich noch mit einer Derbheit oder Roheit behaftet, die

stellenweise hart au's Triviale streifte. Diesen bäukclsäugerischeu Anklang

nun vermeidet Reichardt nicht bloß, sondern seine Empfindung , seine

Melodik ist, bei aller Naiuctät und Verständlichkeit, doch so cdcl. so ge

fällig und gesanglich schön, daß wir das volksthüiuliche Lied gleichsam in

erhöhter Potenz, das Volkslied für Gebildete vor uus aufsteige» zu sehen

glaube«. (Vgl. uuter vielen andern Beispielen: .Mit einem gemalten

Bande". Göthc's Licderl. S.44. ,V»nit»8 vanitatum vanitaz", eben»

das.S. 4?.j Das crstcrc von beiden Liedern lasse ich hier in Notation folgen.

Lelchnf« und leicht.
 

 
juü'ge Frühlingegöt'tei t2n»del»d auf ein luf»tig Band

.^-

In dicfem Sinne veredelter Volksthümlichkcit muß man es verstehen, wenn

Reichardt selbst manche seiner Lieder als .uolksmäßig", z.B. .Schneider»

schreck' Mthe's Lieder IV. S. 17) und andere als .Versuche im Volk?,

ton" bezeichnet, oder wcuu man hier und da rühmen hört, seine Lieder

seien manchmal vollständige Volkslieder. Das sind nun zwar Kunstlieder

niemals und auch Rcichardt's einfachste Lieder sind nicht wirkliche Volts»

liedcr, seine Lieder für Kinder nicht wirklich kindlich; aber sie haben jenes

glückliche Mittelmaß von Empfindung, wo der Gesang, neben selbstuer»

ständlicher Richtigkeit, zugleich fließend nnd ansprechend ist. In diesen

volksliedähnlicheu Lieder» Rcichardt's wächst sinnrichtigc Tcrtbchandlnng

mit ei»fach schöner Melodik in einer Weise zusammen, die im frührrn

Liebe nirgends erreicht war und die daher als der reife Abschloß der Cnt
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Wickelung gelte» darf. Diese Lieder wiile» daher nicht »ur ili besondern,

seltnen Momente», erfreuen nicht bloß einzelne Bevorzugte, sondern der

großen Masse sind sie verständlich und werth und in jeder Stimmung

willkommen. Solche Lieder sind: »Das Mädel, das ich meine" von

Bürger, »Wie selig, wer sei» Liebchen hat" von demselben, .Ich bin ver»

guügt' von Claudius, .Wer wollte sich mit Grillen plagen?' uon Hölty,

.Rosen auf den Weg gestreut' von demsclben, und über alle das unver»

glcichüche Göthe'sche .Hnidcnröslcin' : .Sah ein Knab' ein Röslein

stehn' Möthe's Lieder I. S. 8). Letzteres folgt hier in Notation.

Lebhaft,
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Ls war ein naheliegender Gedanke Reichnrdt's, mit solch glücklichen

Liedwciscn das schon von Hiller geschaffene und auch von ihm Meichardt)

gepflegte .Singspiel' zu durchwehen und aufzufrischen, wie er in Güthe's

.Erwin nnd Elmire' und .Iery und Bäthely' 1797 ss.) gcthan hat
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und sogar der weitergehende .Versuch, das kleine, angenehme Geschlecht

der Vaudeville-Stücke der deutschen Bühne zuzueignen' und darin neben

Schweizer Volkslieder» in ihren Originalweisen auch selbstgeschaffcue

Liedmclodien über Göthe'sche, Hcrder'sche u. a. Texte ,;u einem kleinen

ländlichen Spiel' zn verflechten, hat ihn ernstlich beschäftigt. Er selbst

hat solch ein deutsches VaudeMe, .Liebe uud Treue' <1800j — das

erste in seiner Art — geschrieben: .der Stoff einem wirtlichen Faktum

aus der Revolutionsgeschichtc' entlehnt und vom Komponisten selbst zu

dichterischem Tert gefaßt, und die Gesänge aus Volkslieder» und aus

Rcichardt'schcn Driginalliederu gemischt. 'Reichardt's Einleitung zu

.Liebe und Treue'.)

Anch Göthe's Liedern und zum Theil selbst Schiller's Gedichte»

gegenüber hält Reichardt noch ganz den Standpunkt des Liedes fest. Und

in der That: faßt mau die Göthc'schen Gedichte rein lyrisch, als schlichte

Lieder — was ja viele wirtlich sind — so genügen die kleine» Reichardt'«

schen Melodien vollkommen, ja für manche sind sie sogar unübertrefflich.

Und unter diesem Gesichtspunkte, iu diesem historischen Sinn müsse»

sie, wie gesagt, allein gefaßt werden, nicht vom Standpunkte unserer

heutigen, weit entwickelter» musikalischen Empsindungssprachc: da er.

scheinen natürlich alle gehaltvoller» Gedichte dürftig und verfehlt. Aber

selbst, wenn man diesen unbilligen Maßstab nicht anlegt, hat der Musiker,

der ganze Sammlungen von Gedichten zu kompouircu unternimmt, einen

schweren Stand. Umfangreiche Gedichtsammlungen nämlich, wie die

Göthe'sche», enthalten Ergüsse des verschiedensten Inhalts, der entgegen»

gesehtesten Stimmungen. Von diesen wird der Komponist, der doch

immer nur nach der einen oder der andern Seite begabt zu sein pflegt,

nur diejenigen glücklich treffen, die seinem Wesen, seinem Gcfühlsgrade

zusagen, die andern dagegen verfehlen oder nur halb richtig wiedergeben.

Überdies ist der Musiker» insofern im Nachtheil, als er sich, den mannig

faltig geformten und gestimmten Dichtungen gegenüber , immer unr auf

eine bestimmte Gesaugform, uämlich die Strophenform, angewiesen sieht

und bei deren fast typischer Wiederholung nothwcndig monoton werden

muß. Und iu diesem Falle befindet sich Ncichardt im Verhältnis) zu

Göthe's und stellenweise auch zu Schiller's Gedichlcn. Daß er sich vor

dieser Fülle lyrischer Poesien nicht fürchtete, ist wenigstens ein Zeichen

von Selbstvertrauen; und daß ein Dichter solch eine» umfasscudcn musi

talischen Interpreten gefunden hat, wie Göthc in Reichardt, ist in der
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Kunstgeschichle gleichfalls lein häusiger Fall. Abn >nan wird nicht be»

Haupte« wolle» , daß dem Meister Alles und Jedes gleich gut gelungen

sei. Soweit Gölhe's Verse mit gesundem Sinn aufzufassen , soweit sie

mit gefälligen, prägnanten Melodien zu umkleide» warcu, soweit beson-

dcrs siuurichtige Deklamation sie nachzubilden im Stande war, hat unser

Meister seine Aufgabe befriedigend gelöst. Dies gilt z. B. von sämmt«

liche» Göthe'schen Ballade» und Romanzen fowie von Echiller's Gedich.

ten, denen er wenigstens durch verständige Deklamation gerecht zu werden

sucht. Wo jedoch mehr gefordert wurde, wo besonders die Empfindung

tiefer schöpfen muhte, bleibt der Komponist hinter dem dichterischen Ori

ginal zurück. Alles Leichte uud Heitere, alles Scherzhafte und Spöttische

gelingt ihm in erfreulicher Weise: soweit ebeu das kleine Lied geht, ist

er ganz in seinem Elemente nnd erreicht er seine Absicht. Wo jedoch die

vollcrn Akkorde der Liebe, oder die ernste!» der Wchmnth, der Resigua»

tiou, der Verzweiflung tönen, versagen ihm die Kräfte: da hilft er sich

ebenfalls nnr mit seinem Universalmittel, der Textdcklamation und einer

anständigen Melodie — hier steht der Meister an den Grenzen seines

Reichs, das kleine Etrophculied am letzten Markstein seiner Darstellungs-

fähigkeit. Seit Rcichardt's Tagen sind die meisten dieser Lieder ander»

wcitig von neuer» »»d hervorragende» Musiker» tomponirt worden ; und

manche, z. B. Schäfers Klage, Wonne der Wrhnmth, Sehnsucht: .Nur

wer die Sehnsucht kennt', »Wer nie sein Brot mit Thräneu aß", .Kennst

dn das Land, wo die Eilronen blühen?' u. a. erheischen sicherlich eine

anderc Behandlung, forder» die denkbar tiefste Auffassung. Aber diese

von Rcichardt zn verlangen , ist — wir wiederholen es — eine Unbillig

keit: er steht wesentlich noch in der Epoche des kleinen Liedes, nnd dies

hat er auch ans Göthc mit Geschick und in vielen Fällen mit treffender

Wahrheit angewandt. Ja diese Reichardi'schcn Göthc-Gesänge, die mn>

fangreichste Sammlung des ganze» Jahrhunderts mit 125 einzelne»

Nummern , schließen die Entwickeln»», des eigentlichen Liedes für diese

Periode überhaupt ab.

Aber auch den ausländischen Texten gegenüber, au denen er sich zu

weilen versuchte, sollte sich der Meister der Schranken seiner Kraft bewußt

werden. Ein gewisser Grad vou Selbstgefühl und Assimilationsfähigkcit

gehört immer dazu, fremdläudifche Dichtungen mit Melodien auszu»

statten uud iu diesen dicNntionalwciscn des betreffenden Volkes möglichst

täuschend nachzuahmen. Ich gestehe aber, dies von de» mir vorliegende»
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Reichardt'schen Sammlungen, dc» ,8ix Romance«', den ,8onnetti o

Oaniloui cli ^etrarcl,,' und den verwandten .Gesängen für's schöne

Geschlecht' nicht rühmen zu können. Nur in einzelnen der .Romalice»'

erfindet der Meister glückliche Melodien von französischer Rhythmik

und in manchem italienischen Sonett nähert er sich wenigstens der weichen

Kantilcnc des Südens, ebenso in folgenden Anfangstaktcn der ,^,ria'

l, Gesänge für's schöne Geschlecht' S. 53), wo das zarte uud einschmei

chelnde Motiv erklingt:

 

^M^ ^^^

u. s, !v.

-r

In den meisten jedoch hat ihn das Nachahmungsgcschick wieder verlassen

und er fällt unbewußt in seine deutschen Gemüthsweisen, diese halb steifen,

halb ernsten Weisen zurück, wie eiu französischer oder italienischer Lieder«

sängcr sie schwerlich gesetzt haben würde. Anch fehlt es hier, bei der Nach,

ahmnug südliche» Wohllauts, wiederum uicht an oberflächlich melodiösen

Phrasen, diesen stehenden Kennzeichen des Bänkclgescmges. (Vgl. 8unn.

e Oau2. Nr. IV., wovon ich den Anfang hier folgen lasse.)

^^

Da« schöne gold'ne Haar flog m den Lüf'ten

clie'n inil-Is

in tllli'seiid

^^3
'D^MMWW^^MD'^^^

..'^..

^

?^
^

ii!^i!^H^

ei no - äi ßli »vvnl > ß«

se Nllü-dc leicht ge » fioch

e il v» - ßc>

und c« cnt>

^ ^ ^ ^^ ^ »^ »

M^ ^^^

Echn«idcr, da« mufilal. «i«b. III.
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strömte hoch ent >züt lcnd
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Fcu
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Daß endlich die Begleitung in Rcichardt's Kompositionen sich

theils dem Charakter der Gesangstückc selbst, theils dem wechselnden Zeit-

gebrauche anschließt, ist kaum zu erwähnen uöthig. In den frühesten

Samminngen beschränkt sich die Harmonie ans den bloßen Grundbaß

unter der Siugstimme, sogar ohne Bezifferung, und nur zuweilen sind

vollere Harmonien, stellenweise in kleinen Noten, hinzugefügt. Auch in

den später« stolpert neben der Singstimme manchmal «och ein bloßer

Fuudamcutalbaß mit einer oder ein Paar Mittelstimmeu einher; im

Ganzen jedoch ist hier die ausgeführte Begleitung für rechte und linke

Hand bei Weitem überwiegend , selbst bis zur modernen Bravourtechnil

gcbiochnei Attordarpeggieu, perlender Läufe u. s. w.

Die innere Gleichartigkeit macht es rathsam, dem Liedc Reichardt's

sogleich die lyrischen Gesangkompositione» derjenigen beiden Meister an»

zuschließen, welche der Besprechung auf der gegenwärtigen Stufe allein
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noch übrig sind, Zelter's und Zumsteeg's, denen sich die ähnlichen

Leistungen der zahlreichen kleinem Zeitgenossen, wie Spazicr's (1761—

1805), Hurka's (1762—18051, Anselm Weber'« (1766—1821, Mit

dem Pfeil, dem Bogen'), Audr. Romberg's (1767—1821, .Kennst du

das Land, wo die Eitronen blühen?'), Wcssely's (1767—1826) u. A.

von selbst einfügen und unterordnen, so daß ein näheres Eingehen auf sie

überflüssig erscheint.

Eine ungleich naturwüchsigere Kraft, als Reichardt, war Karl Friedrich

Zelter (1758-1832), Direktor der Singakademie nnd Professor der

Tonkunst in Berlin. Sein angcborncr Realismus kounte um so im«

gehemmter znr Entfaltung kommen, als der Meister sein halbes Leben in

derber Hnndwerksthntigkeit hinbrachte und der musikalischen Schulbildung

für immer fern blieb. Beide Ursachen schuhten ihn vor den Pedanterien

der Schulgelehrsamkeit, wie vor den Gefahren lyrischer Süßlichkeit und

Sentimentalität. Sein ganzes Schassen macht de» Eindruck, mehr Na

tur als Kunst, mehr »»mittelbarer Wurf, als Reflexion und Arbeit ge-

wesen zu sein. Dennoch war Zelter kein genialer, überströmend produk»

tivcr Künstler. Er hat nicht sehr viel geschrieben , weil er erst spät zur

Musik kam, und was er geschrieben, ist nicht außerordentlich; aber Alles

ist gut u»d verständig, Nichts verfehlt, Nichts schlecht; eine gesunde, ge»

sammelte Kraft spricht daraus, die Alles richtig auffaßte und fühlte nnd,

wenn's zum Schaffen kam, richtig angriff — eine von den glücklichen Na

turen, an die das Schwache und Schlechte gar nicht herankommt, denen aber

ebenso wenig das Höchste unter Kämpfe» »nd Qualen geoffcnbart wird.

Der Vergleich mit seinem Zeit- uud Fnchgeuossen Reichardt fällt

nicht zu Zelter's Nachtheil aus; nur an Menge der Kompositionen steht

er hinter jenem zurück, nicht an Güte derselbe», nicht an Kunstwerth und

populärer Bedeutung. Wie Reichardt, hat auch Zelter seine frühesten

Lieder anspruchslos theils iu belletristische und literarische Werke als un

selbständige Beilagen eingeschaltet, z. B. in Schillcr's Musenalmanach

von 1797, theils den Sammelwerken anderer Herausgeber eingefügt,

z. B. Reichardt's .Musikalischer Blumenlese für das Jahr 1795', des-

selben .Liedern geselliger Freude' (1797) u. a. Und wie gar viele Rei»

chardt'sche Lieder volksthümlich geworden sind und iu praktischen Lieder

sammlungen Aufnahme gefunden haben, so auch ein gut Thcil vou

Zelter's Melodien, z. B. in Fink's .Hausschah', in Täglichsbeck's

.Liederhallt', in sämmtlichcn Schul- »nd Volksgesangbüchern, in Kom«

20»
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mersbüchern u. f. w. ; am unmittelbarsten aber sind sie in jenen lebendigen

Volks« und Männergesang übergegangen, den er mit Gründung der

Berliner Liedertafel und den für sie geschriebenen Männerqnartetten

(um 1810) in'ö Leben rief. Selbständige Liederhefte dagegen mit eignen

einstimmigen Gesängen und von ihm selbst herausgegeben, besitzt die

Musikliteratur nur wenige von Zelter; die namhafteste darunter führt

den Titel: »Zwölf Lieder am Clavier zu singen, in Musik geseht von

Carl Friedrich Zelter". Berlin, 1801. Dazu lommen noch verschiedene

Lieder, die entweder als Einzeldrucke erschienen oder nur als Autographe

von Zclter's Hand vorhanden sind und meist in der König!. Bibliothek

zu Berlin aufbewahrt werden, so z. B. „Der Friede", „Das Gastmahl",

»Gewohnt, gethan* n. a. Ferner ist Zelter nicht minder vielseitig als

Reichardt; und wo ihm etwa ein Zug von dessen musikalischem Charakter,

bilde fehlt, da ersetzt er ihn durch einen andern, der jenem mangelt. Wie

Reichardt, wählt auch er nur gute Tertc, ja die besten, deren er habhaft

werden kann; und mit Vorliebe schließt auch er sich an Göthe's Dichtun«

gm an , zugleich über deren Sinn und musikalische Wiedergabe sich mit

dem Dichter in einem sehr reichhaltigen und eingehenden »Briefwechsel'

verständigend lS Bde. Berlin, 1833. 1834). Wie Reichardt hat auch

er das klarste Bewußtsein über seine Produktion und von de» Grenzen

musikalischer Darstellung jedenfalls eine richtigere Ertenntniß : denn nie

hat er sich an unmusikalischen Sentenzen und Philosophcmen vergriffe»,

nie den Gcscmg zum trocknen Deklamator widerstrebender Versmaße gc»

mißbraucht. Vorsichtiger und sparsamer in der Ökonomie seiner Kunst-

mittel, ist er auch weit mehr Musiker und Gcsangkomponist geblieben, als

Reichardt. Sein Lied zumal hält strenger an der eigentlichen Liedform

fest und zeigt diese Form geschlossener und gerundeter ausgeprägt , als

Reichardt's, der seineu Deklamationsgelüstcn zu Liebe sehr häufig in

Nebenwege uud Spielarten hinübererperimentirte uud sich nicht so ge»

nügsam ini kleineu Liede hielt, als der schärfer blickende, gesammeltere

Zelter. Auch in der Begleitung ist Zelter zwar zurückhalteuder, darum

aber auch gewählter und malerischer, als Reichardt; nur die mitunter

etwas langgesponnenen Klaviernachspiele beeinträchtigen den reinen Lied«

charalter. Mgl. .Der WaldbruderV 12 Lieder. 1801. Nr. 5.)

Zwei Seiten treten an Zclter's Licdkompositioncn besouders charak

teristisch hervor: die naiv liebliche und die derb humoristische — beide

gerade dadurch bcwundernswerth und für den Komponisten ehrenvoll,
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daß sie zwei ganz entgegengesetzte Sphären des Empfindungslcbcns re«

präsentircn und damit das vielseitige nnd dehnbare Talent ihres Inhabers

befunden. Im Gebiete des Naiven ist es nur die letzte Stnfe, zu welcher

Zelter nicht vordringt, nämlich die Stnfe des unschuldsvoll Kindlichen,

dieser ganz unmittelbaren, völlig schmucklosen Natursprache, die Reichardt

in seineu glücklichsten Momenten, z. B. im .Haidcnrösleiu" so wunder«

bar traf; diese» urwüchsige», uruaiven Volksliedton erreicht Zelter in

keinem einzigen seiner Lieder, in dieser Sphäre bleibt Reichardt, souiele

Vorzüge Zelter's Lieder anderweitig haben mögen, Meister. Im Übrigen

aber haben Zelter's Lieder all die gedrungene Kraft oder die Leichtigkeit

des Duftigen und Zarten, die selbst der Muse Rcichardt's nicht allzu

häufig gelingt. Wie zierlich tändelnd, wie anmuthsvoll hingehancht ist

nicht z. B. folgendes .Ständchen" (12 Lieder. 1801. Nr. 2), dem rei>

zcnden Ständchen von Bürger und P. Schulz nicht unähnlich: ,Tm>

lyrum, larnm, höre mich' !
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Und uon derselben Zartheit ist das .Herbstlich (12 Lieder. 1801. Nr. 1).

nicht niindcr das Lied : „Im Garten", besonders dessen Anfangstaktc (cbeudas.

Nr. 7j. Noch wohlthnendcr überrascht es, dem sonst als plnmp und grob

verschrienen Meister sogar im Genre des Sanften und Elegischen zu be>

gcgncn, zu bemerken, wie er selbst dem Tone des Ernstes, der Klage nicht

abhold ist; man sehe z. B. die Lieder: .Ter arme Thoms", ,An Mig-

non", .Mägdleins Klage", „Erinnerung an einen Freund", sämmtlich

in den erwähnten ,12 Liedern", 1501. Bezüglich der Melodik aber

liegen Zclter's Lieder auf jener gesunden Mitte der Empfindung, haben
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alle jene natürliche Sangbarkcit, welche einerseits die Worte vollkommen

sinngemäß dellamirt, ohne zu deklamatorischer Steifheit zu erstarren, und

doch anderseits ebenso fließend und wohllautend dahinschwebt, ohne zu süß«

lichenKantilencn, zu inhaltsleeren Phrasen zn verwässern. Zelter dellamirt

nicht minder tertentsprcchend und vielleicht noch natürlicher als Reichardt,

bleibt aber nirgends im bloßen Accentuireu stecken, wie dieser häufig, son»

der» beseelt selbst noch das harte Gestein antiker Maße mit dem wannen

Hauche gefühlvoller Singweiscn ; mau deute au die Kompositiou der Gü»

the'scheu Distichen »Auf den Tod eines Kindes* : »Selig, u Mutter, wer

stirbt, ja selig, drum wehre der Trauer!' Mit nicht geriugerm Spürsinn

als Reichardt weiß Zelter die lyrischen Höhepunkte des Textes ausfindig zu

machen und musikalisch zu wirksamen Steigerungen herauszuheben , vcr»

meidet aber dabei Rcichardt's Schwächen, nämlich die sentimentale und

unpassend angebrachte Kadenz mit der Terz als Vorhalt des Septimen»

aktordes vor dem Schlußaklurde des Grundtons, sowie jeglichen Anklang

an das Vulgäre, an den gemeinen Gassenhauer, außer, wo er diesen

Anklang beabsichtigt. Und bei all dieser logischen Strenge und Richtig«

leit, bei all dieser Vermeidung künstlicher Schönheitsmittel sind doch

Zeltcr's Lieder so melodiös, so gewinnend, daß gerade sie zu ihrer Zeit

in den Haus« und Gcsellschaftsgesaug vorzugsweise Eingang fanden und

der Komponist auf diese praktische Brauchbarkeit selbst Bedacht nahm,

indem er bei vielen Lieder» die letzte Strophe refrainartig vom Chor

wiederhole» ließ.

Bleibt auf diese Weise Zelter im Naiven und Lieblichen hiuter Rei»

chardt kam» zurück, so behauptet er dagegen die Provinz des Markigen uud

Wuchtigen, vornehmlich in seinen Balladen — wovon später — und

ebenso die des derb Humoristischen als sein ausschließliches Cigeuthum.

Zur natürliche» Begabung für dies letztere Genre gesellt sich bei ihm die

richtige Ertenntnih und Anwendung der geeignete» Mittel, derartige

Stoffe ihrem Inhalt gemäß zur Darstellung zu bringe». Welches aber

sind diese Mittel des musikalischen Hnmors? Der Komponist verführt

in dieser Beziehung ganz ebeuso, wie der Dichter, weun er einen Gegen«

stand in's Komische wendet und dadurch die Wirkung der Heiterkeit her«

bciführt: er wählt für eineu unbedeutenden Gegenstand, für einen scherz«

haften Vorfall aus dem Alltagsleben eine ciuste Form, einen großen, für

Würde nnd Erhabenheit berechneten Styl und bringt durch gewaltsame

Vereinigung dieser beiden durchaus heterogenen Elemente, Elemente, die
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nicht bloß Nichts miteinander gemein habe» , sondern sogar als und«»

söhnliche Gegensätze einander abstoßen, im Leser oder Zuschauer die Wir»

tung des lauten Lachens hervor — des Lachens, weil dies allein im

Stande ist, die unnatürlich verbundenen Dinge wieder zu lösen: denn an

und für sich, oder im fertigen Kunstwerk bleiben sie verbunden und würden

durch sich selbst nicht wieder auseinanderkommen ; erst in unserm sittlichen

Bewußtsein, in unserer besser wisseudeu Erkenntniß, die uus aber bei der

unvorhergesehenen Plötzlichkeit des Zusammenstoßes ebenso plötzlich kommt,

lösen wir die gewaltsam gebundenen durch die Nervencrplosion des La»

chens. Die nämliche Methode wiederholt sich nun auch iu der Komik der

Gcsangmusik: auch hier wird ein leichter, heitrer Inhalt in würdevolle

Formen gekleidet und so der analoge Eindruck erzielt. Der komische

Epopöendichter Zachariä, ein Zeitgenosse Gcllert's im vorigen Iahrhun»

dert, greift für seine durchaus modernen, burlesken Stoffe zum Hexameter,

diesem schwerfällig stolzen Verse des antiken Epos, in welchem die Ho>

mcrischen Götter reden, der Kampf der Heroen, ja ganzer Völker gegen

einander gefühlt wird, der Sturz von Städten und Königreichen erdröhnt.

Neuere Poeten haben den ehrwürdigen Rahmen der Schiller'schen „Glocke"

zu dem parodistischen Zwecke gewählt, eiue Sitzung schwatzhafter Kaffee»

schwester» zu karikiren und lächerlich zu machen. Ganz analog wühlt auch

Zelter für humoristische Kompositionen die ernste Polyphonie der tirchli»

che« Motette, die würdevollen Formen des ernsten Styls überhaupt und

bringt in diesen die jedesmalige spaßhafte Geschichte zum Vortrag. Diese

gediegenen Formen kenne» wir von der religiöse» Musik her, haben in

diesem Styl sonst ganz andere, weit würdigere Dinge aussprechen hören,

erinueru uus noch des erhabnen Eindrucks der Andacht, der Rührung,

den sie damals auf uns machten; jetzt aber folleu wir mit einem Mal

eine drollige Begebenheit in demselben großen Styl oder auch mir iu ci»<

zelnen Wendungen dieses Styls anhören — dieser nnverciubare Wider»

spruch ebe» erregt uuser Lachen, dies ist die Methode der musikalischen

Humoristik. Nehme» wir beispielshalber das obe» erwähnte „Gastmahl',

das ich hier i» Notation mittheile:

Bequem, ^,

-^
-U^2

^^

^
^

A^H^II^

^

Vie>le Gä»ste wünsch ich heut mir zu mei»nem Ti » sche,

^r
tz^- T ^
2b^5'

^'

Speisen sind ge » «ug be > reit, Vö> gel, Wild und Fi > sche.
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Zu 3mei.

M
,^^ ^__^!__,^_,

D^«^« ^^

^^

Ein > ge > l» - de» sind sie j»

_^ „^^. K i

ha » ben's cin > ge - nom>men

Hänlchen geh und sieh dich um, sieh mir, ob

Alle.

sie tom'me».

^

Hänöchen geh und sieh dich um, sieh mir, ob sie tom - men.

N i^l^^5
ift^i^

^

^^c?

Die Melodie zu Anfang, in dem kurzen, scharfen Rhythmus des '/.»Taktes,

spricht, an und für sich betrachtet, Entschiedenheit . festen Entschluß aus;

hier aber wird darin der unschuldige Wunsch des Dichters ausgesprochen,

Gäste bei sich zu scheu und bei Speise und Trank mit ihnen fröhlich zu

sein: diese Verbindung wirkt wcun nicht geradezu komisch, so doch in

jedem Falle erheiternd. Ganz ähnlich das andere Lied: .Wenn Jemand

eine Reise thut*, von dem ich hier wenigstens die Singstimme vorlege. 5,

80I0.

r^i-

ir^tti s
Ä ^'

Nenn Jemand ei » ne Neise thnt, so lann er wa» »er > zäh-len, drum

Chor.

^
^

^h^-
^^ Z^

nahm ich meinen Stock und Hut und thät da« Nei'sen wühlen. D»

 

hat er gar nicht ü>bel, gar nicht ü»bel, gar nicht ü»bel dran ge>than, er»

K
^^ch^ZL

M-5-5'^ ^^

Z"
zähl er nur wei> ter, Herr N > ri » an !

Hier werden die Textworte gleich zu Anfang in so festen, straff foltschrci»

teuden Rhythmen dellamirt, besonders, wenn man sie im langsam««
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Tempo singt, daß man den Eindruck des Gewichtigen, Bedeutungsvollen

bekommt, das sich eben in solch decidirten Accenten zu äußern pflegt;

hier jedoch, zudem selbstverständlichen Saßt gesungen, daß, toer «ist,

auch etwas zu erzählen wisse, wirtt der gewichtige Melodiengang nur er.

göhlich.

Zu dieser Erheiterung wirkt aber noch ein zweiter melodischer Kunst-

griff mit, nämlich die uns schon bekannte Wiederholung eines Intervalls

hinter einander, die, gerade durch diese Stabilität als gefühllos erschei»

nc»d , den Sänger uuwilltührlich mit dieser negativen Stimmung Ernst

machen läßt, d. h. er giebt den betreffenden Tönen geradezu den Aus«

druck des Gemeinen dadurch, daß er ihnen im Vortrag eigenmächtig einen

erkünstelten, entstellenden Accent, zum Ersah des fehlenden Gefühlsaus»

drucks, beilegt. So Zelter bei den Worten uusercs Liedes: .Jemand

eine' und .nahm ich' — .Stock und Hut'. Verwandt wirkt fem« die

melodische Phrase des ciutrcteudcn Chors bei de» Worten: .Da hat»

gar nicht übel drau gcthau', wo thcils die Steigerung der Tatte um je

eine Sekunde mit der nichtssagenden Wiederholung derselben Worte .gar

nicht übel' wiederum erheiternd kontrastirt, theils diese Wiederholung

selbst in den bequemsten Intervallen an den vulgären Volks» nud Stra-

ßeugcsaug anklingt, der gerade solch monotone Wiederholung einer und

derselben Phrase liebt. Der pompös ansteigende Schluß aber: »erzähl' er

nur weiter' uud die stolze Schlußkadcu; mit den wcitgegriffcncn und ge

dehnten Intervallen auf den lächerlichen Namen .Urian' gehört zu der

zuerst besprochenen Art von tomischem Effekt: sie wirtt erheiternd durch

den Gegensatz von Wortinho.lt und musikalischem Wortausdruck. Eine

ähnliche Taktik befolgt Zelter in seinen sonstigen scherzhaften Liedern,

z. B. .Es war eiumal ein König, der hatt' einen großen Floh'; .Hat

uns «icht Mahomet schändlich betrogen, daß er das Trinken zur Sünde

gemacht?' ; ,'s war Einer, dem's z» Herzen ging'; .Sanct Paulus war

ei» Mcdicui'; .Was ist das für ein durstig Jahr?' u. a.

Johann RudolfZumsteeg (l?60— 1802), Kapellmeister in Stutt«

gart, ist an Güte wie an Menge ein schwächerer Liederkomponist, als feine

Vorgänger. Die Sammluug: .Kleine Balladen und Lieder mit Klavier»

begleitung". 5 Hefte. Leipzig lohne Jahreszahl), hat ihren Werth in den

Balladen; die darin enthaltenen Lieder sind nach keinerSeite hervorragend

und fallen zumal gegen die Lieder Rcichardt's und Zelter'« fehr fühlbar

ab. Einzelne davon waren fchou früher, z. B. in Boßler's .Blumenlese für
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Klavierliebhaber. Eine musikalische Wochenschrift'. Speier, 1783 ff.

zerstreut erschienen, andere in der „Allgemeinen nmsikalischeu Zeitung", der

Leipziger, z. B. in den Jahrgängen 1 802 und 1 803 ; uud in der That wa>

ren sie kaum bedeutend genug, um eiue selbständige Sammlung zu bilden.

Man kann dem Komponisten einen gewissen Sinn für das Weiche uud

Zarte nicht absprechen, sciue Melodien sind verständlich und anmuthend ;

aber in beiderlei Hinsicht haben wir bei Reichardt und Zelter schon Bcs»

seres gehört. Besonders will der Meister sich mit der knappe» Licdstrophe

nicht befreunden, auch ist seine Begleitung — die rechte Hand nach frü»

hcrer Weise noch mit der Singstimmc zusammengedruckt — altmodisch

und leer, der Grundbaß unbeholfen steif, die Harmonie in modulatorischer

Beziehung allzu gleichförmig uud reizlos.

Das Lied verlangt, daß die Mclodiephrasen ohne Dehnungen uud

Unterbrechungen auf einander folgen, damit die Teitempfindnng dem

Hörer möglichst gedrängt zum Bewußtsein komme. Znmsteeg dagegen

leidet an der Sucht, die melodischen Perioden unuöthig auszurecken

und dnrch Pausen zu trennen, wodurch natürlich der eigentliche Lied«

charakter verloren geht und der Eindruck des Verfehlten innerhalb der

kleinen Dimensionen um so ställer empfunden wird. Man achte z. B.

in folgendem Liebe: „Au den Frühling' sBohler's , Blnmeulese für

Klavicrliebhaber'. Erster Thcil. 1783.) darauf, wie träge sich die Siug»

stimme fortschleppt, während die kurzen, munter hüpfenden Versrhyth»

men doch zu einem ebenso leichten und muntern Gesänge hätten auffo»

dein sollen.

^lioso.

Willkommen, schö » ner Jüngling, du Wonne der Nll»

M^^

^ ^t..^,/^!^'. ^rei!^^^?tiin^3^^

tur! mit bei - nem Nliimen»l°rb - chen, will'tommen auf der

^^
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Das ganze Lied macht, zum Theil in Folge der dünnen, tanzmaßigen

Begleitung, de» Eindruck des Veralteten, Schülerhaften; auch die phra«

senhafte Melodik gereicht dem Komponisten nicht gerade zur Empfehlung.

Das beste Lied von Zumstecg , das daher auch verdientermaßen zum Ge>

sellschaftsliede der verschiedenste!! Kreise geworden ist, bleibt das bekannte:

.Durch Nacht zum Licht! ", das ich hier iu der Melodie mitthelle.

«°sch.

^
^>^I

p^tt

^ ^^"^Hi^^

Durch stacht zum Licht ! und wenn da« grause Dun»lel auch

^

W^ H^tn
^ !

ring» um dich die Scho > pfung hüllt.

28^ >!

trost.
 

troft! auf mit>ter>nllchtlich Dunlei folgt Son > nen»auf ° gang

ßMIQ
"^^

hell und mild.

Es kann möglichenfalls Befremden errege», nicht allein, zu welchem

Umfange diese zweite, ariöse Liedstufe in unserer Darstellung angewachsen

ist, sondern noch vielmehr, welche Menge von Komponisten wir unter

dieselbe subsumirt haben; es dürfte schwer fallen — scheint man einwenden

zu wollen — den Einfluß der Arie auf alle die betreffenden Meister und

ihre Lied« nachzuweisen. Und allerdings, wenn man eine direkte, eine Hand»
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greifliche Einwirkung der Opcrnarie auf das Lied fordert, möchten eine

ganze Anzahl Tonscher mit Unrecht dieser Licdstnfe beigezählt worden

fein, ja eine Ncbenspecies des Liedes auf dieser Stufe, nämlich das Volks»

thümliche, erscheint als ein so selbständiges, eigenartiges Gewächs, daß

von Beziehungen zwischen ihm und der Arie nicht wohl die Rede sein

kann. Gerade das vollsthümliche Lied mit seinen kleine», knappe» For

men, mit seinen schlichten Darstellungsinitteln, mit Stoffe», die einem

ganz andern Lebcnstreise angehören, als die galante, pomphafte Oper,

war das direkte Gegeutheil der Oper und ihrer Arie — wie sollte es also

unter der Einwirkung der Oper gestanden haben und erst durch sie so

naiv, so liebreizend geworden sein? — In der That hat diese letztere

Auffassung so viel Gewinnendes, daß selbst Historiker, wie Reißmann in

seinem .Deutschen Licde", sich ihr angeschlossen nud dem voltsthümlicheu

Licde als cinci Parallclgattuug des ariöscu eine» eignen Abschnitt ge»

widmet haben ; und ebenso richtig ist es , daß die Mehrzahl der von uns

aufgeführten Meister weder eine Stellung bei der Opernbühne eingenom

men, noch irgend welche dramatische Kompositionsversuche gemacht haben.

Aber nicht dieser äußerliche Zusammenhang, »icht die nachweisbare Bethei»

ligung der Komponisten an der Opcrnpwduktiou «ud Operndarstellung

bedingt die Gestaltung ihres Liedes, sondern der musikalische Geist jener

Epoche überhaupt, die allgemeine und zwingende Methode, uutcr der das

gesammtc musikalische Schaffen dazumal stand. Diese dominircndc Macht

des Zeitalters aber war, wie wir wissen, die Oper und für das Lied die

licdähnlichstc Gattung derselben, gleichsam dessen gebildetere Halbschwe

ster — die Arie. Jedoch erkennt man dere» Einfluß weniger an dem ge

meinschaftlichen Zuschnitt, welchen die verschiedenen Musikgattnngen der

damaligen Produttion habe», als an der zunehmenden Ausdrucksgewandt'

heit, die sich in allen bemerkbar macht. Diese aber hat weder das Lied,

noch die Kirchenmusik, noch die Instrumental» und Kammermusik sich

selbst aus eigner Erfindung gegeben , sondern sie haben sie smnmtlich —

wie wir oben nachgewiesen zu haben glauben — einzig nud allein von

der Oper empfangen , und eist mit dieser empfangenen Fertigkeit haben

denn anch sie indirekt auf das Lied influirt; die Oper war der eigentlich

belebende Quell, ans dessen Schooße die Bewegung aufstieg und sich

lebeuweckeud auf die Umgebung der übrigen Gattungen ergoß. Denn

sie allein suchte und schuf sich, weil es ihr auf die lebendigste Verkörpe

rung der Begebenheiten, der Worte, der Gefühle ankam, auch die leben



I18 Dritte Periode: da« strophische StimmunoMed.

digste, sprechendste Alt der musikalischen Darstellung, sie allein besaß diu»

malisches Leben und drainatischen Ausdruck — und den theilte sie seht

den Schwcstcrgattungen und darunter auch dem Licde niit. Von ihr h«»

ben alle, auch die im Liedc thätig gewesenen Meister, ihre Anregungen

und Eingebungen empfangen, auch ohne es z» wissen; von ihr getrieben

und befruchtet, hat das Lied selbst seine erste, mechanische Stufe über«

wmiden und sich zu der gesteigerte» Ausdrucksfähigkeit der zweiten , der

ariösen , emporgeschwungen. Der Oper allein verdankt das ariöse Licd

sein ganzes Dasein, seine ganze Darstellimgskraft, und Alle, die am Liede

gearbeitet, haben willenlos unter ihrem Geist und Anhauch gestanden,

auch wenn sie der Oper faktisch fem blieben. Selbst das volksthümliche

Licd, das ursprünglich einem ganz andern Boden entstammt, hat die

Gabe, naiv und innig zu empfinden, hat diesen Grad von kindlichem,

nllturticucm Ausdruck gleichfalls nur von der Oper herzuleiten.

?'. Vo,« durchkomponilte Lied nebst der sallade und Romanze.

Wie jeder Übergang, so hat auch der Anschluß des durchtomponiitcn

Liedes an die ariöse Liedstufe etwas Fließendes und Unsichres. Die

Scheidung ist anch hier keine scharfe, der Eintritt der neuen Methode lein

plötzlicher, sondern schon ans der vorhergehende!! Stnfe, «litten in der

ariösen Behandlung des Liedes, mache» sich Versuche zum durchtompo»

nirte» bemerkbar; und anderseits, während schon das durchkomponirte

Lied in praktische Ausübung getreten ist, seht sich das ariöse noch in die

neue Eütwickelungsphase fort.

Aber selbst anderweitig und abgesehen von diesem schwankenden

Übergänge, kann der Darsteller betreffs der Richtigkeit seiner Anordnung

Bedenken tragen, ob er überhaupt ein Recht habe, die ganze folgende Stufe,

die des durchkompouirten Liedes, noch zur Periode des strophischen Stim«

mungsliedes hinzuznuehmen, nnd ob diese neue Form des Liedes, ans»

gesponnen und dramatisch belebt wie sie ist, nicht lieber der nächsten, dra-

matisirenden Periode überwiesen werde. Denn unläugbar ist das kleine

Strophcnlicd, sobald eine Malerei der einzelne!! Strophen unternommen

wird, thatsächlich überwunden nnd dafür bereits die Methode drama«

tisireuder Darstellung in Kraft getreten. Wenn man nun aber ander«

seits sieht, wie das kleine Stropheulicd für das erweiterte Licd nicht
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n»r Ausgang und Grundlage bildet, indem sich letzteres mir aus jeuem,

gleich den Blättern aus der Knospenhnlle, entfaltet hat. sondern wie

selbst neben dem durchgeführten Liede das kleine Strophenlied immer noch

in Geltung bleibt und wie selbst dieBallade es nicht verschmäht, ihren be>

wegten Inhalt noch in den engen Grenzen des Strophenliedes beisam»

rnenznhalten : dann überzeugt mau sich, wie eng das durchkomponirte

Lied noch mit dem Strophenlicde verwachsen ist, wie unselbständig es sich

diesem noch zuneigt, noch in dem gleichen Strombett mit diesem dahin»

schwimmt. Das Stiopheulied hat sich noch nicht ausgelebt und das

durchkomponirte Lied sich noch nicht zur autonomen Gattung kousolidirt,

so lauge jenes noch «cbc« diesem gehandhabt und immer von Neuem zur

Anwendung gebracht wird — ein durchaus paralleler Verlauf des einen

neben dem andern, und nicht das Verhältnis; der Succession eines Fr»»

Hern und eines Später». Immer aber bleibt das durchkomponirte Lied

nebst der Ballade die erste thatsächliche Überwindung des kleinen Stro»

phcnlicdcs und die vorbereitende Überleitung zur dramatisiieudeu Me»

thode der nächsten und letzten Liedperiode. Und so werde» denn auch wir

hier das durchkompouirtc Lied, weil noch im engsten Zusammenhange mit

der Grundform des kleine» Strophciilicdcs steheud, iu die Periode dieses

letztem hereinnehmen »nd im Folgenden zur Sprache bringen.

Die Tendenz nach Erweiterung des Liedes ist in der Geschichte

desselben von dem Momente an wahrzunehmen, wo die Oper auf das

Lied einzuwirken beginnt. Sobald die Arie, diese freiere Form des

lyrischen Gesanges, für das Lied Vorbild und Anregung wird, beseelt

die Komponisten auch das Streben, dem Liede selbst lebeiidigern Aus

druck uud weitere Dimensionen zu gebe«. Von Graun an haben gerade

die produktivste» uud eiustüßreichsten Komponisten, wie Cm. Bach,

Hiller, Andre, P. Schulz u. A., neben ihren kleinen Strophenlicdcrn

auch längere, arienmäßig ansgeführte Gcsangstückc geschrieben, zu

nächst allerdings aus dem persönlich,,'!! Motive, weil die enge Lied

form und deren stete Wiederholung ihm» nicht mehr genügte, im

Grunde aber, weil das kleine Lied selbst über sich hinansstrebte, so

wohl intensiv nach Seiten des Ausdrucks, wie extensiv bezüglich des

Umfangs. Man hatte sich gestchen müssen, daß innerhalb der knappen

Liedstrophe und ihrer kargen Darftellnngsmittel gar manches bedeutsame

Teztwort, manche tiefere Empfindung nicht zu ihrem volle» Ausklang ge

kommen war: ihr diesen zu geben und sie auch musikalisch zu erschöpfen,
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hatte »ian angefangen, einzelne Worte oder ganze TcMelleu zu wieder»

holen, bei der Wiederholung in eine höhere Tonlage zu greifen, statt der

einfllchen Töne Tonfigurcn auf manche Sylbe zu legen, über die bloße

Dominanteubeweguug hinaus in verwandte und selbst leiterfremde Ton

arten zn modiiliren, mit einem Wort, die engen Grenzen der Grundform

auszudehnen. Von diesen Bestrebungen ist nun das durchkomponirle

Lied die erste fcstgcwordene Krystallisatiou uud zugleich eine in der Ge>

schichte des Liedes neue, bedeutsame Kunstform. Was man bis jetzt mir

in vereinzelten Fällen, nur »ach Belieben und instinttmäßig gethan hatte,

das erscheint seht zum Princip erhoben, als Methode durchgeführt uud

auf ganze Dichtungen planvoll ausgedehnt. Bisher hatten nur gewisse

Stellen des Textes eine wiederholte und wechselnde Bchandluug ersah»

reu: jetzt aber bekommt jede Strophe eine besondere Einkleidung und

die ganze Dichtung verwandelt sich mnsikalisch in einen fortlaufenden

Cyllns verschiedenfarbiger Einzelbilder. Ans dem einfachen Strophen»

licde und dem ariöscn Liedc entwickelt sich uothweudig uud folgerichtig

das d u r ch k o m p o n i r t c Lied.

Lauggesponncne Gesänge waren zum Theil schon die Lieder der

mehrstimmigen Periode, aber das Motiv der Durchführung war ein an»

deres, nämlich ein harnionisches gewesen: der Tonsah sollte sich auf der

Grundlage eines belaunten Liedmotius allseitig entfalten, alle möglichen

Harmonien durchprobiren nnd feststellen helfen — und zu diesem Behuf

mußten die Tcrtstrophcu eine nach der andern durchgearbeitet, jede in be>

soliderer Weise behandelt werden. Jetzt dagegen , in der dritten Periode,

steht das melodische Element im Vordergründe : auch die längern Grsängc

nnd durchkomponirlcn Lieder sind mir Ausführungen, Ansspinnuugen der

erste» Melodie mit Hinzufügung und Vcrwcbuug verwandter Themen,

Wiederholung des Hauptmotivs u. s. w. 3n der vorigen Periode wm

der Antrieb zur Ausführung nur ein technischer oder methodischer ge

wesen; jetzt dagegen ist es wesentlich ein tünstlcrischcr, musikalischer, wie

sich dies, mit geringe» Ausnahme», aus dem historischen Verfolge dn

betreffenden Liedliteratur ergeben wird.

Ausgeschlossen von dieser Betrachtung müssen übrigens alle großem

Gesllngstücke unserer Meister werden, die von vornherein auf länge« Di

mensionen berechnet sind uud daher nicht mehr als bloße Fortbildungs»

forme» des Liedes betrachtet werde» können; so z. B. die .Kleine» Lcm-

taten' und .Arien' im Anfange von Reichardt's .Gesängen für's schöne
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Geschlecht" (S. 33 ff. und S. 49 ff.). Hier ist der Gesang mehr cnisgc-

spouuen »ud sigurirt, die Begleitung voller und künstlicher, als es dem

Liebe — auch in der weitesten Fassung — zusteht; ebenso treten hier

Recitative zwischen die Gesangstrophe», kleine Klauieruachspiele endigen

den Gesang u. s. w. Manche dieser Gesäuge sind schon vollständige

Scenen und stellen z. B. Geistcierschcimmgc» dar, die der Komponist auch

durch Malerei iu der Begleitung möglichst leibhaftig zu veranschaulichen

sucht; selbst zu halsbrcchenden Figuren und italienischen Opernrouladen

läßt er sich hier, nicht uhne eine gewisse Gefallsucht, verleite». (Vgl. besou»

ders die ,^ria" mit italienischem Text c>. a. O. S. 53.) Mit »och grö»

ßenn Rechte weiden alle mehrstimmigen Gcsangstücke und vollends die

bloß lontrapunttisch werthvollen „Canons" (z. B. bei Rcichardt: Göthe's

Lieder IV. Abth.) von der Besprechung ausgeschlossen.

Den ersten Versuch einer musikalisch durchgeführte» Tcftbchandlimg

fiude ich, soweit mir zurückzngreifeu möglich war, bei Iohcmu Philipp

Kirnberger in den .Liedern mit Melodien' (Berlin, 1762). Daist

näiulich das Lied Nr. VIII., .Die Weigerung", bei einer im Ganzen

obwaltenden Grundstimmung, in jeder der beiden Tczlstrophen ein Wenig

verschieden behandelt, obgleich beide metrisch vollkommen übereinstimmend

gebaut sind. Die zweite Strophe hat, im Vergleich mit der ersten, ein

etwas abweichendes melodisches Motiv und geht bei der dritten Bcrszeile

aus dem Vl'Takt in den '»»Takt über, jedenfalls, um die Moral des Ge»

dichtes, welche .Chloc" in ihrer Antwort dem zudringliche» Liebhaber zu

Gemilthe führt, sowie ihre freudige Geuugthnmig, seiner Lockung wider«

standen zu habe«, auch im Gesänge wahrnehmbar hervorzuheben.

Weniger Gewicht möchte ich auf eiue andere Eigenthümlichkeit der»

selben Kirnbcrger'sche» Sammlung legen: daß nämlich der Komponist

ein Mal, in dem Liede Nr. XXIV., .Das Licbcsbmid". 7,.Takt zur

Anwendung bringt, obgleich sich die vierfüßigen Daktylen mit kurzer

Vorschlagssylbe weit bequemer in zweiteiligen Takt hätten bringe»

lassen. Auch gicbt der Komponist in demselben Liede der Singstimme

eine andere Vorzeichnung als dem Baß, nämlich jener Ks-dur, diesem

F<?8-dur, kehrt aber auch diese Vorzeichuuug i» de» beiden letzten Vers

zeilen um — jedenfalls nnr aus eiuer theoretischen Grille, hinter der man

die Absicht schärferer Tcztzeichnung schwerlich wird suchen dürfen.

Dagegen ist wieder ein schlagendes Beispiel von durchgeführter Text»

bchaudlung bei Kiruberger das Claudius'sche .Lied uach dem Friede»"

S<bn«i»lr, lo« muNlal. Lied. III. 2l
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<Berliu, 1779), für dessen 14 TeMropheu der Komponist 10 verschiedene

Gesangslrophe» crfmiden hat, indem er zuweilen zwei Teztstrophcu einer

Gesaugstrophe unterlegt. Von diesen IN Strophen hat jede eine eigene

Tonart, eine besondere Tallart, eine abweichende Melodie und Beglei

tung — offenbar wiederum aus keinem andern Grunde, als um dein

wechselnde» Tcrtiuhalt auch eine entsprechende musikalische Einkleidung

zn gebe». Wie »die Kaiserin und Friederich' ihre stolzen Kriegsheere

in's Feld führen, wie aber bald das Mitleid sie erweicht und zum Frieden

stimmt, wie der Dichter dafür die Kaiserin »ud den König preist, wie

großmüthig dies gehandelt sei uud welch beseligendes Bewußtsein es

gebe, wie Friede und langes Lebe» sie dafür belohnen möge — dies Alles

ist, wie gesagt, zwar in sehr bescheidner, aber doch stets wechselnder mu»

sitalischcr Behandlung wiedergegeben.

Einen Versuch zum Durchkompouire» anderer Art finde ich bei

Johann Andre in den .Liedern und Gesängen beym Klavier' (1—3

Heft. Berlin. 1779. 1780) : nämlich de» Gegensah des Dur uud Moll

als Princip der Durchführung angewandt. Das betreffende Gcsangstück

la. a. O. S. 2j ist ein musilalischer Dialog zwischen zwei Liebenden, ein

Zwiegcsaug, dessen erste, klagende Strophe „Alcimna" in Moll singt, ,Coan»

der' die zweite, von freudigem Charakter, in dem entsprechenden Dur,

während in der dritten sich Beide zum glückliche» Duo vereinige«, natür

lich wiederum in Dnr; diese Strophcnfolge wiederholt sich im Ganzen

zwei Mal. Das melodische Motiv, die Begleitung, die Tattart ist durch

den gauzeu Gesang die nämliche; nur wechseln die lorrespondirenden

Strophen, wie bemerkt, zwischen den beiden Tougcschlcchtern. (Vgl. übir-

gens dazu das schon früher, S. 226, Gesagte.)

Höchst gelungen und für jene Zeit wahrhaft glänzend ist ein durch»

geführtes Tongcmälde von größerm Umfang: .Die Frauenzimmer' von

Christian Andreas Krause, in seinen .Gesängen mit Klavier» Beglei

tung', 1783 ^rin, 10. S. 24). Diese» Komponisten kennen wir aus

Früher»! als halb süßlichen, halb triviale» Melodiker der ilalicnischen

Richtung, der im kleinen Liede statt die Melodie zu einem festen, klare»

Tongange zu gestalten, sie in ein seelenloses Figurengeschaukcl auflöste,

ohne die geringste Nöthiguug in» Tezte. 3» vorliegendem Gesangstück

dagegen legitimirt er sich — wie wir schon damals (S. 256) hervorhebe»

mußten — als höchst geschickten, gesangknudigcu Musiker, der den weib

lichen Hochmnth, das wilde Aufbrause» der Fraue«, einem überlaufenden
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Kochtopf ähnlich, und ebenso ihre Nachgiebigkeit bei freundlichem Zureden

äußerst malerisch nnd dramatisch lebendig zu Gehör bringt — ein Gesang»

stück, das noch heutzutage iu der besten komischen Oper einen Chrenplaj)

behaupten würde, und ein redendes Zcuguiß dafür, wie viel Ausdrucks«

fähigteit das damalige Lied bereits von der Oper gelernt hatte. Ein

muntres Vorspiel von acht Takten leitet den Gesang ein. Den einzelnen

Gcsangstrophcn selbst liegt allerdings noch die kleine Liedform zu Grunde;

aber ebenso oft erweitert sie der Komponist durch Wiederholung und

Steigerung der melodischen Abschnitte und spinnt die Gesangslimme zu

buutcm Figureuspicl aus; auch ist jede Gcsaugstrophe von der nächsten

durch ciu Zwischenspiel, ganz im Charakter der betreffende» Strophen,

getrennt. Die ersten Strophen iu erzählendem Ton haben jede nur ein

heitres, immer sehr glücklich gewähltes Liedmotiv, die spätem uariircn

ihre Motive durch Figuration und Koloratur zu wahren Bravourstücken

vou Gesang und bringen dadurch nicht nur eine Steigerung in das

Ganze, sondern verkörpern zugleich den wechselnden Teztinhalt, das

Aufbrausen, das Überkochen, die Beruhigung n. s. w. zur vollsten An

schaulichkeit. Abgerissene Bruchstücke mögen genüge», ein eutfcrntes Bild

von dem vortrefflichen Gesangstück zn gebe».
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Sehr mähig ist dagegen die Abwechselung, welche P. S ch II l z , dicsei

Meister des tleinenLiedes, einzelnen seiner »Religiösen Ode» und Lieder/

(!?8H giebt, z.B. .Gott der Gesetzgeber" (S.2). .Gott im Ungewittcr"

(2. 15^, .Lied eines Witwers' (2. 27), indem er die einzelnen Tert»

strophc» allerdings verschiedeu behandelt, aber in der allerunschuldigslcn

Weise, nämlich nnr so, daß er die Mclodiephrase der später» Strophen

im Vergleich mit der Anfangsphrase ein Wenig verändert, den ganzen

Zuschnitt der Strophen aber völlig unuerüudcrt läßt und jede zu einem

kleinen Licdc für sich macht, so daß die eine der andern doch wieder außer»

ordentlich ähnlich sieht; öfter kehrt auch eine Mclodiephrase in eiuer an<

der» Strophe uuverüudcrt wieder. Das Bemühe» zwar sieht man dein

Komponisten an, die Tertverschiedenheiten auch im Gesänge zu kennzeich«

»c»: bei»! .Gewitter" die verheerenden Wirkungen des Blitzes, das tind»

lichc Vertrauen auf Gottes Huld und Schnh in der Gefahr, in dem

.Liede des Witwers" die Klage des Mannes am Grabe der Frau, den

bittende» R»f der Kinder a» die tobte Mütter, zurückzukehren, den Trost

des Maimcs , sein Weib als verklärten Engel zu wissen u. s. w. Aber

»ur an die Operationen des kleine» Liedes gewöhnt, fühlte sich der Meister

kräftiger» Handgriffe» »icht gewachsen nnd lieh es bei jenem blassen Ko

lorit, worin die Tertnüauccn nicht hinlänglich znr Erscheinung kommen.

Noch bescheidner ist Rcichardt's Verfahren in seinen frühesten

Kompositionen, wenn er, bei völlig gleicher To». »»d Takiart, die zweite

Strophe mir melodisch ein Wenig anders führt, als die erste, in der dritten

Strophe aber Note für Note die erste wiederholt; so z. B. in den ,Ge<

sängen für's schöne Geschlecht" S. 17: .Annette".

Die betreffenden Gesänge Joseph Haydn's gehören meist nur

scheinbar zu den durchkomponirtcu, insofern die Melodie verfolgenden

Strophe» gma» dieselbe ist wie die der erste» »nd »ur die Begleitung

ei» Wenig variirt vermittelst belebterer Figurciibewegung oder vollerer

Harmonien. <Vgl. .Ermunterung". 6»K. IX. Nr. XXII.) Wirklich

durchkompouirt uud zur Form der theatralische!! Arie erweitert ist »ur der

ci»e oder andere Gesang, z. B. .Treue" ^ali. IX. Nr. XXIII.). Hier

ist allerdings das Gesammtgeprägc des Gesanges von Anfang bis zu

Ende das »ämliche, die Strophe» selbst aber sind verschieden, obwohl

nntcreinander ähnlich behandelt: das melodische Motiv der einen Strophe

ist dem der andern verwandt nnd gewisse Melodiephrascn lehren, wenn

auch nur stückweise, in den eilizclnc» Strophen wieder. Diese Behand»
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lungswcise mit so geringfügige» Abwcichuugeu hat offenbar um einen

musikalische» Anlaß, indem der Komponist wenigstens änßcilich, in die

Klangwirkung des Gesanges einige Abwechselung zu bringen suchte; eiue

wirkliche Malerei des verschiedenen Tcrtinhalts hätte ihn zu stärkern

Gegensätzen, z» lebhaftcrn Farbe» greifen lassen müssen. In ähnlich

äußerlicher Weise hat der Altmeister »och andere Gesänge behandelt, z. B.

„O süßer Ton", ei» Einzeldruck mit dem Titel: „0 8Ü88er Ion u. 8. >v.

(O tuneiul voiee). 6«8»n^ mit Neßleitunff ae« liunnkorte in

Hlu8ili Fe«etxt von >I. Na)än. I^eip«iF dei NreitKonfumt Hurtet"

^ohne Jahreszahl^. Dasselbe gilt von einem niidcrn Gesäuge: »Horch,

Liebe, auf mein Wort!", ebcufalls ei» Einzeldruck mit dem Titel: ,^rii>,

mit dpAleitunA 6e8 Xlavie« v«7» .lazepli H»)än. ^Vien, oe^ l'.

^lolla unä (?nmv", eine besondere Besprechung macheu daher diese

Gesäuge »icht uöthig.

Auch Mozart hat uutcr seinen einstimmigen Gcsaugkompositioucn

durchkompouirtc Lieder, z. B. ,Treu»uug und Wiedervereinigung'

(Oeuvr. 6e ^loxart. (üan. V. Nr. V.), wo die erste» Strophen voll

kommen übereinstimmend behandelt sind, dann eiue abweichende Mittel«

strophe folgt »ud die letzte» Strophen wieder ganz so, wie die ersten,

lauten. 2» der „Enntate" dagegen: .Die ihr des unermeßlichen" l(üali.

V. Nr. XIII) hat der freie Versbau auch eiue freie mnsikalischc Fassung

nöthig gemacht, die bei jeder Strophe wechselt. Und in dem Gesäuge:

,viM8 un doi« solitllire" l.(^n. V. Nr. XVIII.) ist abermals bloß

die letzte Strophe eiue »otcugetrcuc Wiederholung der Anfcmgsstrophe,

wogegen die Mittlern wieder abweichend behandelt sind. Auch diese Gc<

saugstückc übcrhcbcu uns einer besonder» Analyse.

Überhaupt hat es kein weiteres Interesse, die langem Gesäuge der

»och folgende» Komponisten eingehend zu betrachte«, da sie entweder jenen

uns belaimten Prozeß der Erweiterung des Liedes über seine Grundform

hinaus versinnlichen, jenes Auswachsen der kleinen Licdstrophe zu ariös

ausgespouneuen Gesaugslücke» »ud, noch weiter, zu förmlichen Arien und

Scenen, wie z. B. Haydu's „Ariadnc auf Nazos", die, weil der Oper

verwandt, nscht mehr in die Geschichte des „Liedes" fallen; oder die

Methode durchzukomponire» bietet wenigstens keine neue» Seite» mehr

dar, indem uur die bisherige» K»»stgriffc sich iu verschiedener Mischnng

und Auswahl erneuern. Selbst die späteste» Produkte dieser Art, z. N.

die durchgeführten Gesänge Reichardt's, Zeltcr's und Zumsteeg's, mache«
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ziini große» Theil hiervon feine Ansnahme, d, h. auch sie halten die erste

Anlage des Liedes durch sämmtliche Strophen mit geringen Verände»

rungcu fest, oder sie Wechsel» mir die Begleitung, während der Gesang

derselbe bleibt— wie es schou beiHaydn der Fall war. In andern größer«

Gesangkompositioucu jedoch, sofern sie nicht schon wirkliche Balladen sind,

ist jeder Zusammenhang mit der ursprünglichen Liedform gelöst und eine

Konccption i» freien» Geiste, eine Durchführung in größern Formen,

ganz ähnlich wie in der Opcruarie, unternommen. Vorzüge wie Schwächen

der Liedkomponistcn treten hier noch ein Mal in ninfangreichern Nimm«

sioneu auf, wie z.V. bei Reichardt. Wen» seine Befähigung für bloß »litt»

lere Empfiudnngsdarstcllmig ihm im naiven Licde mitunter sehr geschmack.

volle, fließende Melodien eingab, so hat er für die Affekte gehaltvollerer

Dichtungen oft Nichts, als arien» und opernhaftc Phrasen, die, nach einer

gewissen instinktiven Typit der Mclodicbildung erfunden, zu den Teilen

mit verschiedener, meist gehobener Empfindung nicht passen und daher als

Unwahrheit gefühlt werden; ja die häufige Wiederholung, die schließlich

auch gegen den Reiz ihres Wohlklangs stnnipf macht, giebt ihnen zugleich

etwas bänlelsäugcrisch Gemeines. Solch verbrauchte Phrasen anderStelle

großer uud tiefer Empfindungen, für die ihm die Kraft versagt war, begeg.

neu uns z. B. i» den Lieder»: .Am Flüsse' Mthe's Lieder I. S. 16),

.Dauer im Wechsel" (ebendas. S. 24) , .Sehnsucht' (ebendas. S. 35)

und öfter. Eine gewisse Gewandtheit, selbst ein gewisser Schwung im

Styl der große» Oper ist de» durchgeführten Gesängen Reichardt's nicht

abzusprechen, man spürt überall de» Siugspielkomponistcn, der über die

dramatischen Kunstlmttel frei verfügt; aber auch an dem hohlen Pathos

pomphafter Schlüsse, nach Art der Opernoric, fehlt es bei ihm nicht. Manch»

mal beginnt er leise und gedämpft, wie es die Dichtung fordert, wächst

da»» an Bewegung und Ausdruck und wird endlich am Schluß völlig

dramatisch uud hochpathetisch; unter diese» größern Gesaiigkomposiiione«

finden sich in der That Stücke, die selbst den hochgespannte» Erwartungen

des heutigen Koncertpnblikums genügen würden. Ein Zusammenhang

mit den, kleinen Licde aber ist hier nicht »»ehr nachweisbar, vielmehr baut

sich solch ein Tonstück ans verschiedenen Sätzen auf, jeder mit einem

besondern Motive von eigenartigem Charakter, uud daher alle untereiN'

ander von einer Mannigfaltigkeit, welche, über das kleine Lied hinaus,

auf eine letzte freiere Form der Licdeutwickelung hindeutet. Die eigentliche

Methode des Durchkompouirens aber, soweit sie überhaupt musikhistori«
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scheu Wcrth hat, kommt immer auf den doppelten Kunstgriff hinaus:

einmal, daß man das Lied räumlich, seinem Umfange nach, ausdehnt,

indem man einzelne oder alle Strophen als selbständige Ganze behandelt;

sodann — was allerdings auf's Engste damit verbunden ist — daß man

den Teztinhalt der einzelnen Strophen, je nach ihrer mnsikalijchen Aus»

drucksfühiglcit, durch Änderungen und Steigerungen der Melodie, so

wie durch wechselnde, stets malerische Begleitung zu möglichst sprechender

Darstellung bringt. Der Leser fühlt aber sofort, wie mißlich auch diese

Unterscheidung ist, da die möglichst anschauliche Verkörperung des wech

selnden Teztinhlllts gleichzeitig zu dem einen wie zu dein audcru Ver

fahren greifen mußte.

Schließlich darf noch ein Mal daran erinnert werden, daß das kleine

Strophcnlicd, auch nachdem das durchkomponirte schon zn »oller Aus

übung gelaugt war, «och immer in Kraft blieb: so lebhaft war das Ge

fühl, daß man in der kleinen Strophe die eigentliche Form des Liedes

wiedergefunden habe, so gesund nud natürlich, so ansprechend und rein

menschlich war sein Ausdruck und Gcsammtcharakter. Wie man vorher

neben kleinen Liedern schon einzelne längere gewagt hatte, so hielt man

jetzt — umgekehrt — neben den ausgeführten Gesäuge», nebe» epischen

Erzählungen und Ballade», noch immer am eigentlichen Licdc fest. 3a

selbst die einzelnen Stufen seiner Entwickclung, welche es als übenunndene

bereits hinter sich hatte, die mechanisch deklamatorische, die melodisch ariöse

und, als Ncbeuzweig.dns volksthümlicheLicd — sie alle lebeu in dieser letz

ten erschöpfenden Ausbeutung der klciueu Strophenform noch ein Mal

auf und eklektisch greift man bald zn dieser, bald zu jener Stufe zurück,

behaglich breitet sich die abschließende Produktion noch ein Mal über de»

gcsammten Schatz der Vergangenheit aus; selbst die hervorragendsten

Meister, in deren Hände» die Pflege des durchkomponirte» iiiedes Haupt»

sächlich lag, lasse» sich mituutcr »och ganz harmlos zn kleinen, lieblichen

Licdwciscn herab. Die altern Kompouistcu der Periode hatten sich fast

ausschließlich auf Lieder der kleinste» Art beschränkt, die spätem setzen

kleine Lieder und durchkompouirtc Gesänge ncbcu einander: so sehr hat

das produktive Vermöge», so sehr der musikalische Horizont überhaupt

sich erweitert. .
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Die Ballade und Romanze,

Wodurch die Ballade über das dnrchkompouirtc Lied hinausgeht,

das ist hauptsächlich die beiderseitige Inhaltsuerschiedenheit, der

abweichende und höhere Slofftreis jeuer im Vergleich mit diesem. Der

Zuhält des Liedes, auch des erweiterten, ist wesentlich lyrisch, ei» Herzens»

ergnß, eine in ihre verschiedenen Momente ansciuandergelegte Empsin»

düng; selten mir und schon in die epische Lyrik hinübergreifend, ist sein

Gegenstand ein realer, historischer. Der Stoffkrcis der Ballade dagegen

ist entschieden epischer Natur, ein wirtliches Geschehen, eine Handlung:

und zwar entweder eine historische oder mythische, der ältesten Geschichte,

der dunkeln Sage entlehnte »ud mit dem Wunderbare» behaftete, oder

aber eine als Handlung vorgestellte Idee, ein zu wirklichem Geschehen

poetisch verdichteter Seelcuproceß. Die speciellcre Gliederung dieses

ganzen Gebietes in die beiden dichterischen Gattungen der Ballade und

Romanze: jene das Gcmüth gebunden und unterliegend unter der Macht

dunkler Naturgewalten darstellend, diese, die Romanze, den Sieg des fitt»

lichen Geistes über jene Naturgewalten feiernd, geht zwar auch in die

musikalische Komposition über, welche beide Gattungen gleichmäßig iu

Behandlung nimmt und für Gesang einrichtet; aber den ethischen Grund»

»uterschicd zwischen beide» kann sie, die begrifflich du»tle Touluuft, wie

wir sogleich hören werden, nicht festhalten. Der musikalische Fort»

fchritt der Ballade und Romanze aber über das durchlomponirte Lied

beruht darin, daß letzteres nieist noch an der strophischen Grundform fest

hielt und nur durch Erweiterung dieser Grnndform, durch Stcigenmgen

der Melodie sich überhaupt erst zum durchgeführten Liede fortbildete;

Ballade und Romanze hingegen halten zwar in vielen Fällen auch uoch

ein einheitliches Grundgcprägc, ei» durchgehendes Gruudmotiv fest, lassen

aber ebenso oft dies Gruudmotiv fallen nnd führen die einzelnen Strophen

der Dichtung zu lauter verschiedenen Tonbilderu, zu einem Eyklus selb

ständiger, dramatisch belebter Gesaugstücke aus. Es leuchtet ciu , daß in

der vorliegenden Periode, als der Erstlingscpoche der musikalischen Bal

lade nud Romanze, die erstgenannte, einfachere Gestalt derselben über»

wiegen wird, und daß Kompositionen der zweite», dramatifirendm Art

principiell erst in der folgenden Periode werden znr Erscheinung kommen

löuue». Jedoch trete» solche auch schon jetzt auf nnd bezeichnen wiederum
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den flüssigen Übergang, womit die ausllingendcn Produkte des vorlic«

geude« Zeitraums »»vermerkt in de» nächsten hiimbcrspicle».

Um For»igewa»d!hcit und Gefühlsansdnick zu Icnic», bedurfte das

Lied der doppelte» Ei»wirkn»g der Dichtung nnd der Musik, der wicder-

gcborncn Lyrik wie der neugcschaffcucu Tougattungcn, der Oper, der In»

strniücntalniusik u. s. w. Um aber schließlich zur Ballade»» uud Ro»

mauzcukomposition, dieser ebenso dramatisch lebendigen wie volksthümlich

verständliche» Gattung vorzudringen, war dem Liede jeuer doppelte

Durchgang uöthig, den es auf der vorliegcudeu Stufe gcuommeu hat:

ein Mal durch die lcbeus» uud ausdrucksvolle Opcruarie, und sodaun

durch das schlichte, dcu naiven Gegensatz dazu bildeudc Volkslied. Auf

diese Weise sind die Ballade uud Romanze der thatsächliche Abschluß der

bisherige» Entwickelung, das ziismumcugcfaßtc Produkt aller bisher im

Liede wirksam gewesenen Kräfte.

Die Möglichkeit, daß die Ballade und Romauze überhaupt mit dem

Liede sich berühren und als dessen letzte Steigerung sich i» die Liedcnt»

Wickelung einreihen konnten, liegt i» dem uralten Zusammcnhauge zwi»

scheu dcu beiderseitigen Gattungen, indem schon das früheste Volkslied,

der älteste nationale Volksgcsang episch und liedmüßig zugleich gcwcsc» war.

Soda»» aber besteht auch eine musikalische Beziehung zwischen beiden,

insofern das Lied, bei seinem Streben nach Erweiterung uud Vertiefung,

sich nothweudig auch der cpisch-Iyrischen Ballade»» mid Romauzeudichtung

bemächtige» muhte, die dem Liede schon ränmlich einen größer» Spiel«

räum für gehobene »»d maimigfaltige Daistellnng bot. Die Ballade und

Romanze enthalten viele Strophen, und ihre Handlung, fchon an nnd

für sich ein Vorspniug vor der lyrischen Stimmuug, verkörpert sich zu

dramatischer Lebendigkeit: Beides war für das kleine, im Ganze» slereo»

type Lied ei» willtommncs Element, ei» kräftiger Antrieb, sich selbst freier

nnd mannigfaltiger zu gestalten. 3» der Ballade »»d Romanze lulminirt

deshalb die objektive Ttimmungsmalcrci dieser Periode, in ihr kündigt

sich aber zugleich, weil ihre bewegtere Handlung auch musikalisch eiue

lebendigere Darstellung möglich macht, der Fortschritt znr detaillircnden

Empfinduugsmalcrci der nächste» Periode au. Selbst historisch, in der

ültcrn Form der deutschen Heldendichtnng, ist der Zusammenhang uuscrcr

beiden Gattungen mit dem Liede nachweisbar.

In der Dichtung Alt-Euglands uud Schottlands bedeutet .Ballade',

wie im altgermnuischen Volksgesange, ein .Heldenlied', dann aber ein
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.Lied* überhaupt; das italienische .NaHnt»' hingegen, die sinnlichste

und leichteste Zeile an dem Begriffe hcrauskchreud, bedeutet .Tanzlied'.

lMßmaun: .Das deutsche Lied" S. 236.) In der altgermanischen

Heldenpoesic war .Ballade' die epische Erzählung heroischer, fliegerischer

Begebenheiten, welche die Barden recitativisch vortrüge». Der Schluß-

lefraiu der einzelne» Balladeustrophe» aber, in dem sich die Stimmung

der betreffende» Strophen koncentrirt aussprach und der daher lyrisch war,

uühcrtc sich auch in seiner gesanglichen Haltung dem melismatischeu Cha

rakter des Liedes.

Dies lyrische Element des altgermanischen Vollsgesanges mm, das

sich im Laufe der Jahrhunderte mehr und mehr herausbildete und ab»

klärte, hat sich Voruehmlich iu der zweiten der beiden vorliegende» Gat

tungen eine abschließende Gestalt gegcbeu — uämlich in der Romanze.

Dichterisch bildet die Romanze, wie wir oben sahen, eiuen ethischen Gegen»

sah gegen die Ballad», indem sie die Überlegenheit des sittliche» Willens

über die verführerische», überwältigende» Natuimüchtc verherrlicht, wäh

rend die Ballade die Ohnmacht, die Vcrnichtuiig des Individuums durch

jene Naturgewalten besingt. Diese iu der Welt der sittlichen Begriffe

beruhende Unterscheidung findet, wie gesagt, in dem duuklern Bereiche der

Musik keine Stelle mehr. In der Mnsit lau» uur die Stimmungssphäre,

welcher eine Dichtung angehört, wiedergegeben werde», und nur dieser

Grnndklang, diese allgemeine Stimmung, in welcher die Dichtung versitt,

vermag auch in der »msikalischc» Komposition einen freilich mir äußer,

lichcu Unterschied vo» Ballade »nd Romanze zu bcgrüudeu. Wen» die

Romanze dichterisch die sittliche Freiheit feiert und in sie den Schwerpunkt

der Begebenheit legt, so halt sich die Mnsit an die Empfindunge», welche

diese sittliche Tyat erweckt, au die Freude über den Sieg, an den Stolz

des Selbstbewußtseins im Sieger, an den Dank der Betheiligten; nur

diese Gefühle kann die Komposition widerspiegeln, und in dieser Gefühls»

Malerei liegt musikalisch der Schwerpunkt der Romauze. Ihr kommt es

weniger ans den Verlauf der Handlung, als auf den moralische,' Gehalt,

auf den sittlichen Eindruck au, den die Handluug im Zuhörer hervor

bringt ; nicht das epische Interesse am Stofflichen , sondern das lyrische

Element der Empfindung uud Stimmung ist ihr die Hauptsache und dies

zugleich die Bmnitteluug und Annäherung an die lyrische Liedform.

Empfiuduugcu aber tönen sich in der Mnsik zu allererst in der Melodik,

iu gcsaugvollcn Kantilencn ans und machen daher die Romanze zu einer
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wesentlich lyrischen oder melodischen Gesnuggattung. Hier berührt sich

— das fühlt man sofort — die Romanze mit dem Liedc: in die Liedform

wird sie ihre Empfindungen fassen, der Strophcngliedcruug des Liedes

sich anbequemen, unter den „Liedern' wird sie sich häufig nnd unbemerkt

zerstreut fiudcu; man wird manches Gesangstück ein „Lied" ucuneu, das

eigentlich eine „Romanze' ist, nnd viele Romanzen wiederum wird es

gebe», die i» der kleinen Strophcuform abgefaßt sind.

Zwei Methoden werde» überhaupt möglich sei», wie ein Balladeutczt

musikalisch bchaiidclt werde» kauu: die episch deklamatorische uud die

lyrisch oder dramatisch gesaugliche; jene, de», Texte sich e»g «»schließend

und denselben nur rhythmisch recitirend, diese, ihn in freier musikalischer

Umschmelzuiig zu melodischem Gesäuge beseelend. Der Historiker kann

nicht umhin , beide Methoden ästhetisch zu prüfen uud thcils aus dem

Begriffe der Gattung, theils aus dem Wesen der beiderseitigen Künste

ihre Berechtigung oder Uuhaltbnrkcit zu ermitteln.

Es ist eine Forderung des epischen Charakters der Ballade, daß sie

Einfachheit und Nnhe, Größe uud Würde habe: daher ist sie «ach einem

Versmaß durch alle Strophe» gebaut und stellt ihren Inhalt möglichst

objektiv, iu ruhigem Erzühlnngston dar; Abweichungen aber von diesem

Grundchnraktcr, lyrisch cmpfiudnngsuolle oder dramatisch bewegte Mo«

»mite hat sie zu vermeide». Trägt jedoch Ic»ia«d eine solche Dichtung

vor, so wird er nnwilltuhrlich durch stärker» oder schwächern Ton, durch

Stimmmodnlatwnen nach oben uud unten, durch laugsamcre oder schucl»

lere Rccitatio» auch die Inhaltsnüauceu des Gedichtes hörbar werden

lassen, wie sie seine!» inner» Ohre bei stillem Lese» hörbar geworden sind.

Cr wird die Dichtung uubewußt iu einer Weise wiedergeben, welche, so»

bald sie dem poetischen Kunstwcile analog sein nnd selbst ans Knnstwcrth

Anspruch machen will, zugleich maßgebend für jede Darstellung in einer

verwandten Kunst ist — also auch für die Musik.

Zwar bleibt auch für sie die Dichtung der eigentliche Stoff und In«

halt: das dichterisch erzählte Ercigniß hat auch sie vorzutragen, dem

Strophcnba» des Gedichtes auch sie sich ;n fügen, den Stimnmugs«

charaktcr gewissenhaft festzuhallcu; aber sie thut dies Alles iu ihrer

Weise, mit ihren Darstellungsnüttelu uud darunter auch mit solchen,

welche der Dichtnug versagt sind. Die Gcsangkomposition der Ballade

hält, der Hauptsache nach, an der Dichtung fest, nimmt aber den ganze»

Gegenstand iu ihr Element, iu das flüssigere uud wärmere Fluidmn des
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Gesanges herüber. Wollte »mn dies nicht zugeben; hätte die Musik,

einem dichterischen Objekt gegenüber, nicht ihre besondere Weise der

Wiedergabe, dann bedürfte es ihrer überhaupt nicht und jede Gesang»

foiuposltiou wäre widersinnig. Kompouirt und singt mau aber einen

dichterische» Text, so muß man der Mnsik auch gestatten, diesen nach ihrer

Natur aufzufassen und zu gestalten.

Hiermit ist nun bereits das Urtheil über die eine der beide» historisch

ausgeprägten Komvositiousmelhodcn der Balladen» und Romanzendich-

tnng gesprochen — nämlich über die episch deklamatorische. Sie thut

Nichts weiter, als sie seht de» Text i» Töne nm, singt alle Strophen des

Gedichtes nach einer Melodie und schließt sich dabei auf's Engste an die

latente Wortmelodie uud den textliche» Rhythmus an. Ästhetisch be«

trachtet, ist diese Methode, wie so eben dargcthan wurde, eine Unmöglich-

feit und höchstens bei solchen Texten anwendbar, die in ein einfach großes

Geschehen alle wechselnden Gcfühlsaffekte versenken, ihre Handlung in der

objektivsten, schmuckloscsten Weise vorführen, z. B. Zeltcr's .König in

ThuIeV Jede andere Vcrthcidignng dieses Verfahrens ist vergeblich, wie

wenn man sich darauf berufen wollte, die dichterische» Strophe» erzählen

ihre» Inhalt in einem einzigen Versmaß, daher habe auch der Gesang

»ur nach einer Melodie zu gehen; die Dichtung entsage allem Schmuck,

allen Gcfühleabschweifuugeu, daher dürfe auch der Gcsnug nicht in lyrische

Mclismen oder in dramatisches Pathos ausgreifen, sondern habe die

Worte nur in de» einfachsten Accenten deklamatorisch zu wiederholen.

Aber man vergißt bei dieser Argumentation, daß die musifalischc Melodie

das Analogon nicht zum dichterischen Metrum, sondern zu der im Texte

schlummernden Wortmelodie ist; uud diese gerade ist, wie sich beim Vor

trage der Dichtung ergiebt, eine wechselndere uud gefühlsbclcbtcre, als

die rhythmisch gcbuudeue und auf bestimmte Intervalle eingeschränkte

Strophcmnelodie des Gesanges. Wäre es lichtig — um etwas Absurdes

auszusprechen — beim mündlichen Vortrage einer Ballade allein Wechsel

des Stimmtlangcs, der Schnelligkeit u. s. w. zn entsagen, die dichterischen

Worte autumatenmähig in ganzer metrischer Strenge, wie nach den steifen

Tattschlägcn des Metronomen abzulcier», dau» wäre auch in der Musik

die strophische Behandlung berechtigt. So lange aber der vortragende

RhetordieSinnuerschiedeuheiten der Dichtung verschieden zu Gehör bringt,

ruhige oder würdevolle Stelle» gehalten, belebte hingegen schneller und

gehobener spricht; so lange er den wechselnden Affekten der Liebe, des
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Zornes, des Spottes u. s. w. auch eine» wechselnde» Stimmklang leiht,

ist die strophische Behandlung, die diesem Gefnhlswechscl nur sehr dürftig

Rechnung trögt, auch niusikalisch unstatthaft, ja um so unstatthafter, als

die immer gleiche Wiederholung einer und derselben Gesangmclodie auf

die unerträglichste Monotonie hiuausläuft. während der mündlichen Ne>

citation auch beim gemessensten Vortrage »och immer leise Schattirnngen

der Accentuatio», der Stimmhöhe, des Zeitmaßes u. f. w. zu Gebote

stehen. So sieht sich denn die musikalische Kompositiou unansweichbar

auf die zweite Behandlungsweisc, als die allein sachgemäße hingewiesen,

nämlich auf die lyrisch oder dramatisch melodiöse.

Aber auch für diese freiere Kompositwnsmethode bleibt die Ballade

doch immer Ballade, epische, objektiv erzählende Dichtung. Hieraus folgt

musikalisch die Notwendigkeit, der Gesangkomposition ein Element, eine

Seite zu geben, welche diesen epischen Grniidcharaktcr des Gedichtes re»

präsentirt uud festhält: dies ist eine einfach und groß gehaltene Melodie,

welche bei allen erzählenden oder sonst einander korrespondircndcu Stro»

pheu eintritt und den eigentlichen Faden der Handlung bildet, die durch,

gehende Grundstimmung des Gedichtes vcrsinnlicht. Auf der andern

Seite aber ragen über dies gleiche Grnnonivcau der Handlung und Ge-

sammtftimmung Höhepunkte theils der Handlung selbst, theils der da«

durch erregten Gefühle hervor; oder die Haudlung hat — umgekehrt —

Momente der Ruhe, das thcilnehmcnde Gcmülh ergeht sich stellenweise in

Betrachtungen, in Empfindungsergüssen: diese ergeben die zweite Seite

dei Balladcukomposition, nämlich die mclismatische oder melodische, jene

gcsangvollen Zwischeustrophen zwischen den erzählenden Dcklamations»

strop heil, nach der Grundmelodie, iu deneu bald die lyrische Empfindung,

bald das dramatische Pathos sich zu augcmessnem Ausdruck bringt. Jene

einfach erzählende, recitativischeSingweise ist die eigentlich balladcnmäßige,

diese freie nnd gcsangreiche die der Romanze. Also ein melodisches Haupt«

motiv als Grundstock des Gesanges, aber in den verschiedene» Strophen

lyrisch gesangliche Abweichung von diesem Hauptmotiv, melodisch schöne

Ausführung der geeigneten Teztworte — dies ist, ästhetisch, das einzig

richtige Princip der mnsikalischcn Balladenkomposition. So vereinigt sich

die epische Breite und Ruhe, welche den Gruudcharakter der Gattung ans-

macht, mit dem dramatisch wechselnden Leben innerhalb dieses breiten

Rahmens. Im Verlaufe unserer Periode sind die beiden hier entwickelten

Methode» — wenn ma» von bloße» Vurversuche» absieht — die eine
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durch Rcichardt und Zelter, die zweite durch Zimisteeg vertreten; die Ver»

schmclznng beider aber zu einer einzigen, dein eigentlichen Balladcnstyl,

gelingt erst in der nächsten und letzten Periode: Löwe wird ihr genialer

Begründer. Jedoch ist die Scheidung zwischen den beiderseitigen Kom»

pouistcn leine absolute, da Rcichardt und Zelter auch Balladen der zwei»

ten Art geliefert haben, in denen das deklamatorische und das melodische

Princip, die Balladen < und die Romanzenform, sich gleichmäßig durch

dringen — also schon cineAnüähcnmg an die idcaleBollendung dcrBal»

lade, während Zumsteeg noch principlos nud eklektisch die verschiedenen

Methoden neben einander gebraucht uud jede seiner Balladen zu einem

Mosaik zwar sehr belebter nud farbenreicher, aber unter einander unvcr»

mittcltcr Einzelbilder zerstückelt.

Wenn mau zur musikalischen Epik schon kleine, anekdotenhafte Vor»

fülle heitern Charakters zählen darf, so fallen die Anfänge der Ballade

und Romanze bereits ein gnt Ztück rückwärts in die Literatur des kleine»

Liedes, ja dann ist sogar die früheste Ballade und Romanze noch ganz mit

de»! Licde selbst verwachse» und verliert sich, zerstreut und fast nucrkannt,

in dessen Geschichte. Diese frühesten Anfänge der Romanze finde ich

bereits bei Ioh. Andre in dessen »Liedern und Gesängen beym Klavier'

(1—3 Heft. Berlin, 1779. 1780): kleine epische Erzählungen humoristi»

sehen Inhalts, z. B. .Die Geschichte von Goliath nnd David'' (S. 6Z,

.Der Mann im Lehusluhl' (S. 12), und zwar vollkommen liedmähig,

d. h. ganz in der kleinen Licdstrophc abgefaßt, auf deren eine kurze Me>

lodie sämmtliche Tcrtstrophen gesungen werden. Der Leser höre diese

ersten bescheidnen Ansähe znr Balladen» und Romanzenkompositiou.

Die Geschichte von Goliath nnd David, in Reimen bracht.

BänlcWigcrisch,

.4'

1, War cinft ein Nie » sc Go>Ii » oth, gor ci» ge » fanr-lick

2. A,l sei ° »eu Zchimrrbart snh mmi mir mit Grä°sen u»d mit
 

D^^^^^IZ^^^D'M^ 1«^^

Man» ; er hat>te Tressen cmf dem Hüth mit ei > »cm KIun>lcr

Grau« ^ imd dc> > bei sah er von Na > t»r pur wie der leu > fei

>>^
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^^

^^

11^^
Z^M^^rtzi

W
dran, und ei ° »en Nocl von 6r»p ll'l>rßent und al ° lei so noch »ll-vs-

au>. Sei» Sarra« war.man glaubt e» l»um, so groß schier all ein Weber-
 

Zu derselben Klasse würden sich noch manche andere Kompositionen der

frühern Licdliteratnr zählen lassen, die sämmtlich gleichfalls keinen lyri»

schen Inhalt mehr habe», sondern einen realen, epischen: eine unschuldige,

drollige Begebenheit ans dein Alltagsleben, im leichten Erzühluugston

vorgetragen. So z. B. unter Haydn's Gesängen, der sich i» seineu

Liedkompositionen überhaupt an äußere Objekte aiizuschlieheu liebt: .Eine

sehr gewöhnliche Geschichte" <0euvr. äe ^. H^<!n. ^ur». IX. S. 19)

— eine Komposition, auf die schon oben bei der Besprechung der Haydn'«

schen Melodik mehrfach Bezug genommen wurde; ferner .Der schlaue

Pudel, für Gesaug mit Klavierbegleitung von Jos. Haydn", ein Einzel»

druck, Leipzig, bei Breitkopf und Härte! söhne Jahreszahl^. Der gesang

liche Theil des Liedes, mit Hinweglassung des langen Vorspiels, fängt

folgendermaßen au:

2^^5I

'57-7,1

^5

V^'
^»—?

^ M
^^

iHr^z^i 77j^

TH^^I^l!

Die gan.ze Welt will glück » lich seyn, und Roth soll Nie.mand

77«^D^^

V^
i>^^—^-^V-

^^>^>-

?>-
sl

^t7V77

..

rühren, doch Mancher fän»get Taube» «in, die sei » ne selbst ent > führen,

u, f. w.

Auch Mozart's .Veilchen", gleichfalls schon früher besprochen, würde

hier unter den .Romanzen' seine Stelle finden.

Der erste Liederkomponist, bei dem uns Balladen komposilioncn

begegnen, ist genau derselbe, der auch die frühesten Anfänge zum durch«

Zchneilcr, tas musilal. Li«. III. 21?
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komponirtcn Liedc zeigte, nämlich Kirnberger. In dessen »Gesängen

am Clavier' s1780. S. 18 »ud 22^ finden fich nämlich einige Nnrger'sche

Balladen, wie .Lenore^, »Lenardo und Blandinc' u. a. znm elften Mal

musitalisch bearbeitet, aber — für jene Zeit durchaus charakteristisch —

ebenfalls nur als kleine Stropheulicder, d. h. mit einer einzigen kurzen

Melodie zu allen Strophen, die also z.B. bei der .Lenore" 32 Mal wie»

derholt werden muß ! Der geneigte Leser wage es, ans Grund der folgen»

den Notation und die Bürger'sche Dichtung in der Hand , diese musikali

schen Spichruthen zu laufen. Kommt er mit gesunden Sinnen daoon, so

mache er seinen Namen bekannt und die Nachwelt wird ciuen Heiligen

mehr zu verehren haben.

z^S^i?H ^N-

Le > no > re fuhr nm'K Vtorgen>rol em > por au» schweren

.Vist uü'lreu. Wil.helm. o > der todt? wie Ian>gc willst du

W
^—.

Trau > wen:

sä» ' !»«!>?"
l^r war mit Kö > niss Fried'lichj Macht ge> 

zo > ge» in die Pra> ger Schlacht, und hat » te nicht ge»

H«^
'
^^^

.-^^V

schrieben: ob er ge < sund ge » blie ben.

 

MM^IMZ

Solche Proben r>ou Valladenlomposition waren denn allerdings nicht

geeignet, sich Nachfolger zu erwecken, der Versuch blieb vielmehr vor

der Hand vereinzelt nnd volle dreizehn Iah« verginge», bis sich der
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nächste Komponist zu ähnlichen Versuchen entschloß: dieser Komponist war

Reichardt; in seinem Liederheft: .Göthe's lyrische Gedichte' (Berlin,

1793) finden sich zuerst Balladen des Weimar'schen Dichterfürsten musika

lisch von ihm behandelt. Später hat Reichardt auch noch die übrigen Nal-

ladendichtnngcn Göthe's folgen lassen und alle nnter diese Gattung fal»

lende Kompositionen in dem größer» Liedcrwcrk von 1809: .Göthe's

Oden, Lieder, Balladen und Romanzen' zn cincr besonder»» .Abthei»

Illng" sdcr Illte») zusammengestellt. Reichardt schließe» sich alsdann

als nächste Nachfolger Zelter nudZumstceg an, deren bezügliche Kom»

Positionen gleichzeitig in das Jahr 1801 fallen; von Zelter sind es die

schon erwähnten »Zwölf Lieder am Llavici zn singen", und von Zum»

steeg die ebenfalls schon genannten „Kleinen Balladen und Lieder mit

Klavierbegleitung". Zwar ist bei lchleü» Werke das Jahr der Veröffent»

lichung auf dem Titel nicht angegeben. Da aber schon 1802 eine Re»

cension dieser .Kleine» Balladen und Lieder" i» der Allgemeinen Mnsi«

kalischen Zeitung (der Leipziger) erschien, so dürfte es mit der aufgestellte»

Vcrmuthnng wohl seine Richtigkeit habe», lueiiigstcus sonnte die Differenz

nur eine sehr geringe sein. Von den drei genannten Meistern stellen sich

Reichardt und Zelter insofern zusammen, als ihre Kompositionsmethode

hil»sichtlich der Ballade eine und dieselbe ist, uämlich die episch detlauia»

torische, mit mir sparsamer Anwendung lyrischer Nomanzcnkantilenen.

Beide erfinde» für die kleinen» Dichtungen der Balladenpocsie eine ein»

fllcheMclodie und legen dieser sänimtlicheTeilstropheu unter; so Reichardt

bei Göthe's .Veilchen", .Fischer" u. a., nnd Zelter beim .König von

Thnle". Den größer»» Dichtungen lege» beide cutwedcr ebenfalls nur eine

Hauptniclodic zn Grunde und modificireu diese bei den eiuzelue» Stro»

pheu, wo es der Sinn fordert, nur mäßig; oder sie führen zwei melodische

Motive ei», eins für die episch erzählenden Strophen, das andere für die

lyrisch cmpfindnngsvolle». Mögen im Einzelnen »och specicllerc Varic»

täten bei Beiden vorkommen — im Principe sind die beiden angegebenen

Methoden die wesentlichen und stehenden ihrer Balladenbehnndlung.

Göthe's „Veilchen" uo» Reichardt „Göthe's Lieder' u. f. w. III.

S. 1) ist keine Romanze, wie die Mozart'sche Komposition, sonder» ein

kleines reizendes Lied, fast möchte man sagen .Volkslied" — so graziös,

so dnftig hingchaucht ist es und uur zu zart, zn gebildet, um ebeu Volle»

lied zu sein. .Der Fischer" S. 4), obwohl in ganz der nämlichen kurzen

Slrophenforn», hat nicht diese Ursprünglichkcit der Erfindung, nicht diesen

22»
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zarten Duft der Melodie und vor Allem nicht jene? .Wohlige", jenes

.feucht Verklärte' des nasse« Elementes, das wir auch bei der kleinsten

Komposition dieser wunderbaren Dichtung nicht entbehren mögen; Rei»

chardt's Gesang ist zu sehr bloße Sylbendctlamation ohne Gemüthsgnmd

und daher poesielos trocken. Einfacher fast noch und kürzer, ein ganz

kleines Stropheulied wie das Veilchen, ist .Die Spinnerin' (S. 5); ja

in den etwas steifen Interuallschritten und Echlußkadenzcu sin der Mitte

wie am Ende) ist der wirkliche Vollsliedtou höchst glücklich getroffen.

Schade, daß bei der siebenmaligen Wiederholung der Melodie dieser Reiz,

diese Überzeugung verloren geht! Auch .Der untreue Knabe' sS. l8)

ist ei» Strophenlied, jedoch ohne besondere Eigcuthümlichkeiten, ebenso

.Der König in Thule' sS. 19) , nur daß hier die Melodie immer zwei

Strophen des Textes umfaßt; aber die Melodie ist gequält, der einfach

schönen Dichtung wenig würdig. In .Der Müllerin Verrath' ist die

Melodie gnt erfunden, nur paßt ihr Erzählnngscharakter mit benihigtcr

Schlnßkadcnz nicht auf die Fragen, die in der Dichtung auf die Strophen»

fchlüsse fallen.

I» den durchgeführten, nicht mehr strophischen Balladen nnd Ro

manzen Rcichardt's geht entweder eine Grmidmclodie dnrch das Ganze,

die nur hier und da, je nach dem wechselnden Tcztsinn der einzelnen

Strophen, modificirt ist. oder es sind in Gesäugen, wo jede Strophe eine

besondere Behandlung hat, doch alle wenigstens durch eine gewisse Gleich»

Mäßigkeit des musikalischen Kolorits zusammengehalten. Dies ist z. N.

der Fall in dem Zwiegespräch: .Der Edelknabe und dieMüllerin' D.6),

in dem .Lied des gefangenen Grafen' : .Das Blümlcin Wunderschön'

<S. 9), wo die periodisch wiederkehrenden Worte des Grafen eine Me»

lodic fuhren, und zwar mit gesteigerter Begleitung nach dem Ende zu, jede

Blume aber ihre Worte i» eine besondere Melodie kleidet. Auch das

Zwiegespräch zwischen dem .Junggesellen und dem Mühlbach' (S. 20)

beschränkt sich auf zwei ähnliche melodische Motive. Melodisch ähnlich

sind die Gcsllngmotivc für die verschiedeneu Strophen des Jünglings, der

Zigeunerin u. s. w., auch iu .Der Müllerin Reue' sS. 24). Im .Eil»

lönig' endlich (S. 2) sind die Strophen des Kindes nnd des Vaters voll«

kommen übereinstimmend behandelt, abweichend aber die Worte des Eil»

töuigs, die, mit einziger Ausnahme des Grundtons am Schluß, stehend

in der Quiutc dahingeführt sind — eine Eintönigkeit ohne irgend eine

Ausweichung in einen andern Ton, ohne irgend eine menschliche Gefühls«
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reguug, womit der Komponist ohne Zweifel das Geisterhafte, heimlich

Drohende der Naturmächtc malen wollte. Die Melodie auf des Knaben

und des Vaters Worte ist unläugbar höchst tcrtgemnß, wie bei Reinhardt

immer, und würde selbst unfern heutigen Geschmacksansplüchen genügen,

hielten wir nicht immer die verführerischen Weise« der Schnbert'schen

Komposition zum Vergleich daneben; bei den Strophen des Erlkönigs

aber stößt uns das asscktirt Gespenstische in dem streng eintönigen Ge>

sauge zurück: diese Parthic der Komposition will weder dem heutige»

Geschmacke zusagen, noch dürfte sie überhaupt ästhetisch zu rechtfertigen

sein. Denn die Gesaugmusik soll niemals bloße Naturlaute topircn und

roh in ihr Kunstwerk anfnchmen, sondern die Stimmung, den poetischen

Grundhauch der Dichtung wiedergeben, und dieser schloß eine melodisch

schöne uud lockeude Melodie, wie sie später Schubert erfand, nicht ans.

Rcichardt half sich auch hier wieder mit karg« Sylbendellamation, wo

lyrischer Gesang am Plaßc gewesen wäre.

Zelter ergänzt die lyrische Weichheit Rcichardt's durch das Ele»

ment des Kräftigen, Markigen, Ungeheuern, womit er eine ganze Seite

der Ballndeukompüsitio» bedeutungsvoll vertritt; wenigstens sind nicht die

licdmäßig kleinen und ruhigen Balladen der Schwerpunkt seines Schaffens,

sondern diejenigen, i» denen er Rilterstolz, Hcldentroh. Ricseustärle u. s. w.

in Tönen malt. Gestalten dieser Art haut er, so zu sage», aus gewaltigen

Grcmitblückeu, mit kolossalen Gliedmaßen und Gesichtern, uud legt ihucu

jene eiufach großen, dröhnenden Laute in den Mund, läßt sie in so wuch»

tigcn, erschütternden Schritten dahcrstolziren, daß wir uns unter riefen»

hafte Recken nnd Ritter in schwerer Rüstung versetzt glauben. Diese

musikalische Freskomalerei in breiten, gewaltigen Zügen ist unläugbar die

bedeutendste und eigeuthümlichstc Seite der Zcltcr'schcn Balladculompo»

sition. Von diesem Charakter sind z. B. — um nicht alle Balladen des

Meisters zu analysireu — .Der Taucher/ uud .Der Handschuh' von

Schiller. „Der Handschuh" („Zwölf Lieder" n. f. w. I80l. Nr. 9) gehört

der Anlage nach zur zweiten Methode der Balladentomposition. Ein

Hauptmotiv, an welches der eigentliche Fortschritt der Handlung in seinen

wichtigsten Momenten geknüpft bleibt, geht durch die ganze Komposition,

und nur die lyrischen Parthien habe» freiere, mehr gesangliche Weisen, auch

in andern Zeitmaßen uud mit Hannonischen Ausweichungen. Das Haupt»

nwtiu aber, das gllich zu Anfang uud öfter auftritt, ist von solch einfach

großem, mächtige,» Pathos — daher auch für die Baßstimme geschrieben
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— wie die alte Rittcrwclt in ihrer Zeitfernc und mit ihren sagenhaft auf.

gereckten Ocstaltcu c« fordert.

l^'on blio

5 ^f^

N«r sei » nen, Lö » wen » gar » ten, da» Kampfspiel zu «

2 ^numi IIZ^3-^^

I^^^^-M
^ H- ^^

^
^^2^2

^

_«2r

war > ten, saß Kö > nig Franz. u. s. w.

ß
^M^u

«2-
N^^

-^itt

^Z^
^H

^«,—

^H ^^I^

Mit ebenso großgchaltencr Malerei versiunlicht er die Grandezza, womit

Löwe und Tiger auftreten: diese stolze, aber dnmpfc Majestät, mit der die

Bestien sich umschauen und lagern, die blutige Wuth, womit die beiden

Leoparden hcruorspliugcii, ist unnachahmlich wiedergegeben.

i^^!
»—«

Hn^d
-r^r^

Und der Kä > »ig wiütt wie'd«, d» öff>«et sich be > hend ein

V^WWW
iK^i,: '^^^

^Z^NS

N ^.°,MWß
^

^nü?i

^^

^^^ ^^Z
^ «_

i^m»-«^ i^

zwei» te» Thor. Daran« rennt mit »iloem Sprunge ein Ti > ger her»

>!- ^1 V'

— tss-

^_' ^p ^

^-^V^

^n

D
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V^
^

1^ ^

—i^ ^- .T^ -^—«

oor, wieder den La »wen er » schaut, brüllt er laut, schlagt mit dem

W
I^^T-,

^
's^

^'
I^^

Oi^ki
"l^M

-^—!

id-

Schweif ei < neu furcht > ba » ren Neif und rel tet die

ZI
5^5^^^

iM^ir^

r-^
^^'

^^^1

 

Die lyrische» Episoden des Gedichtes wünscht der sentimentale Zuhörer

in der musikalischen Behandlung vielleicht süßlicher und schmachtender.

Aber bei dem grobe», massweu Gruudcharatter des Gegenstandes muhten

auch sie kälter und kürzer gehalten werde», als etwa i» eiuer lyrisch zarten

Dichtung: und auch diese» Ton hat Zelter richtig herausgefunden. Die

Komposition zählt nicht bloß z» den gelungensten des Meisters, sondern

ist zugleich einer der würdigen Schlußsteine, mit denen der Zeitraum

überhaupt sich ehrenvoll verabschiedet. >

In muutrerm Rhythmus zwar, aber im Übrigen von der gleichen

Einfachheit und Würde ist .Der Taucher', ein Einzeldruck (Hamburg,

bei Böhme, ohne Jahreszahl): auch hier schreitet das melodische Grund«

motiv in markigen Intervallen dahin — der treffendste Ausdruck für den

lecken, unfehlbar sich dünkenden Ritterstolz, der sich bewnßt ist, etwas

menschlich Unausführbares zur Lösung zu stellen. Die Komposition ist,
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ihrer Anlage nach, mehr ein streng strophisches, als ein frei durchgeführtes

Gesangstück. Nur für einige Strophen hat der Komponist das Haup.'-

motin ein Wenig umgeschmolzcn, indem er es als .Hlinure' in Moll

seht; so bei de» Worten: .Und es wallet und siedet und brauset

und zischt', ebenso bei der spätem Strophe: .Und da hing ich und war

mir's mit Grausen bewußt' und bei der linmittelbai folgenden: .Und

schaudernd dacht' ich's, da kroch's heran' ; alle übrigen Strophe« aber

werden nach der Grnndmclodie gesungen. Leider nur verliert sich durch

die 27malige Wiederholung der Sinn für den Wcrth der Melodie; auch

wollen hier und da die dichterischen Worte sich den Cäsurc« der Gesang

phrasen nicht anbequemen und ebenso wenig harmonirt der Teilsinn

überall mit dem melodischen Ausdruck. Hier hätte die Mannigfaltigkeit

des Inhalts, der Wechsel der Reden nnd Sceuen eine durchgeführte Be

handlung wüuschcuswcrlh gemacht. Aber Zelter wählte die Strophenform,

nm die ehrwürdige Einfalt jener alten Zeit, das Markige und Gewichtige

des ritterliche,! Kreises auch musikalisch zu uersiunlichen. Die Komposition

ist daher nur im Grundmotiue, nicht als Ganzes, als Kunstwert gelungen.

Mit innerer Nothwcndigkeit dagegen wählte der Meister die Stro»

phenanlage beim .König vou Thule' und beim .Fischer'. Beide Ge>

dichte haben eine ruhigere Haltung, ihre Handlung ist gleichsam eine iu>

wendige, der Genmthsvorgciug dcr durchgehende Faden des Gedichtes;

daher haben denn auch beide Gedichte eine licdmäßige Kürze und Ein»

fachheit, ein lyrischer Hauch breitet sich über beide. Im .Fischer' schlum»

mert ein romantisches, erotisches Element, dessen dunkeln Zusammenhang

mit der lyrischen Gemüthswclt der sinnige Leser leicht herausfühlt, mäh«

«nd den .König von Thnle- ein elegischer Ernst, eine wchmüthige Trauer

umstießt — also gleichfalls ein stillschweigender Verwaudlschaftszug mit

der Lyrik des Liedes. Zwei Seiten durchdringen sich daher in jedem der

beiden Gedichte: ein epischer Vorgang, dcr bei dem einen Gedicht in die

ritterliche Sagenwelt und bei dem andern in's Naturlcbe» fällt, und ein

lyrischer Gemüthszug, dort elegischer, hier erotischer Art. Beide» Seiten

entspricht nun die Zelter'sche Komposition in überraschender Weise. Beide

Dichtungen sind uämlich in die lyrische Liedstrophe gekleidet nnd ist ihnen

damit einerseits die nöthige Weichheit, Adel und Schönheit des Gesanges,

gegebe»; anderseits haben die beiderseitigen Melodien den knappen, reci»

tatiuen Erzählungstou, der den Textinhalt aufs Kürzeste und Klarste zum

Ausdruck bringt. Zarte Gemüther finden möglicherweise beide Melodien
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nicht melodisch, nicht schwärmerisch genug; aber das durften sie nicht sein,

wenn der epische Balladento» den Grundklang darin bilde» sollte, und

dieser bedingt immer eine gewisse Kargheit oder Trockenheit. Unsere heutige

Gefühlsübcrschwänglichteit, das feine Raffinement des modernen Em»

pfindungslebens ist dem strengen Balladeustyl überhaupt ungünstig. Das

vorige Jahrhundert aber, die Epoche Zelter's war bei ihrer maßvollem

Gefühlswcise und ihrem beschränkter« Darstcllimgsmaterial glücklicher

und für diese Gattung geschickter; uud gerade Zelter hat diese» Charakter

der Keuschheit uud Einfalt iu seine» Ballade» meisterlich getroffen.

Der Repräsentant der zweite» Methode der Balladeickompositio»,

nämlich der dramatisch belebten, zu lauter ciuzclneu Sccucn aufgelösten,

ist Zumsteeg. Zmnstceg ist iu der Gesaugkompositio» überhaupt Dra«

Mlltikcr, aber im schlechten Sinne: sein ganzes Schaffen auf diesem Gc»

biete ist von der effektvoll gesteigerten, wenig innerlichen Weise der Bühnen»

tompofition augesteckt. Wie die Oper sich aus einer wcchselvollc» Hand«

lnng mit verschiedenen Scenen, Situationen, Affekten n. s. w. zusammen»

seht u»d wie sie mit starken Farben malt, theils, weil die Intensität des

Stoffes es fordert, theils, weil sie auf eine große Versammlung und in

die Ferne zu wirke» bestimmt ist, so auch die Znmsteeg'sche Ballade. Es

bleibt diesem Komponisten der Ruhm, die Ballade zuerst in 'größer»! Maß

stäbe behandelt, man darf sagen erfunden zu haben, nnd für den ersten

bestimmenden Eindruck, für deu dauernde» Erfolg »mßte sie vielleicht

gerade so behcmdelt werden, wie er es that: dramatisch belebt, äußerlich

effektvoll. Aber ein Bewußtsein vom Weseu der Gattung, uou der Methode

der Anordnung, der Grnppirnng, uou der Einheit des Kunstwerks über

haupt hat dcr Kompouift entschiede» «icht gehabt. Der leichtlebige Sude»

hat es i» seiner Art, sich geHess zu lasse», sich »icht cm Forme» z» binde»

uud die Oper verleitete ohnehin zu bunter Mannigfaltigkeit und Fessel»

losigleit — so wurde auch Zumstccg's Ballade durch uud durch opei»-

nnd aricnhaft. Jede Strophe der Dichtung bekommt bei ihm eine beson»

dere musikalische Ciulleidnug , jede hervorragende Stelle ihre eigenthüm-

liche Farbe, aber das Ganze ist kein Ganzes, ist ohne Princip und Plan ge

schassen nnd nicht zu innerer Zusammengehörigkeit gefugt uud geschlossen.

Au viele» Stellen ist die Detailzeichuung vortrefflich; aber all die Details

sind »icht wieder organisch z» einer Einheit verbunden, es kommt zu keiner

Totalstimmuug, derepische Gruudton wird vermißt. Bor Allem fehlt es der

Znmsteeg'schen Ballade an einem melodischen Hauptmotiv, das durch das
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Ganze wiederkehrte und, nur »ach dein Wechsel der Handlung und Stim«

m»»g »lodificirt »der von lyrischen Episoden stellenweise unterbrochen, den

epischen Charakter der Gattung verträte; bei ihn, ist Alles Episode, jede

kleinste Parthie der Dichtung ein Bild für sich. Manchmal schlagt er den

erzählenden Ballade»!«» m>, au ciucr audcru Stelle siugt er eine gefällige

Romanze; aber das Ganze ist weder Ballade noch Romanze, sondern ein

dramatisches Tableau aus heterogene» Bestandtheilcu, eine Oper im

Kleine», der es nur au dcu haudeludc» Personen und der scenijcheu Auf»

fnhruug fehlt. Jede seiner Balladen giebt dafür Zcuguiß.

3» Schiller's .Nittcr Toggcuburg' besaß der Konipo»ist tiue» ein»

fache» Stoff vo» r»higem Fortschritt uud sanftem, clrgifchem Ausgang, für

den ei» geschulter, nach Priucipieu arbeitender Kimstlcr eine ebenso einfach

«zählende Melodie crfuudc» haben würde, der sich auch die bewegter»

uud lyrische» Parthieu bequem eingeordnet hätten. Zumsteeg dagegen

zerschiiiidet dc» eiuhcitlichen Text zn Bruchstücke» und giebt jedem ein

apartes Kolorit. Die erste Strophe wird ein .traulich sanftes' ^.riozo,

die nächstfolgende» sind zum Theil arienhaft, znm Theil kriegerisch oder

marschmäßig, zum Theil wieder schlecht operuhaft mit abgenutzten Me°

lodicphraseu , uud die Schlußstrophe ist abermals ein romauzeuähnlichei

^.rio«o. Daß der Teztsi»» der einzelnen Stellen bei dieser Detailmalerci

im Wesentliche» getroffen sei, soll nicht geläugnet werden, ja für Nürger's

volksthümliche, auf de» Eiudruck berechnete Balladenpoesie war vielleicht

Zumsteeg's sprunghafte, mosaikartige Kompositiouswcise die geeignetste.

Auch kommt dem Kompouisten ma»ch>»al eine Melodie, die ein glückliches

Balladenmotiv abgegeben hätte; aber er weiß sie nicht festzuhalten uud

zu uerwertheu, uud so wird den» das Ga»ze doch teiuc Ballade im Sin»

der Gattung. Bruchstückweise folgen hier* einige von den melodische»

Motiven der Komposition.

Traulich sanft.

^

N^I ^?-^»

-^
-?^n

^
5^n

^

Mit-ter, treu»« Schwester » lie > be wid

M
3^1^ ^^^^M

WWMMZ^Z

Kr'

met euch die»
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^t^^Z^
i!«,'

Heiz ; f»r»dert tei » ne an »die Lie > be, denn e» macht mir Schmerz
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^ "A^'p

^^WZ
^r^

-M

>«—»-

u. s. «.

^^1

Schneller.

^ 55

?^K ^k^?i
^^, l!^l>

H ^1^

Gro>ße Thaten dort gc>sche > hen durch der Hel > den Arm ; ih > re«
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W^^P^Z^^W
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z^^^Hf
> ,

H^-«<t7 Z
Hel'Nie» Bü » sche we-hen in der Fein » de Schwann, u, s. ».
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u, f. w.
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^

Und ein 2ahi hat eis er » tr»

Z^iZ^^3
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gen. trügt'«
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nicht lün'gcr mehr^ u. s. w.
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I.»rßs!ettn.

 

Do ucr»>äs » sct er auf im » nier sci>ner Vä

,^M<

WM ^^^^H^^^V^'T^^^

^̂H7
^Mi-

Schloß ^ sei- nc Waffe» sieht er nimmer, »och sein treu

-7^75— « ^^^ »7 1iz^

e« Roß. :c.

u, s, 0!

'^

In ^i^s>crn Dünensimieu erneuert sich diese Tertzcrschuug und Mi

niaturmalerei in der Bürgcr'schen Dichtung: .Des Pfarrers Tochter oou

Taubcnhayu" ; noch diese halb sagenhafte, halb schaurige Geschichte ist zu

lauter ncrschi.densarbigeu Tonbildcrn aufgercihct. Ein düstres Balladen»

motiv ^''üioll, °/^!akt) leitet die Kmnpüsitiou ei», passend für das im»

heimliche Treibe» im Pfarrersgartcu bei Nacht und für den Spul der

Nuten iin benachbarten Teiche.

M,,s,ig langsam.

'^5^7^

^—

^--<-
^7^ ^«^77?^7, ^ "377^7 W

^5-V

Im G»r>ten de« Pfarrer» von Tanten- hayn geht«

^P^^7^-Vl7,7
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^

^
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3^W
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7N^^^7777^7z^77^^!-'^7^^'l7^^777^

'Q'-^cÄ—ir^'^'

^77!:«

'5-7-2.'

MMW
Da fiü.stert und stöhnt« so
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äng - stig > lich : da i«s » seit, da fillt > teil

l^i
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«^^»
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I«HI^I

^^

str»u>bete« sich, wie ge> gen den Kalten die Tau > be. ,c.

 

?<I

Ein freundliches Romanzeumotiu (k'.dur, V»'Takt) besingt alsdann des

Pfarrers liebliches Töchtcrlcin und ein ähnliches ('/«-Takt) gleich darauf

das Schloß auf dem jenseitigen Berge; aus beiden aber, mit mehrmaliger.

Wiederholung, webt der Komponist in de» folgenden Strophen die Liebes

und Vcrfnhruugsgeschichte des Mädchens — ein Stück echter Balladen-

und Romanzcmnusit, wie er sie überall hätte durchführen sollen.

Mäßig geschwind und sanft.

5^«'

^^r

-^

-ir
^l

^'W
De« Pfarrer« Tochter von Tauben » hau« war schuldlos

U'
^

ifn- ^t W

V,^ W ^W^^-
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Ä^^^

^
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^

wie ein Täubchen. Da« Ma-del war jung, war lieb > lich und

^ ^^.M
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^
^

^
^ -r^T^s-

»^»^

fein, viel rit > tcn der Frey« nach Tauben » hayn, und wünschten Ro»

 

H^.
V^--^«^t^: ZM

set » ten zum Weib » chen, u, s. w.

^«? WWW
u. s, w.

-D^W

Höchst leidenschaftlich, il» Styl der großen Opernarie, sind die folgenden

Eccnen geholte», wo die gefallene Tochter vom Vater verstoßen wird, den

Berg zum Schlosse hinanklinuut, de» Geliebte» »m Mitleid anfleht, ihn

»ach feiner Weigerung verflucht u. s. w., bis zu»! Ende, wo sie ihr Kind

tödtct und selbst den schmählichen Tod am Galgen stirbt — lauter wcch»

feinde Toubildcr mit immer »eueu Farbe«« und Lichtcffelte«. Erst i« den

letzte» Strophe» — u»d «»r hier — erklingt »och ei» Mal das Anfangs»

motiu ; der verbrecherische Ort der ersten Sccncn ist cmch die Schlußsccne

der T)icht»»g: dort sahen wir die süudhafte That, hier erfahren wir die

Strafe für die That. Aber diese Wiederholung ist, nebst der romanzen«

artigen Mitte der Komposition, das einzig Balladcuniäßige derselben; eine

wirtliche Ballade hat der Kompo»ist auch hier nicht geliefert.

Ls, hieße mir Gesagtes wiederhole», wollten wir auch Zumsteeg'j

»Lcnorc" einer eingehenden Besprechung unterwerfen. Kirubcrgcr's kleine

iiicdmrlodie für die 32 Strophen des Vürger'schcu Gedichtes war sicher

tciu glücklicher Gedanke; aber ebensowenig wird man diese Zumstceg'schc

Bimtscheckigkcit gutheiße», die aus jeder kleine» Tcxtüüan« ein selbstän»

diges Gesangstück zaubert uud das ganze Gedicht zn einer wahren Muster>

karte solcher Einzelbilder zerfasert. Zu bewundern bleibt nur, woher der

Kompouist, bei der großen Ähnlichkeit der Situationen und Empfindungen,

diese zahllosen, immer neue» Motive gcuommeu hat, von denen sich mit»
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unter zehn auf zwei Zeiten zusammcndrängcu. Als Probe hier einige

von den besonders charakteristischen Stelle», die dem Leser zugleich als

Aufforderung zur weiter» Einsicht in die Konipositiou dieucu mögen.

ß

»e chwind.

b^i^ ii»m

Le> no > » fuhr um'« Mor » gen>ioth em > poi <>»» schwere»
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säu'üien? ' u. f. w, u»d je » de» Heer, mit Sing und C«»g, mit

 ^
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Pouieüschlog und Kling und Klnng, ne-schmückt mit grü > »en
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Noch »nd nach geschwinder und stärker.
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AI« nun da« Heer vor > ü » bei war, zer»lauf»te sie ihr
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Mähig geschwind.
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Geschwinder.
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wie von Ros > ses H» > fe» ; u. s, w. „Graut Lieb > chen
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auch? der Mond scheint hell! Hurra!) ! hur»
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Nicht sseschwind.

ib^^ Z^^ZHM^MmMWM
Nun tanzten wohl bei Mondenglanz iu»d um herum im Krei'se, die

^W^W-^^^MZ^W^^

3^
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Gei.ster ei > nc» Kct'ten« tanz und heul'ten die-se Weise: „Ge>
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Tchntidti, da« musikal. Lied. III 2-!
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Z^Z^^^^^^z ^^^

duld ! Ge > bulo ! «eim » Herz auch blicht ! mit Gott im Him » »et

 

7-7-7-

Es müßte befremden, wen» diese lebendige, sinnlich ergreifende Gat

tung der Ballade, wie wir sie besonders von Znmstccg behandelt sehe»,

nicht brcitttctcude Nachahmer in Athen» gesetzt hätte, die von der neue»

Methode freilich nur die Handgriffe gedankenlos festhielten, ohne die

Cache selbst zu fördern; znmal die bei der Bühne beschäftigten Musiker

infpiriltcn sich sofort mit dem dramatischen Dperngcuius nnd bearbeiteten

effektvolle Balladen selbst oder nur Monologe aus Schauspiele», und dai

Publikum ließ sich von diesem leidenschaftlichen Bühncngcsangc außer»

halb der Bühne gern begeistern; ja die Meister der Ballade selbst behal

ten sich in dieser bequemen Breite des Dnrchkumponircns auch solchen

Dichtungen gegenüber, bei denen diese Methode mit Recht in Frage ge

stellt werden konnte. Uuküustlerischcs nnd Geschmackloses, wie in früherer

Zeit, wo z. N. ein gewisser Knuzcn Vürgcr's „^cuorc" als forilanfendet

Klavierstück bearbeitet halte, wobei uur die iu dem Gedicht vorkommenden

Reden der handelnden Personen gesungen, die erzählenden Strophen aber
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bloß gesprochen wurde» — vergleiche» wnrdc jetzt allerdings nicht mehr

gehört, solcher Plumpheiten war der geläuterte Schönheitssinn den» doch

nicht mehr fähig. Aber auch Originelleres und Tüchtigeres, als die schon

genannten Leistungen eines Zelter »nd Znmstccg ließ sich gleichfalls nicht

mehr erwarten. Reichardt komponirt iu seiner verständigen, geschmack

vollen Weise Göthe's „Geistesgruß", jedoch ohne die treffende Schärfe des

dramatischen Ausdruckes; der kernige Zelter wagt sich an „Gretchcns"

hall, elegisches, halb leidenschaftliches „Meine Rnh' ist hin" und behandelt

diesen Klaggcsang in sccuisch belebter Dnrchführnug; aber wie schwer »nd

künstlich ist die Kouccption, die Erfindung des Ganze», wie überlade»

voll das Akfompagncmeitt! Der etwas spätere Fr. Schneider, trocken

und poesielos wie er ist, löst den Schlegcl'schcu „Urion" in Zumstecg'scher

Manier zu einer Reihe wechselnder Einzelbilder auf; Andr. Romberg

transponirt Schillcr's „Sehnsucht" iu Musik, ebenso den zweiten Mono

log der Jungfrau von Orleans: „Die Waffen inh'n, des Krieges Stürme

schweige»", letzter« als Opcrusceue behandelt, ferner den »Grafen von

Habsburg", gleichfalls dnrchkomponirt und sogar mit kleine»! Orchester

ausgestattet — Alles verständig »nd richtig, tadellos korrekt, aber — wie

wenig lebendig »nd zutreffend!

Eine naheliegcndeKonseqneuz dieser Dromatisinmg der Ballade und

verwa»dterBüh«c»dichtungen ist die Bearbeitung jeder beliebige» länger»

Dichtnug iu der Ausführlichkeit ihrer Stimumngeu und des vorgestellten

Scenenwechsels, selbst solcher Dichtungen, die statt der Handlung nur

fromme Betrachtungen oder »berschwänglichc Visionen enthielte»; auch

dann noch suchte die M»sik durch mannigfaltigen Styl nnd frappante

Lichter die weinerliche Sentimentalität wirknugsooll zn machen. Ticdge'S

„Urania" z. B. hat keine Handlung, sein Schäfcrronian „Alexis nnd 2da"

schwebt ganz im Dunstkreis süßlicher Gefühle: dennoch lomponirte der

Prcuß. Kapellmeister Himmel sl?65—1814) beide Dichtliugcu nach

derselben Methode opernhafter A»sführlichkcit uud dramatischcn Sceueu-

wcchscls. Ähnlich schrieb der Wiener Quartcttkompouist Gyroweh

(1763—1850) zu seiucu höchst matte» Liedern nebe» der Klavier- auch

eine Harfe»beglcit»»g, wie Spätere sich mit dem Atko»ipaguemc»t sogar

bis zur wandernden Gnitarre des Straße»gesa»ges degrndirten. Dir

Tendenz in die Breite, die Neigung zu bilderreicher Mosaikmalerci und

damit z» popiilärcr Verallgemeinerung der ncnc» Gattung lag damals

— man möchte sagen in der mnsikalischeu Luft »ud wurde selbst ans

23»



356 Dritte Periode : da« strophische StimnmnaMed.

nichtdramatische Dicht»»gen a»sgcdch»t. Man sieht hier 'recht deutlich:

es kam dm Km»po»is!c» weniger auf die Gattung der Ballade und Ro

manze an, die ja ohnehin wesentlich dichterischen Ursprungs sind, sondern

überhaupt nur auf eine Gelegenheit, größere Dichtungen dramatisch wcch.

selnd »nd lebendig d»rchz»ko!»ponircn, wie dies nun einmal durch den

Drang der Liedc»twickclu»g herbeigeführt worden war und als ein Vc-

dürfinß im Gcschmacke jener Zeit lag. Und mit diesem breiten Strome

dramatisch ausgeführter Gesäuge, wozu man das kleine Stropheulicd

schließlich ausgeweitet hatte, verläuft die Periode noch ein gut Stück ms

neue Jahrhundert herein und huldigt dieser Methode ohne Bewußtsein

uud Nöthigmig auch da noch, als schon ganz andere Kräfte sich für die

nnmnchrigc Weitercutwickelung des Liedes im Verborgenen rüsteten.

Angesichts solcher Erscheinungen, wie dieser letzten, zusammengenom»

mc« mit dem Rückblick auf die ganze durchlaufene Eiitwickelnng während

dieser Periode wird man zu dem Gestäudniß gedrängt: weitab von feiner

einfachen Gestalt hat sich das Lied verirrt, untergegangen ist es in der

opernhafteu Balladeusceucrie, kaum uoch eine Spur ist geblieben vo» der

kleinen Strophenform, von der diese ganze Balladcnmusik ihren Ausgang

nahm. Mau tonnte diese Konsequenz eine Entartung nennen, löge sie nicht

im Begriffe der Entwickeln»«., die überall aus dem Kleinen das Große

hervortreibt. Nur im uaiue» Volksgcsange hat sich das kleine Lied er«

halte» uud wird sich erhalten, weil das Naive als eine psychologisch be<

rechtigtc Geistesstufe auch i» der entwickeltste» Kultur sich fortcrhült, be>

ruhcud auf dem uulösbarcu Znsanüncnliange unseres Wesens mit der

Natur und ans der sittlichen Idealität der Natur für den Geist. Das

Kunstlied aber mußte sich weiterbilde», »»bekümmert um seine» kleine»

Anfang nnd um die Gefahre» des Weges. Solche Gefahre» entstehen

ihm aber nur, wo es seine Herkunft, seine wahre Gestalt vergißt, wie iu

der dramatisircudc» Ballade der letzte» Stufe. Wo es dagegen au seiner

Grnndwcisc festhält, da erscheint alle künstliche Erweiterung und Um»

fchmclzung des tleiue» Liedes mir als die Nothwcüdigtcit eines organi»

schen Prozesses, nur als künstlerische Pietät gegen die Grundgattung.

Der Kunstgcsang wird nie wieder zur erste« Einfalt des kleinen Liedes

zurückkehren; aber er soll es auch nie aus dem Auge verlieren noch von

der Hand lassen: dcu» in dessen Grundform und der Treue gegen diese

liegt sei» ganzes späteres Glück, die Möglichkeit seiner nntnrgemäßen und

erfolgreiche» Vervollkommnung. Die durchlaufene Periode hat deu Reiz
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und den Werth, uns die kleine Anfangsform und deren allmäligc Aus-

spinnnng zu den verschiedenen Stufen anschaulich vorgeführt zu haben.

Da« Lied außerhalb Deutschlands.

An der Entwickeln»«, des Liedes hat das Auslaut», wie wir u»s

erinnern, während der ganzen mehrstimmigen Periode, bis zur Wieder»

auffindung der Einstimmigkeit (gegen 1650) Theil genommen; und schon

damals hat jede Nationalität ihre specielle Begabung für diese oder jene

Seite der Musik hervorgekehrt: die Italiener für die äußerlich melodiöse,

die Frauzoseu für die rhythmisch acceutuirte Melodik. Von da an aber

hört ihre Beteiligung am Liebe auf und sie bilden statt dessen, vermöge

einer anders gearteten Natnrbcgabung und Musilauffafsung, eine andere

Gattung heraus, die »ach dem Gesammtprozessc der Musikeutwickelung

damals im Aufgange begriffen war und deren erste Versuche sogar der

Aulaß zur Entdeckung jener Einstimmigkeit geworden sind, die auch unserm

Licde, dem Knnstliedc das Dasein geben sollte — diese Gattung war die

Oper. Für diese waren die erforderlichen Bedingungen bei beiden Völkern

vorhanden ; für das Lied aber fehlte es ihnen an all' den in die Tiefe gehenden

Geistcsprozcsscu n»d Knltnrclcmcnten, welche gerade die Produktivität im

Licde, dieser gcmüthvollstcn Mnsikgattung, fordert. Kein uralter Volksge»

sang sprach bei diesen Völkern das reiche Gefühlsleben des Volkes aus,

leine Reformation hatte sie aus Bevormundung und Knechtung zur Freiheit

der Geister und Gewissen, zum freudigen Gefühl des Meuschseins, zu

originaler Erfindung entbunden, feixe Lyrik, wie in Deutschland, feierte

dort eine Verjüngung, einen Aufschwung zu klassischer Blüthe. So lauge

das Lied bloß mehrstimmige TonsalMidie war »ud mit unproduktiver

Geschicklichkeit nach Regeln gehandhabt werden konnte, haben auch Frau»

zoscn und Italiener es gepflegt, aber schon die nächste Konsequenz, den

Schritt znr einstimmigen Melodie, nicht mit der inner» Nothweudigleit

vollzogen, wie die Deutschen; und zumal das Lied selbst, dieser reinste

einstimmige Scelencrgnß, konnte von ihnen, ohne die obigen Voraus«

schnngcn und vor Allem ohne seelisches Lebe», keine Pflege erwarten.

Ihr mehr äußerliches, auf sinnliche Erregung gerichtetes Knustbedürfniß

fand den angemessenen Spielraum in der Oper, die selbst ein äußeres

Geschehen zum Inhalt hat und diesen für den Masscucindrnck in großen,



358 Drille Periode: da« strophische Etimmungtliel.

scharf markirten Züge» vcrsinnlicht. Die Franzosen ergriffen die Oper

thcils von Seiten des Poiutirtcn und Koketten, thcils des Energische«

»nd politisch Tendenziösen nnd hatten dafür die scharfen Acccnte einer

Rhythmik in Bereitschaft, in der sich die Klarheit nnd Willenskraft dieser

Nation mnfikalisch rcflcktirt. Den Italienern dagegen war die Oper nur

ein Tummelplah der Stinnnfertigkcit und Stiinincnschönheit und diese

gestaltete sich zur äußerlich melodiösen, phrasenhafte» Kantilcne. Was

dagegen an Liedern bei beide» auftaucht, beschränkt sich auf jenen örtlich

uud landschaftlich gefärbten Vollsgcsang, der überall naturalistische Er>

fiuder und Verbreiter findet, auch wo kein eigentliches Voltslied als Ge>

müthsbcdürfuih i» der Masse des Voltes lebt. Dies vereinzelt zum Bor«

schein toiumende Lied erwächst im Volle aus individuellen Zufällen, aus

politische» und socialen Vorkommnisse», dringt ans dem Knustgesauge, der

sich der Erfindungen des Volkogcislcs gern bemächtigt, als Opcrntouplct

wieder in die Masse u. s, w. Aber das Lied als selbständige Gattung des

Knnstgcsauges, als Zweig der uatioualc» Produttio» sowie der Musiteul'

Wickelung im Ganzen haben jene Völker uicht gelaunt: von dieser Seite

betrachtet, in Bezug auf tnnstlcrischc Pflege uud Weitereutwickelnng war

das Lied ein Priuüegium der Deutschen. Es töuuc» daher anch nur ver.

hallende Nachklänge der Vorpcriodc sei«, was sich zu Anfang der uufrigcu

im Auslände noch von Liedern zeigt, wie z. B. die italienische» Ka»zo»cu

u»d Kanons, diese »»lyrischen Spielarten des eigentliche» Liedes; oder

es sind ganz zerstreute Versuche, wie sie überall uo» den Knustmusitcrn

zeitweise als flüchtige Einfälle hingcworfcu werde» — Lieder oder lied»

ähilliche Gesäuge, i» de»e» sich die zur übcrmülhigc» Spielerei gewordene

Formherrschaft ausleben will oder eine seltene lyrische Regung uoch einen

letzten Ausdruck sucht u. dgl. Ein Zeugniß aber für die wahre Begabung

der betreffende» Kompoiiistc» oder für die produktive Kraft der Nation

sind solch ephemere Erscheinungen nicht; sie entstehen nicht mit innere?

Notwendigkeit nnd reihen sich dem eigentlichen Entwickclnugsprozessc nicht

ein. Sie werden daher auch in unserer Darstellung nur mit einer kurzen

Besprechuug abgefunden nnd, als verschwindender Anhang, hier a» den

Schluß des Ganze» gestellt werde» dürfen.

Aber auch aus spcciell musikalischen Gründen war bei Franzosen

und Italienern ein Interesse am Licde nicht zu erwarten. Frankreich hatte

au der cigeutlicheu Wicdcranffiudnug der Monodie sich uicht dctheiligt,

die französische Kontrapunktik uicht mit Bewußtsein, und bestimmtem
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Streben auf dies Ziel hingearbeitet, das einstimmige Lied war daher dort

nicht eigne That, kein selbstverdientes Besitzthum der Nation, keine Kou>

sequenz der Entwickelung. Frankreich hatte lein anderes einstimmiges

Lied, als das Volkslied, soweit ei» solches dort überhaupt vorhanden war;

und was es von einstimmigem Kuustgesange besaß, hatte es entweder aus

Deutschland überkommen, oder es sich mit jener instinktiven Erfindung

selbst gegebe«, bei der zuletzt die Polyphonie auch in der geistlosesten Be>

Handlung ankommen mußte; eine völlig originale Erfindung aber, oder

ein nothwcndiges Crgcbniß des Entwickcluugsprozesscs war es uicht. Die

Entwickelung des Liedes kommt dort vielmehr mit dem Aufhören der

kontrapunktischcu Tonsatzoperationen, die ohnehin mehr an den Scharf»

sin» und das mechanische Geschick, als au die ideale Produktivität appel-

lirt hatte», zum Stillstand und verharrt fortan auch in dieser Stagnation.

Ganz ähnlich ist die Stellung Italiens zum Licdc. Zwar hatte die italienische

Kontrapunktik sich die Operationen delSatztuust sehr angelegen sein lassen

und es darin zu eiuer stauneuswcrthen Virtuosität gebracht. Aber als diese

Kunst durchgeprobt und allseitig erschöpft war, hörte auch hier das Iuter»

esse am Liebe auf. Nur entwickelte sich iu Italien — was in Frankreich

weit weniger der Fall war — aus de» Arbeiten im mehrstimmigen Ton»

sähe die Einstiminigkeit mit der bestimmten, klar erkannten Absicht, statt

der bisherigen Polyphonie es nnn einmal mit dem Sologesauge und dessen

sinnrichtiger Tcrtrecitcttion ;n versuche». Aber auch hier wurde die Er»

fiuduug uicht, wie in Deutschland, im Liede gemacht, weil auch iu Italien

das Lied nicht Volksbedürfmß, nicht Eigcnthnm der Nation war. Nur au»

gewandt ans das Lied hat man die »e«gef»»de»c Ei»stin»uigkcit dort uud

vo» diese»» Zeitpunkte a» ciüstimmige Lieder gesungen, wie ma» bis dahi»

mehrstimmige gesetzt hatte. Aus dem Drange der Eutwickeluug aber, aus

dem Bcdürfniß des Scclc»lebcus ist a»ch i» Italien das einstimmige Lied

nicht hervorgegangen. De»tschla»d allein vollzog die Wiedcranffindung

der Monodie im Gebiete des Liedes selbst und nahm daher auch dessen

Weitergcstaltnng allein in die Hand.

Wir dürfe» daher bei »nsern Nachbarn weder jenseit des Rheines

noch jenseit der Alpe» Analogien mit den einzelnen Stufe» der deutsche«

Liedgcschichte i» der vorliegende» Periode suche»: nicht jene mechanisch

syllabirtcu Melodie», ans die sich das wieder einstimmig gewordene Lied

H. Albert's und seiner Nachfolger zunächst beschränkte; nicht das unter dem

Einstuft der Opcruarie stehende Lied mit seiner zwar vielfach gespreizten oder
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phrasenhaften Melodik, aber auch mit wachsender Formgewaudtheit und

Ausdmcksfähigkeit; nicht die Erweiterung der kleinen Liedstrophe zum durch«

sompouirteu Liede.sowie zur Ballade und Romauze. Nur iu eine m Pnntte

läßt sich eine Übereinstimmung zwischen der Mnsikentwickeluug des Aus«

laude« und der deutscheu Liedgeschichte wahruehmeu: das ist das zeitweise

Vcrhältniß des Liedes zu den übrige» Musikgattungen. Eine ganze

Epoche iu dem Prozesse des deutschen Liedes haben wir an uns vorüber»

ziehen sehen, wo die selbständige Licdproduttiou fast eingeschlafen war,

dafür aber die Lyrik der Musik sich in die großen Gattungen der Oper,

des Oratoriums, der Iustrumcutal- und Kammermusik zurücfgezogcu und

hier in den ariösen, Pastoralen Mittelsätzeu Gestalt gewonnen hatte,

.wmal in der frühesten deutschen Opcruphase, der Hamburger, ist das

Lied ein höchst ciuflußrcicher Faktor der musikalische« Komposition, wie

ja z. B. in Ad. Kriegers und Reiuh. Keiscr's Opern die liedmößigen

Arien die bei weitem besten Bcstaudtheilc waren; nud das spätere Sinn»

spiel Ad. Hillcr's, Rcichardt's u. A. hat nicht bloß seine Stärke, seine

Volksbelicbthcit nud Lebenskraft i» seinen Liedern, sondern verdankt dem

Liedc geradezu seine Existenz. Eine ähnliche Wahrnchmuug nun machen

wir in der französischen und italienischen Gesangmusik jener Epoche. Ein

selbständiges Lied haben beide Völker, wie gesagt, nicht besessen; aber

was von Gcmüthsfond, von seelenvoller Erfindung i» ihnen lebte, das

hat sich auch dort in die Oper, diese einzige Musikgattung beider Völler,

geflüchtet. Besonders die französische ^'nunsan war gleich von Hanse

aus — ma» erinncrc sich der t^!llM5s>n5 in den Liederspielcn Adam de la

Hale's sschon um 1280) — so formfertig, so graziös und anödrncksvoll

— weit mehr, als das schwerfällige deutsche Volkslied, daß die jnnge

Oper kein willkommnrrcs nud passenderes Element wählen konnte, als sie.

Rühmen doch sogar noch die Herausgeber der ,Odcn mit Melodien"

(Berlin, I?53> im .Vorbcricht", daß die Franzosen nicht bloß .mehr

ans die Melodien ihrer Lieder gesehen', als die Deutschen, sondern auch

.viele derselben so leicht nnd natürlich gemacht haben, daß das gcmße

Land voll Gesang und Harmonie geworden sei". In de» Opern des

fruchtbare!! I^ully um 1700, eines Zeitgenossen der Deutschen Ad. Krieger

nnd Reinh. Keiser und seit 16/2 mit 26 sclbstäudigcu Opcru vertrete»;

ebenso in den Oper» des volksthümlicheu Kll'IiuI und Oötrv, gleichzeitig

mit dem Deutschen Hillcr, und nicht minder in denen der gleichzeitigen

Italiener finden sich eine Menge ^,ii-8 und ^Kunzons vo» so zierlicher
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Kleinheit und von solch reizender Naivetät des Ausdrucks, daß sie den

besten Arien und Liedern in der damalige« deutschen Operette die Spitze

biete»; ja manche deutsche Liederkomponisten haben sogar Singweisc« des

Auslandes in ihre Sammliiugcu aufgenommen, wie z. B. 3oh. Andre

ein äußerst liebliches Lied von Lretr^ <„Licder uud Gesänge beim Clavier."

1. Heft. Berlin, l?79. S. 10). Und auch die nächste Folge dieser Cr-

scheinuug dürfte sich im Auslande nachweisen lassen, wie sie am deutschen

Liede hervortritt: daß nämlich nn» auch von der Oper eine Rückwirkung

ans das selbständige Lied überging, indem sie theils dessen kleine Dimen

sionen erweiterte, theils dessen beschränkte Darstcllnugsfähigkcit steigerte

und wirksamer machte. Hätte« wir es hier nicht mit dem selbständigen

Liede allein zu ihn», ohne Rücksicht ans das angewandte, m den großen

Tongattungen eingcstrencte Lied, so würde eine spccicllere Prüfung der

französischen uud italienischen Opernlitcratnr des vorigen Jahrhunderts

zu überraschenden Resultate» in beid»rlei Hinsicht führen: der Schatz

willlichcr Liedmelodicu in jenen Opern uud die Überzeugung von der

größer» Gewandtheit des später» Einzclüedcs in Folge der Einwirkung

der Oper würde die Mühe eingehender Spccialforschuug reichlich lohueu.

Neben diesem Ergebnis; verschwindet Alles als ««bedeutend, was sich

etwa von liedähnlichen Produkten außerhalb der Oper bei beiden Völker«

nachweise« läßt.

Es bleibt für das Ausland bezeichnend, daß, während i« Deutsch»

laud das einstimmige Lied schon zu voller Herrschaft gelaugt war, sich die

Gesangmnsik bei Franzose« >md Italicner» «och immer in den gewohnte«

Sättel« der polyphonen Satzkuust wiegt.

In der Pflege der französische« OK an« an ist während des

1 7ten Jahrhunderts, und zwar gleich von 1600 au, numerisch eine anffal-

lendc Abnahme und methodisch der naturgemäße Fortschritt vo« polypho»

»er Behandlung zur einstimmige« Melodie bemerkbar, ganz ähnlich, wie

in der Eutwickeluug des deutschen Liedes. Zugleich stand die Onanson

noch ganz im Dienste praktischer Zwecke, indem man sie als Tauz- u»d

Trinklied verwendete ^norri clan8<?r et pour doire"), zn welche«! Be°

h«fc sie, wollte sie anders die «öthigc Leichtigkeit und erheiternde Kraft

habe«, nothwcndig einstimmig gesungen werden «mßte. Hiermit war die

Onansnn, nach Jahrhunderten toulrapunktischer Irrnissc und Wirrnisse,

ihrer ursprünglichen Beftimnmng zurückgegeben, ciue muuterc Siugweise

zur persönliche« und geselligen Ergöhung zu sein.
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Von den italienischen Gcsanggattuugeu leistet das Madrigal

der neuen Strömung, nämlich der Reduktion zur Einstimmigkeit, am

Hartnäckigsten Widerstand, ja das Madrigal ist sogar bis zu seinem

lHten Athemzngc niemals einstimmig geworden, sondern scheidet im vollen

Glänze derBielstimmigkcit, aber bei seiner unverwüstlichen Lebenszahigkeit

so spät, daß es noch weit in die erste Hälfte der vorliegenden Periode herein»

ragt und selbst noch mitte» in der Einstimmigkcit von berühmte» Meister»

gepflegt wird. Vom einstimmigen Liede steht das Madrigal uuter allen

Gattungen am Weitesten ab, keiu einziger Berührungspunkt läßt sich zwi»

schen ihm «ud dem schlichte» Liede entdecken. Endlich stirbt es — an

übergroßer Vravonr, d. h. au Erschöpfung seiner stereotyp und mechanisch

gebrauchte», inhaltsleer gewordcuc» Formen. sVgl.Bd.II. S.44I.442.)

Um so kümmerlicher fristen, schon seit etwa 1620, die italienischen

Kanzoucu und K nnzo nette u ihr Dasein. Selten nur erscheint noch

eine Sammlung solcher, und die« erscheinen, sind von religiöser Tendenz

(„Lunxoui 5piritlill1i e inorali") . Aber, abweichend vom Madrigal, finden

sie sich, nebe» immer noch 4> und mehrstimmiger Behandlung, zur Ein»

stimuiigteit hindurch, zur edcln »ud gebildete» Knnstmelodie, die jedoch

gleichfalls mit dem Liede als solchem keinerlei Verwandtschaft hat, Ei» Bild

dieser Gattung gebe» u.A. die zwei- bis vierstimmigen „(üanxoni HlHäri-

ß»Ie8cne"vou I!eneäettn UaiceIIo (Bologna, 1717 . Dieselben bestehen

eiuc jede aus mehren Sähen, jeder mit besoudcrm Thema und Tempo,

nnd auch die Tonart bleibt der Gr»»dto»art mir verwandt. In den

zweistimmigen treten die Stimmen, Sopran und Alt, in Nachahmungen

von einein oder zwei Takten ein, wobei das Thema zu Anfang im Grund»

ton, das zweite Mal in der Quinte oder Quarte erscheint. Zuweilen trägt

die eine Stimme das Thema ganz vor und die zweite seht erst nach Be»

cudiguug desselben ei». Selten verlassen die Stimmen die kanonische

Strenge und erweichen sich zu mclismatischeu Kautilenen von Terzen«

oder Sezteugäuge». Die einzige Begleitung ist der Fundamentalbaß, und

zwar in gleichmäßigem, würdevollem Viertelschritt; ausnahmsweise nur

wirft der Gestrenge seine Amtswürde bei Seile nnd schließt sich den bewegtein

Figuren der Siugstimmen an. Als Beispiel von einstimmiger Behand

lung gebe ich hier den ersten Theil einer kleineu ,(ÜHU2one" von Laspa-

rini, mit dem Zusah auf dem Titel: ,1.» ölusic» e le parole sanc» äel

«eled« ^dbate <^a8p»rini, ^laestrc) cli Oanella in "lorino^ si)hne

Jahreszahl, verumthlich nm 1730).
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31»! Nächsten kommen der cinstimmigcn Melodik de? Liedes die

„Kanons", z. B. von (^ul<lur2, unter dem Titel: „Divertiinenti ^luzi-

c»Ii ^icr 0»mpl>ßn» ; <üllnnili illl' I^nizonc» 2 3, 4, 5 >3ei, e ä nnve

Vooi. (!on llltri ü'altio l^enere ^ 2, 3 e 4. Oonino«ti in temno,

cne Iiatte» I» lunu. D» Antonio (^lllll^ra. l?29 in Vienna. Imidin

?rimn' — ein handschriftliche! Qoer-Foliobaud, von Ll»Ill»r» selbst

durchgesehen nnd niit Spuren seiner Hand verbessert; das ganze Wert

5 Bücher mnfasscnd. Den licdähnlichen Charakter wird man de» Kanons

um so bereitwilliger zuerkennen, wenn mn» sich überzeugt, daß sie that>

fächlich auf dem Übergänge von der loutravuuktische» Behandlung zur

Einstimmigkeit, auf der Mitte zwischen Polyphonic nnd Monodie liegen.

Zwar wirken in ihnen noch mehre Stimmen zusammen, aber jede einzelne

singt doch nur die Melodie nnd zwar nach ihrer ganzen Länge nnd I»

tcgiitüt. Mehrstimmig wird dieser Gesang nur dadurch, daß die ciuzelnen

Stimmen auf die einzelnen Stufen des Drciklangs übereinander treten

und so die einfachste Harmonie, nämlich die rein diatonische, erzeugen —

ebenso einfach, wie die von den einzelnen Stimmen durchgeführte Melodie.

Fast durchgängig sind die Motive dieser Kanons leichte, lurze, gefällige

Melodiesnhchcn, die dem Liede, wie gesagt, nicht ganz nnähnlich sehen;

dennoch hört man auch ihnen, als Knnstprodnkten, die vornehme Kühle

und Glätte der Empfindung an. Als die liednhnlichsteu darunter möchte

ich folgende auszeichnen:
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Kesultat und Uachwort.

Ein übersichtlicher Rückblick auf die dnrchlaufcue Periode wird deren

Stellung in der Musikgeschichte in. Ganzen, wie ihren Anlheil an der

Liedentwickeluug im Besonder» ins Auge zu fassen haben.

Dieser Zeitraum hat zunächst eine allgemeiuc musikalische Bcdeu>

tung, ganz abgesehen vom Kiede. Es ist vor Allem der Zeitraum der be«

ginnende» Mündigkeit der Musik: erst jetzt wird sie, uach de» Schul«

und Lehrjahren arithmetischer Formoperntionen, Meisterin der Form,

wirkliche Kunst, Kunst der Gefühlsdaistclluug. Bisher nur bcrcchueud

und bauend, zusammensetzend und vcrbiudeud, ohne Rücksicht auf In»

Haltsansdruck und Klangschöuheit, strebt sie jetzt, mit de» geschmeidig ge

wordenen Formen wirklich etwas zu sagen. Bisher nnr die Regel, die

Anwendung der Gesetze als ihre einzige Aufgabe erkennend, bemüht sie

sich nun nun au, einen wirtlichen oder vorgestellten Wortinhalt entsprechend

und erkennbar in Tönen zum Ausdruck zu briuge». Bisher »»r ei» Pro

dukt halb der scharfsinnige» Berechnung, halb der mechanische» Technik,

erwächst sie fortan aus dem Boden der Empfindung n»d schwellt ihre

Schöpfungen mit dem belebenden Odem des Zeitgeistes wie des iudivi«

duellen Gefühls.

Mit dieser Tendenz auf deu Wortausdruck hängt es zusammen, daß

die Musik erst jetzt «„fängt, auf de» Text Werth zu lege», den Text als

das eigentliche Objekt der Tondarstcllung zu betrachte» uud sich so erst

als wahre Gesangumsik zu begrüuden. Tcztworte zwar hatte die Musik

von allem Anfange gehabt; aber sie hatte dieselben über der einseitigen

Formarbeit nicht beachtet, nicht als nornürcnd für ihre Darstellung cm>

gesehen und daher die Worte ganz beliebig, ja widersinnig den Tönen

untergelegt. Jetzt sucht sie den Text in seiner gesammten Stimmung, das

Wort in seiner sinnvollen Bedeutung wiederzugeben uud jeue Einheit von

Wort und Ton zu erreichen, welche überall Ideal der Gesangmnsik ist.

Auch das Lied ist, geuau genommen, erst ein Kind dieser Periode.

Früher in de» rhythmisch freien Kantillationen des Kirchengesangcs un

erkennbar verschwimmcnd oder unter deu mehrstimmige!, Sahstudicu der

Musikgelchrtcn erdrückt, findet es ers! jetzt die kleine, ihm ureigne Strophen«

form wieder, die von jeher im naiven Voltsliede vorgezeichnet gewesen war

und spricht zugleich deu lyrischen Textinhalt zum ersten Mal im einstimmigen
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Gesänge aus. Früher i» unklarer Mischung mit andeni Tonfonnen zu»

fammengewachscu und verwechselt, scheidet sich das Lied jetzt aus diesem

Verbände zu selbständiger Gestalt, zur besonder» Gattuug und beginnt nun

erst seine eigenartige Existenz und Eutwickclung. Das Volkslied Halle als

solch selbständiges Gebilde von Anfang an bestanden; das Kunstlied

daliit seine Laufbahn erst von 1650 an. Aber diese» Entwickelungs-

prozeß vollzieht es mir bei einem einzigen Volle, bei dem sich di« erforder»

licheu Bedingungen dafür zusammenfinde» — nämlich beim deutsche»;

das wahre Lied ist zugleich nur deutsches Lied, ein anderes giebt es fortan

nicht. Tiefe Gcmüthsanlage von Natur, die Wiederherstellung der

Geistes» und Gewissensfreiheit, der Lebensfreude und Schaffenslust, das

Vorrecht einer Gefühlspocsie und deren anlegende Verjüngung auch für

die schwesterliche Gcsaugmusil — aus diesen Vorbedingungen erwuchs

das deutsche, das ganze moderne Lied.

Eulsprecheud diese» tief geistigen Faktoren gestaltet sich dcuu auch

der Entwickeluugsprozcß des Liedes überraschend schnell und reich an

inuerm Wechsel. Beim Beginn der Periode konnten wir uns der Bc>

fülchtmig nicht erwehren, daß wir nicht bloß vor einem unvcrhältnißniäßig

kurzen, souderu zugleich vor einem »»dankbaren Zeitraum stände«: das

kleine Strophculicd schien keiner Enlwickelung fähig und daher ohne Ab»

wechselnng, und die Besprechung des dürftige» Gegenstandes drohctc

ebenso dürftig nnd reizlos zn werden. Diese Befürchtung hat sich grund»

los erwiese». Die Darstellung ist nicht unr umfangreicher geworden, als

sich Anfangs ucrmuthcn ließ, sonder» das kleine Lied hat einen Eni-

wickcluugsucrlanf dargelegt, hat sich z» einem Reichlhum von Erschei»

nungcn, zu einer Mannigfaltigkeit der Gegensätze, der Stufe» gegliedert,

welche diese Periode hinter den früher» kaum zurückstehe!! lassen. Welch

ein Fortschritt zunächst vom Anfangsvuutte bis znm Schluß, von dem

mechanisch dcklamirten Licde der H. Albcrt'schen Schule bis zu der dr»>

matisch belebten Ballade eines Znmsteeg! Dort ein erstes Stammeln

kurzer einstimmiger Melodie» ans bodenlos trockne, abgeschmackte Terte

— uud hier eine wcchselvolle, zn sprechendem Leben verkörperte Hand»

luug in ebenso sprechenden, frei dahinschwcbendcu Melodien. Sodaiui

welche Unterschiede, welch' überraschende Steigerung in dem scheinbar so

eiuförniigcu Gange! Jenes mechanisch .verfertigte' Lied eine bloß deNa>

matorischc Tertstudic des jungen, wieder einstimmig gewordenen Gejangei,

das ariöse Lied eine Schöpfung des dramatischen Operngesangcs und erst
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in dieser Schule zur Mündigkeit des Ausdrucks gereift, nebenbei das

volfsthüuiliche Lied als Gegengewicht gegen mögliche Ausartungen des

dramatischen Arienstyls; endlich das durchkompouirte Lied nebst Ballade

und Romanze als letzte Konsequenz dieses Priucipcs und zugleich als

Übcrwinduug des kleinen Strophenlicdcs zu der höher» Slufe des de»

taillireude» Empfiuoungelicdes, der letzten der gesammte» Licdeut»

Wickelung überhaupt. Und innerhalb dieser mannigfaltigen Gliederung

wieder die kleinen Schattirungcn des Hamburger und des mitteldeutschen

Kreises auf der ersten Stufe, der deutschen und der italienischen Schule

auf der zweiten, der noch strophisch gebundene» und der frei durchgeführten

Ballade auf der letzten — iu dcr That, cineAbwechseluug, eine Lebendig»

keit des Verlaufs, die den Darsteller wie den Leser unausgesetzt in Athcm

hält. 'Allerdings wnrde diese ganze reiche Cntwickelmig durch änßcre Hebel

bewerkstelligt: durch die lyrische Poesie, durch dicOprrund die Instrnmen«

talmusik. So lange das Lied sich selbst überlassen und auf seiue eigueu

Kräfte angewiesen war, blieb es arm und schwach, wie während der ersten

Stufe der mechauischcu Dcklamationsübuugcu. Geholfen wurde ihm erst

uon da au, wo jene hülfrcichcn Gattungen ihm die Haut» boten: da

wuchs uud bildete es sich, wnrde stark und schön. Hiermit aber war es

auch dem Gängclbaudc seiner Kindheit, der kleinen Strophenform ent

wachsen und reif geworden für sprechender» Ausdruck und größere Formen.

Auf diese neue Stufe tritt es iu der vierten und letzten Periode; der dra

malisch sprechende, ins Detail malende Empfindungsansdruck ist das

denkbar höchste Ziel des Liedes und der Abschluß seiner historischen Ge-

sammtentwickelnng.

Vei alledem aber bleibt das Lied nuserer Periode, wenn mau es un

befangen betrachtet und besonders, wenn mau es mit der überreichen Pro»

duttiliität der koutrapuuktischcu Vorpcriodc sowie mit der noch reichern

Prodnktionsfüllc des heutigen Liedes vergleicht, dürflig und bis zum Ver

schwinden unbedeutend. Einzig und allein die großen Mnsikgattnugeu

hatten Werth in den Augen jenes Zeitalters; neben ihnen blieb das kleine

Lied, selbst in den Tagen seiner Erstarknng, ohnmächtig »nd geringgeschätzt.

Erst die äußere Unterstützung anderer Mächte hat etwas aus ihm gemacht;

für sich allein war Nichts an ihm, wäre Nichts aus ihm geworden; ;» keiner

Zeit ist es weniger gepflegt worden, weniger beliebt gewesen, als damals:

die Periode ist die uufrnchtbarste und dünnste in der ganzen Geschichte

des Liedes. Nur durch den Hintergrund, auf dem es steht, durch die tief»
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greifenden Prozesse und Thaten, die sich in seiner Umgebung vollziehe«,

hebt es sich selbst zu einiger Bedeutung empor, fällt ein glänzender Licht»

refler, auch über seine Armuth; zumal am Anfang und am Ausgang der

Periode öffnen sich großartige Perspektiven. Dort der moralische Sieg

der ewigen Vernunft über Verblendung und Uunatur: die Unwahrheit

der vielstimmig gesungenen Ei»zclcmpfi»duug räumt das Feld , der ein»

stimmige Gesang, das einstimmige Lied bricht durch und bleibt nun Sieger

für alle Zeit. Sodann der nationale Sieg, der Triumph des deutschen

Geistes über das absterbende Ausland. Von diesem liegen gelassen, so»

bald es nicht mehr mühsames Formerperiment oder mehrstimmige Tunsaß»

studic ist, sonder» zur Herzensangelegenheit, zum Dolmetscher des Ge-

müthslebcns wird, bleibt das Lied fortan dem deutschen Voltsgciste über»

lassen: im deutschen Volte allein ist Gcmüthsfond, ist Proouktionskraft,

mn das Lied gerade in seiner wahren Gestalt zu pflegen nnd es zu seiuem

idcalcu Ziele zu führen. Am Abschluß dagegen ist es der Ausblick auf

eine große Zukunft, mit der wir von der vorliegenden Periode scheiden.

Wir ahnen, daß das Lied einer reichern Entwickclung cntgegcugeht, als

die seht abgelaufene es war; wir ahnen, daß es die Welt der Gefühle »ach

allen Richtungen erschöpfen, das Seelenleben in feinen letzten und leisesten

Nebungcu belauschen und für jede dieser Nuancen die anschmiegcndstc

Sprache finden wird — wiederum in den Händen deutscher Meister.

Sie voruehmlich waren schon mit der bisherigen Fortbildung des Liedes

betraut gewesen, ihnen bleibt auch die Höhcrc Mission der letzten Voll»

endnng.

Diese neueste Phase der Licdgeschichtc jedoch — um hier ein per»

sönlichcs Geständniß abzulegen — werde ich in den gegenwärtigen

Versuch nicht mehr aufnehmen, vielmehr die Arbeit mit dem jetzt er»

reichten Zeitpunkte, mit dem Ablauf der dritte» Periode schließen, zu»

uächst aus dem äußer» Grunde, weil es der Wunsch der Berlagshand»

luug ist, eiue Monographie über das bloße Lied zu nicht noch größtem

Umfange anogcdchnt ;n sehen, und sodann wegen der Unausführbarkeit

meines ursprünglichen Planes, in dem vorliegenden dritten Bande außer

dem strophische» Stimmnngslicdc zugleich das dramatisirendc Empfin»

dnngslied, also die dritte uud vierte Periode zusammen — die letztere

freilich höchstens als Skizze — zu behandeln. Denn nur zu bald über

zeugte ich mich, daß die dritte Periode, die hier vorliegende, allein so viel

Material biete und so viel Raum erfordere, daß die festgesetzte Bogenzahl
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des Wells schon von dieser allein ausgefüllt werden würde. Oder hätte

ich beide Zeiträume übcr's Knie brechen und statt der ausführlichen Bc.

sprechung des vorliegende» einen dürftigen Schattenriß von beiden geben

solle», bloß um ein vorzeitig gegebenes Wort nicht zu brechen? Der un-

befangene Leser wird mich nicht tadclu, wem» ich den andern Weg

einschlug und nur die erstere der beiden Perioden eingehend behandelte,

die andere aber von der Darstellung gauz ausschloß. Und dies führt mich

uii» auf de» iuncni Grund meiner Unterlassung: ich meiue den unhistori»

scheu, uoch unfertigen Charakter der hcntigen Liedepoche, der es ««möglich

macht, schon jetzt eine Geschichte dieser Epoche zu schreiben, wie die Gc-

schichte der drei frühern Perioden. Der Zeitraum der neuesten Musik» und

Licdgeschichte hat unlängst erst begonnen, ist noch im Fluh der Eni«

Wickelung begriffen, hat die größere Hälfte seines Verlaufs noch vor sich

— wie kann man diese noch flüssigen, noch offnen Zustände schon zu fach»

gemäßer Darstellung firneu wolle»? Aber sind denn nicht — so höre ich

einwerfen — Beethoven und Schubert, Schumann uud Mendelssohn

längst todt? liege« ihre Werke nicht abgeschlossen vor uns? wissen wir

nicht, was sie der Musik und speciell dem Liede gewesen sind? Nicht uu-

bedingt, entgegne ich. Diese Männer sind für uns bei Weitem noch nicht

in jene Ferne gerückt und wir schaue« sie noch nicht unparthciisch, noch

nicht objektiv gcung an , um ihre Werte uud Erfolge absolut gerecht zu

beurtheileu. Unsere persönlichen Sympathien und Antipathien, die ge

heimen Bezüge zwischen einem einzelnen Meister und seinen Zeitgenossen

trüben noch das reine Bild. Die heutige Produktion steht noch sehr ficht«

bar unter den Einflüssen jener Vorgänger, in der Gcsammtheit ihrer

Werke hat sich das Bleibende von dem Vergänglichen noch nicht hin

reichend geschieden, unter den Künstlern selbst sind die wahrhaft schöpferi

sche« Geister von de» bloß ausführenden und nachahmenden Talenten

noch nicht stre«g z« sondern: denn wir Nahestehenden scheu manche Er

scheinung noch glänzend, die für das freiere Ange der Nachwelt möglicher

weise in Schatten getreten sein kann, nud Anderes, was uns unwichtig

erscheint, hebt sich erst für die spätere Anschauung z» seiner wahren Be«

deutung empor. Eins we«igstc«s wird man — falls das eben Ausge

sprochene zu viel gesagt sei» sollte — uicht hinwcgläugnen können: wir

stehen Mänuern. wie Beethoven, Schubert u. A. noch nicht so gegenüber,

wie etwa einem Dil. Lasso oder Haydn. Diese ruhen fcstgczcichnet auf

dem klaren Hintergründe der Vergangenheit, ihre Werke sind allseitig ge-

Lchncitti, »«« mulilcll, «>«», III. 24
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würdigt und eingeieihet i» de» Totälverlauf der Musikgeschichte, ihre

Eiuwirkunge» auf die Folgezeit liege» deutlich nachweisbar vor — das

sind historisch fertige Gestalten, die deshalb auch ein ungetrübte?, sach-

richtigrs Unheil gestatten. Dies aber läßt sich von de» Geistern der

jüngsten Epoche nicht behaupten. Eines Geistes, einer Grnudan»

schauung mit uns, ihre Werte von unserer sympathetischen Begeisterung

getragen nnd von zwingendcr Einwirkung auf die heutige Produktion,

schwanke!, sie noch ungefcstigt vor den Blicken der Gegenwart und ent

ziehen sich für jetzt jedem endgültigen Urthcil, jeder abschließenden Dar»

stellnng. Man kann einzelne dieser Männer nach ihrem Leben und

Schaffen monographisch behandeln, man kann Beziehungen zwischen

ihnen unter einander, zwischen ihnen und ihrem Zeitalter aufzeigen und

damit Material für eine objektive Geschichtsdarstclluug in der Zukunft

zusammentragen; aber man kann noch kein untrügliches, kein scharf um»

grcuztcs Bild mit unwandelbaren Zügen von ihnen entwerfen. Wo sie

selbst noch nnhistorisch flüssig im Strome der Eutwickeluug dahinwogen,

da ist auch eine historische Darstellung dieses Wirkens zur Zeit noch eine

Unmöglichkeit.

Auf diese Gründe gestützt, lasse ich deuu in der vorliegenden Lied»

geschichtc den iimcstcu, Zeitraum nnbcsprochen und verweise auf andere

thcilwcisc Darstellungen desselben, wie die Reißmanu'sche »Von Bach bis

Wagner", auf desselben Verfassers .Deutsches Lied', sowie auf die zahl»

reich zerstreuten Scparatabhandlungcn über cinzclue Stoffe des neuesten

Liedes. Kommen darin entgegengesetzte Urthcilc, zur Verwirrung des

Lesers, zni» Vorschein, so ist dies nur ein Beleg für meine Ausich!, daß

ein einheitliches Urthcil über diesen Zeitraum mit Sicherheit noch uicht

gefällt werde» kann.

5


