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I^ae 23üd)(cin ncrbniift feine ^•iitftct)unn bau STNimfdjC

bc§ ä>crlafl§iicrcin§, in bcm 9ial)nicn einer nfbvännten (^)cid)id)tc

bcr prote|"tnntijd)en S?ird)einnitfif bie £ebenybi(ber if)rer brei

flrofjcn Sonmcifter lueitereu Sh'cifen üoi-gitiü()ren mib and; bic

mit ifiren 2i>erteii minbcr ä^ertrauteu für ifjre ,^unft unb ^erfou

i^H eriucirmen. (i-tc\cutlid) mufifted)iitfd)e ^-rafleii füllten nid)t

snr i^efpred;nnn tommen, Sflotcnbeifpielc lucobteiben, bafle^en bic

inncrf)alb bcr C^-ntuncflnng ber ^Jcnfif nnftrctcnbcn ,^Tnnftformcn

möfllidjft fnfUid)e (^-rflärnnfl finben. 2)ic jiinflften nod) nid)t

gnr ^hd)c aelnngten 8trömnnncn nnf beni (S)cbiet bcr Xontunft

irarcn nidit mit ein^nbcjieljcn.

Xvucf ^er ©tiiltflortfv 9<fVfhiS'91iid)bnirfcrel.
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f\( gdftfidif IMfi ßis jii So^fliiii ^Mm 3kdj.

3it äifcrc 3int

5D^an nennt bie ^onfnnft bie jüngftc nnter iljicn

Sd)n)cftern. %a^ ift fie nur, luenn man ba§ SOßort „^nnft"

betont, ^enn fonft ift fie geiüi^ bie erfte geiüefen, in njeldjcr

bcr 9Jlenfrf) ftd) nnbeiüngt üeifu^tc. ^ie 3Sögcl luaren feine

Scljvmeifter. Qn Icifen ^önen fnmnite bie 9JIntter i^ien

Gängling in bcn (Bdjlaf, bie S^inber fangen i^ren ^ieigcn,

bie 9}iännci* in bvötjnenbent 6(}oi' i^r Sdjladjtlicb. Unb

jcbenfaQg mar fie in 3Scibinbung mit ber i()r mx-

fd)mifterten ^idjttnnft bie evfte, mcldje ben djviftlidjen

Öottesbienft fd^müdte. @f)e bie ^aufunft bcr (^emcinbe

bie Oiänme bot, in raeld)cn fie fidj ocrfammeln tonnte, ha^

2Bort jn ^ören, ef)e ber ^infel be§ 9JlaIer§ bie 2Bänbe ber

nnterirbifdjen (Srabftättcn mit bem 33ilbe be§ gnten ^irten

nnb ben (Seftaltcn ber ^(poftcl fdjmiidte ober ber 9Jleifel be§

Silbl)aner§ bcn ©efrenjigten bcn ©länbigcn oor bie fingen

ftcClte, ertönten in ben 3ScrfammIungen ber erften ß^fjriften

neben &Qhü nnb '^ertünbignng bc5 2Bort§ ©efängc, roeldjc

gnm ^2(nsbrnd" brad)ten, mag bie -Sjerjen bemegte: Sob nnb

^rei§ ber göttUd)en (Snabe unb ©el)nfud)t nad) bem ©roigcn.

8c^on 't>a§ 9]eue ^eftament gibt baoon ^eugnig, roenn

ber 5(püftc( ^^^aulu^> bie ©cmcinbe ju ^oloffä (8, 16) auf-

forbert: ,,^ef)rct unb ocrmaljuet cud) fclbft mit '^^falmcn unb



6 5)ic ältere ßcit biö 'Md).

Sobgcfnuöon unb öciftlid)cn Iicblid)cu Stcbmi imb fiiiöct

bem ^crrii in euren ^erjcn." ^Jlf)nlid) (Sp^ef. 5, 19. ^ie

'}.H'iefterd)üre im Tempel ju Qerufalem boten ba§ SSorbilb.

^ort ftinnnte ber ^Sorfänger bic erfte §ä(ftc be§ ^falm§

nn, ber (i\)ox eriüibertc mit ber groeiten ($falm 150) ober

bie ganje ©emeinbe mit einer ^elirjeile ($falm 136).

®§ roar natürlich, tta^ bie älteften (jubend)riftlicf)en)

©emeinben für if)rc gotteSbienftlid^en ©efänge bie it)nen

geläufigen ^falmen benü^ten unb fie nad^bilbeten (ogl.

ben Sobgefang ber 9Jlaria Suf. 1, 40
ff.

unb ben be§ Qadja--

ria§ 1, 68 ff.), ^od) mug fd)on früt} eine eigene d)riftlid)e

Öi)mnenbid)tung begonnen ^aben. ©puren baoon fmb un§ in

ben ,,neuen" Siebern (Dffb.5,9) überliefert, meiere ber ©e!) er

Qo()anne§ oon ben ©l)ören ber ©eligen anftimmen l)ört:

Cffb. 4, <S: „,s)cilia, l^ciliß, r)cilia ift (S)Ott ber ^^m, ber M=

bcv ha ift unb bor ba luar unb bei ba fommt" ;
—

„ i\ 9: „ilBürbig bift i>\\, ^u nehmen ha^ S3ud)

nnb 5n öffnen feine Siegel;" —
„ T), 12: „üisürbia ift Uvi 2i\\nm, ha^ nc)rf)Iflrf)tet ift,

3n nel)men Weiunlt nnb ^)ieid)tnni

nnb 2Beig()eit unb Stnrfe

nnb CW)re unb ^U'eig unb <3eoen"

;

„ 5, i:i: „Xcm, ber bn fitzet nuf bem X()i'on,

unb bem £amm
fei 2eflen nnb (H)re

unb .^')errlicOfeit unb .^xiTfdjaft

in alle (^-Jüigfeit/'

1 r>, :} fingen fie ba§ Sieb 9JIofc§, be§ ^ucd)te§ ®otte^,

unb biiö Sieb bc5 SammeS:

„(^h'OH unb lunnbcrbnr finb beine illkrfe,

.^•>err (^ott, y(Ül)eiTfrf)er,

(\ered)t unb U)n()il)nftifl beine SBcgc,

Mönifl ber ilsölfei/'
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1, 12 ftimmcii bte ringg um bcn %\)x^\\ ftcfjcnbcu föugcl,

bic oicrimbsraangig 'Jlttefteu imb bic uier 2iere beu ^rei^-

gefang au:

„2Imcn, @cgcu unb .C-^crrIid)fcit

unb 2ßetyf)eit unb Xnuf unb C5^rc

uub ^raft unb ©tärfc unfcrcm (^ott

tu alle (Jmigfcit, Slmeu."

^od) beftimmter al§ bicfer ©troptjeubau raeift ba§ „"»iluicii

bcv üier 2iere", 5, 14, — „bie eine (Stimme'' 19, 5 uub

ba§ in 35. 3 uub 6 uou auberu ©timmeu n)ieberf)oIte

,,§a(Ie(uiaf)" barauf f)iu, ba^ ber ältefte gotte^bieuftlidje

©efaug, rcie im iübifd)eu ^ultu§, bie gorm be§ 2Be(^feI=

gefaug§ ^raifcfjeu ©ingetftimmeu uub Gf)or ober su)ifd)eu

me^rercu dfjöreu f)atte. ^er D^ömer $liuiu§ bezeugt bieg

um bie 2ßeube be§ erfteu 3fi^^*ftii^^«^e^t§ auSbrüd'üd}.

"itufaugg Tuar ber Ö^cfaug geu)i§ nur einftimmig ge-

Ijalteu, aber mit ber ©utroidluug ber ^ird)e uub eiue§ fid)

reid)cr gcftalteubeu ®ottesbieufte§ fam, rceuigfteug im

"3Jlorgeutaub , balb bie Begleitung t)on Quftrumeuteu,

giöteu uub Sauten \)\\\i\\, jumat al§ gried)ifd)e§ SCßefeu bie

nad)apofto(ifd)e ^irdjc bucc^braug. (S§ mürben eigene

Säugerc^öre gcbilbet, bamit begann aber ber ®cmeiube=

gefang gurüdjutreten. %\x\ ber ^ird)euüerfamm(uug ju

Saobicea (367) mirb crftmalS 'tAz Bor]d)rift gegeben, ba§

nur ber jur ©eite be§ 5IItar§ auf einer ör(}öt)uug fte()eubc

Säugcrdjor beim ©otteebieuft fingen foüe (baf)er erl)ält ber

^dtaruorraum fpätcr beu 'J^ameu „^\)^x"), Balb fd)ien e§

aud) nötig, l)infi(^tlid) ber uorgetragenen !Jej:te engere

Sdjranfen ju 5ief)en. 5Jtau lieJ3, um fe^erif^e Se{)rcu

ferne gu {)a(teu, bie fid) auf biefem 2ßcge einfd)Ieid)eu

moüten, neben \i^\\ ^falmen nur bie Snbgefäuge oa\^ beut

^^ütcu uub 'Jicuen ^eftament ju. ^\t ftrcugere ^Hidjtuug

eineg §ieroui}mu$ (um 400) fdjlo^ aud) bie Begleitung



8 ^ic ältere ^tit biä '-Bac^.

burd) Qnftiiimcutc aii^^, lucil bicfc bei bcn ^(uffütjvimgcu

im I)cibuifd)cn Xljcatci gcbraudjt luurbcu: „eine d)nfttid)c

Qungfvau foüc gar uid)t juiffcn, roag eine 2\)X(i ober raa§

Jlötcn feien".

'3)er ^^ifd)üf ^^lmbrofin§ uon 3Jlailanb (B3B--397)

fül)rte bcn in bcn moröentänbifd)en ^ird)en längft üblidjen

ißed^lclgefang and) in ber abcnblänbifdjcn ^'irdje ein. Ob
bie it)m ^ugefdjricbenen SJielobien rairflid) anf il)n ^nriicf-

gc^en, ift mel)r al§ jraeifcl^aft. Qf)re gciffnng ranrbe bnrd)

eine fpätere Qeit fo üötlig ueriinbert, ba^ rair felbft über

bic nifprüngUd)e ©efangsjueife nnr isermntnngen ^aben

tonnen. Sie raar jebenfattö ftreng an ben %eit gebnnben,

fo bag biefer, nad) bem 5?iorgang, n)cld)en bie gried)ifd)e

9J?nfi! bot, in 53cad)tnng ber Sänge nnb ^nr5e ber Silben

in rejitierenber Jorm jnm 33ortrag fam. '3)ie ^one bicnten

alfü lücjcntlid) ^nr Unterftü^nng ber '3)eflamatiün. %a^

bicfc (^jcfängc bei aller (^infadj^eit einen ergreifenbcn ©in-

brnct niadjten, bc5engt nn§ ber ^^irdjcnuater ^ngnftin, ber

3d)nler bc§ ^ilmbrofinä nnb uon iljm getanft: „2ßie loeinte

\d)," fagt er in feinen 33efenntniffcn (9, 2), „über bie i^ob-

gefiingc nnb Sieber, o ®ott, a(§ bie Stimmen beiner lieblid)

ftngcnbcn (^^cmeinbe mid) nmd)tig rührten. Sie flofjen in

meine Cl)ren nnb bie 2ßat)ri)eit ftrömte in mein ^erj. *3)a

entbrannte in mir ba§ ®efül)( ber ^-Mnbadjt, bie tränen

entqnollcn meinen ^ilngcn nnb fclig marb mir babei gu

•)J^nt." 'Jlad) feiner ^^efeljrnng 53ifd)of uon .S^ippo gc=

lüorben, füljrtc er bie ambrofianifdjc Singmeife in !Jiorb'

afrifa ein.

'2lnd) bie nrfprünglidje ^orm ber ©cfänge blieb nid}t

anf bic laner: in bcn oerfd)iebenen ^anbesfirc^en erlitt fie

ikränbernngen. (5in ncnc§, einl)citlid)c3 ©epräge gab bem

.Uirdjcngcfang ^^avft (Tregor I., ber ©rofje (590-604).

iHn bie Stelle ber blofjen mufifalifdjen yie^itation, meldte



Stmbrofianifdjer unb (^regoiianifdjer ^^efaiig. 9

für bcu 33ortra9 ber ©ebcte, bcr ©üangdieu iiitb (Spiftcl^

abfdjuitte bcibefjalten tuiirbc unb acceiitus {)te^, trat bic

^IRelobic in getragenen 2önen für bic SOßedjfcIgcfängc

(iHntip{)üne) , §i)mnen, Sequenzen unb anbcrc liturgifrf)e

©tüde, n)el(f)e unter bem Spanten conceDtus gufammcngcfaf^t

raurben. 6;()oraIgefang rourbe bie gregorianifdje Sing-

roeife genannt, raeil ein ©ängerrf)or fie au§fül)rte, fano^

nifcf)cr ober fefter ©efang (cantus firmus), racit er

für \>k gan§e abenblänbifd)e ^ird)e jur Bieget rcerben fotlte.

3um äußeren ^eirf)en ber Stdgemeingültigfeit njar ba^

^lntipt)onar (^Jletobienburf)) in reidjer 3(ugflattung an ben

2{Itar ber alten ©t. ^;peter§fird)e mit einer ^dU ange=

fi^Ioffen. ©regpr errid)tete in 9iom eine eigene (Singfd)ulc,

bem Unterridjt xvoljwU, mie er^ätjlt rairb, ber mufifalifdjc

^apft nid)t feiten felbft bei, bie fa(fd) fingenben Knaben mit

ber(S)ei§eI bebrofjenb. ^urdj bie^oglinge, raeldjc al§ Mjrer

üerfanbt mürben, fam bie neue Gingraeife rafd) in aöe bem

römifc^cn ©tu!)! nnterraorfenen Sänber. ^arl ber (^rofee,

fetbft ein greunb ber 93Rufi!, leificte itjrer ^Verbreitung burdj

bie oon if)m gegrünbeten ^(ofterfdjulen mcfentlid)en ^Sor-

fd)ub, balb verfügten ^ird^enüerfammhingen, bafj fie im

©ottesbienfte augfd)lie§Iid) §u gebraud)en fei.

®ie berü^mtefte biefer ©angfdjulen mar neben bcr

in 9Jlc^ bie oon ©t. (^aüzn, wo ein neuer l^mcig bc§

fird)licf)cn (5)efang§ jroar nidjt erfunben, aber meitcr au^*

gcbilbet mürbe, bie fogcnannten ©equ engen, b. l).

3Bed)fetgef äuge über freie, nidjt ber firdjlicf)en Siturgic

anget)i)rige 2:ej:tc mit ebcnfaüS frei erfuubenen 5Jlclobicn.

©ie fanben balb if)ren SDßeg in ben ?[Runb be§ 2Sol!e§ unb

ertönten nicf)t b(o§ in ben ^iri^en, fonbern al§ bie erften

geiftlidjcn 'Isolfslieber in bcr Jotge bei alten möglidjcn ©c-

lcgcu[)eitcn, auf gcfaljruotlcr ^aljxt, uor bcr Sd)Iad)t, felbft

bei ©aftnuiljlcrn. (£ine bcr ältcften unb bcrü()mtcftcu Ijat



10 5Die iilteie ^{\t biö ^ac^.

bell iSlönd) iRottcx bcii Stammler (um 850) jum

33crfaffcv. '}U\d) bic ^O^JcIobic ift uon il)m. ^n einer

Sd)Iud)t in bcr ^J?ä{)e feinet ^Iofter§ I)abe er ^Jlrbeiter eine

iöriictc über bcn 5(bgrunb fdjiagcn feljcn. ^ic ©efa{)r,, in

bcr fie fdjmebtcn, mcdte in i()m bic 2Borte: „Media vita

in niorte sumus" —
„Wlittm im Scbcn fte{)en mir im ^obe.

„^^ci rocm fuc^en mir §ilfe, wenn nid)t bei bir, §crr?

bcr bu ob unfern ©ünben billig gürncft.

„•Oluf bid) l)offten unfere 3Sätcr, fie l)offeten unb hn

l)aft fic erlcbigt.

^^^eiligcr (§ott!

„Qu bir riefen unfere SSäter unb mürben nidjt gu

fd)anbcn.

„.^eiliger! Starfer!

„2Scrad)te un§ nid)t gur ßeit bc§ ^tltcr^, roenn unfere

Sl'raft abnimmt, Dcriaf? un§ nid)t!

„.Sjciligcr unb barmliergigcr ^cilanb, bem bittern 2:obe

gib un§ nid}t!" —
SBenig fpäter finbet fid) bie ©equeng „^omm' Ijeirgcr

&c\]t" , rceld)e bem fangestunbigcn S^önig stöbert uon

;y ran fr cid) (um§ ^^al)r 1000) angcl)ört. ®r mar einer

bcr crftcn, bcr bem lateiuifc^en Slird)cnlicb bic gorm gc^

rcimtcr SScrfe gab. ^^on bem gciftoollen 5lbt 33ernl)arb

üüu (ilairoauj; (f 1153) flammt eine ^^ln5al)l fold)cr

(sjefänge, bereu rauubcrbare ©cmütstiefe fie gu cd)t euan-

gclifd)cn :l!icbcrn mad)t; bem ^l)oma§ uon (Sclano,

bem ^reuub bc§ ()L ^-ranjiSluS (um 1150), ucrbanfcn mir

bas gcroaltigc „Dies irae , dies illa"
,
„Xag be§ Qorne?,

^ag bcr 2d)rcdeu", bem igacopone (um 1300) bic er=

greifeube Scquen?^ ..Stabat mater dolorosa", „Scl)t bie ^Jhittcr

üoUcr Sd)mcr,^eu".

'i&'x'ö in H^ n. 3al)rl)unbert fingt bic mittclaltcrlidje
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^irdjc mir ctuftimmig, crft je^t racrbcu 3Scrfurf)C 511 rndji--

fthnmigem ©a^e gemacf)t, beffen Harmonien freilief), tuenu

man bag SOßort überhaupt auf biefe ^oitüerbinbungen a\u

lücnben barf, für unfere anber§ gefcljutten Df)rcn faft iiu^

erträglid) 3U nennen ftnb. 5Iuf ben ^enebütinermönc^

^ufbalb üon St. ^manb in gianbern (um 900)

unb feinen Drben§genoffen, ben Italiener ©uibo üon
5(reyo (990— 1050), ber ba§ oierlinige 9^otenft)ftem er=

"fanb, ge^en bie erften ^itnfänge biefer neuen SangeSroeife

jurürf. ^a§ 12. Qaf)rf)unbert befa§ an feinem @nbe in

beut "S^eutfdien granfo üon ^öln ben erften eigentlirf)en

5SJluftftf)eoretifer, ber auf (S^runb ber ?JlenfuraImufi! (^e-

oba(i)tung beg QeitroerteS ber S^oten), burd) feine ^onfo-

nanjen^ unb 'S)iffonan5enIef)re bie 2^on!unft in neue 33af)nen

leitete.

Qn ber Drgel, einem urfprünglirf) raeltli^en Qnftru^

ment, ba§ um biefe Qeit immer aßgemeincren ©ingang in

bie ^ird)en fanb, geraann ber mef)rftimmigc ©efang ein

lüidjtigeg §ilfgmittel für feine raeitere ^^tusbitbung.

^er Sd)n)erpun!t ber ©ntroicflung lag jcbod) für bie

näd)fte Qeit nid)t \mi)x im ©üben, von wo ber ^irdjem

gefang feinen ^uggang genommen {)atte, nid)t me^r in

9^om, fonbern im -ilcorben granfre id)§ unb ben be-

nad)barten 9^ ieb erlauben. Qu ^ari§ finbcn mir um
bie SHitte be§ 13. Qaf)rF)unbert§ bie erften ^eime be§ fo=

genannten ^ontrapun!te§. 93Ran uerfte^t baruntcr ben

mel}rftimmigcn ©a^, s^mädjft im jmeiftimmigen ©efang,

bei n)cld)em bie ©runbftimme („^enor" genannt) bie ürd)-

Iid)e ?[ReIobic, ben cantus firmus, uorträgt, n)äf)renb bie

^öl)ere ©timme (ber „Discantus") gu jener punctum contia

punctum, 2on gegen ^on, auf- ober abmiirt^ bie ©cgen*

bcroeguug mad}tc. '?(ufäug(id) au§ bcm Stegreif, o()nc

bieten. '*2(lg man aber bie Cbcrftimme üon bcm (^aug ber
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©niubinclobic 511 lofcii bcöaini iinb fid) freier beiüegeu

lief?, ciiblid) and) 511 bcu bcibeii biSljcrigeu ©timmcii eine

britte iinb uicrtc füßtc, luar eine neue ^unftform gefunben.

^}lit bcm Einfang be§ 14. Qal)rl)unbcrt§ gc^t bic

gnifjrerfdjaft uon granfreid) auf bie 9Hcb erlaube über,

^cr au§gcbel)utc §aubcl l)attc ben rü()rigen 3a*eiftaatcu

ungcnieffcuc 9iei(^tiimer jugcfidjrt, ^unft unb ^unftljanb;

Ijaubiücrf entfalteten fid) in reid)ftcr 33Iüte. Hub raie bie

üon ben 33rübern 35an (£t)cf erfunbene 2ed)ni! bcr Ölmalerei

ben 3'arbeufünftlern neue 2ßege geigte, fo iDurben bie uieber-

länbifd)en ^IT^eifter bie Sef)rer im dicid) ber ^^one nidjt

allein im 9'brbcn (Suropa§, fonbern ebenfo jenfeit§ ber

5llpcn. ^ie Zöglinge i^rer ®efangfd)ulen, bereu \Riü)m

fid) überalll)in uerbreitcte, n)urben eingclu ober in gangen

Gljöreu an bie grofjen '3)ome unb bie gürftenl)üfe berufen.

'Jlud) bie !Ionmeifter uertiefjen iljre §eimat, um im

^iJluc^lanb eine roeitreidjcnbc ^ätig!eit gn entfalten : ein

^ (} a n n e § C f e g Ij e m ( Ddenljcim) a\\§ bem ^^eunegau

(f 15l.5j fammeltc in "^axx^ Sd)üler an§ allen .Räubern

um fid), fein -^anbsmann :3o§quin be ^^rc§ (f 1521)

luirfte in gloreng, 5lbrian SOßillaert uon Brügge (1180

bi6 1562) griinbete bie iiencgianifd)e lonfdjule, (^ijpri an
van Oiore (f 1505) mar in ^^^arma tätig, Drlanbuö
^affu§ (^Jiolanb be :l^attre), ebenfalls bem .Sjeunegau ent-

ftammcnb (1520—1594), rourbe üou 9Jlünd)cn an'o, wo
er von bcu mufiflicbcnben bai)rifd)en ^ergögen ebenfü ge*

cl)rt lüic beim ^JSüll beliebt mar, ber gül)rcr ber beutfd)en

anufiter.

3()re bcfte ^'raft mibmeten bie nicberlänbifd)eu ^^on-

fe^er, menn fie fd)on aud) bag 33ülfslieb me()rftimmig be*

arbeiteten unb ba§ bama§ beliebte 5J^abrigal (f. unten

6. 75) gerne tompouicrten, ber 5vird)e. Gie legten

menig SQBcrt auf 9JicIobie, um fo l)ül)ereu auf luuftreid)e
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fontrapimftifcfje 3Iu§füf)ning, Bei ber bann aüerbingg bic

mufifalifd^c ©mpftnbung unb bic 33ebcntung bc§ Xc^tc^

racnig jnm ^^nsbrud fommt. ^i)X(^ a capella, b. I). o()nc

Qnftvumcntalbcgleitung gcfungencn Dielftimnügcn 9Jieffen,

tragen hen ^f)ara!ter f)o^en @rnfte§, obraof)! fie gnraeilen

für ben cantus firmus ^iatt etne§ ürrfjUdjen 93^otiu§ in

naiuer 2ßa^I gerabe^u 3SoI!§n)eifen, fogar unter 35eibe^al*

tung i^rer 2ejte naf)men, üon benen bie 5D^effen if)re ^e=

5eid)nung „^üffe mirf)", — „3Son ben roten 9^afen", —
„O frf)öne 3Senu§" — erhalten f)aben. 5lurf) bie gorm ber

5!Jtotette (f. unten ©. 89) raurbe oielfarf) für fird}lid)e

unb raelt(id)e Qwede benü^t.

33el)errf(^te bamal§ bie nieberlänbifdje ^unftraeife bie

mufifa(ifd)e 2öelt unb felbft Qtalien, 't)a^ ber ^ird)enmufif

($uropa§ bi6f)er bie 9iid)tung gegeben l)atte, fo ift anbercr-

fcitö nid)t gu üerfennen, ba§ in 2Bed)fe(n)irfung bie italie-

nifd)e 50Relobif auf bie nieberlänbifc^en ^onfe^er unb burd)

fie auf bie 9)lufif überl)aupt einen raefentlid)en (Sinfln^ ühtc.

SJlit ^aläftrina errang 9iom unb Qtalien rcieber

eine fü^renbe (Steüung juniidjft auf bem ©ebiet ber !at{)o=

lifdjen ^ird^enmufif unb n)eiter{)in bi§ gegen ba§ ©übe bc§

18. Qaf)rl)unbert§ für bie S^onfunft überf)aupt.

©iooanni ^ertuigi ©ante, nad) feinem §eimat=

ort ^aläftrina genannt, rourbe 152G geboren, trat aU
junger 9Jlann in 'tk päpftlid)e Kapelle ein, raurbe aber,

racil oerf)eiratet, an§ berfelben raieber entlaffen unb \)aitc

infolge baoon längere Qeit mit be§ Seben§ 9^ot ^u fämpfen.

®ie Stribentiner ^irdienoerfammlung, roeldje fid) (15G2)

and) mit ber S^euorbnung ber ^ird)enmufi! befd)äftigte,

uerlangte für biefe eine einfad)ere ©a^rceife, motttc nur

lird)üd)e ^e?:te, SJlelobien unb 5[Rotiüe geftatten unb for-

bertc Dornc[)mlid), baj3 t>C[?'> gefungene Ste^-tmort ben öörcrn

ücrftänblid) mcrbc. ^cnn bic Übertreibungen bc§ üict-
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ftimmigcn Satjc? Ijattcn bat)in öcfiiljvt, bag ducrfctt§ üon

9}icIobic feine 9icbc iuel)r nmr, anbcrcrfcit§ bic Xc^tc in

mafjlofcr '-H'cifc jcrriffcu uiib um fo lucnigcr Dcrftanbcu

luuvbcn, nB l)äufic\ bic eiuscine Gtimmcn Dcrfdjiebcnc eigene

5crte, ja bafj, luie mix eben mitteilten, bie (Sänger be§

cantus firmus mit ben meltlid)en 5iJle(obien fogar bie melt-

Iid)en ^e^'te bei ^ird)enmufifen fangen. Qener gorberung,

bag bie fird)li^cn Se^'te ftet§ beutlid) üernel)mbar fein

muffen, festen bic päpftlid)en (Sänger bie abroeifenbe ©r?

flärung entgegen, bafj bamit ber fugierte @a^ unmöglich

unb bcr ^ird)cnmufi! i^r eigentümlid)e§ (Gepräge entzogen

mürbe. Um eine Einigung 5u erzielen, befd)Io^ bie an§

(^eiftlid)cn unb Sängern beftel)cnbe ^ommiffion, eine ^robe

an3ufteßen, unb ^aläftrina, ber fd)on bamal§ bebeutenben

^Uuf l)atte, befam ben SUiftrag, unter 33ea(^tung jener

03rnubfä^c eine „50^uftermeffe" ju fd)rciben. SÖßürbe e§ i^m

gelingen, ben aufgeftetltcn gorberungcn gu genügen, fo foütc

bie T^iguralmufif, b. l). ber mel)rftimmige (SJefang, ber fid)

in Figuren über einen cantus firmus beraegt, ber ^ird)C

crl)altcn bleiben, ^aläftrina lieferte \tait einer SJleffc il)rcr

brci, bereu eine, bie uon i^m bem 5(nbcn!en be§ ^^apftc§

9.)iarccllu§ II. gemibmcte, fo ungeteilten S3eifalt fanb, baj3

^apft "»^iuS IV. nad) il)rer 5(uffül)rung am ^^'onleidjnamg'

fcft 15G5 urteilte: „'3)a§ finb bie ijarmonien be§ neuen

()ol)cu :^iebe§, roelc^e§ ber ^poftel Qol)aune§ uor Qeitm in

bcm jubcluben :3crufalem l)örte." '3)er gorberung, baß

bcr 2;ert für bie .^örer oerftänblid) bleibe, !am ^aläftriua

baburd) nad), ba^ er bie Stimmen gleidjgeitig einfe^en

unb bie ©orte gleid)5eitig au§fpred)en lieg. SDie baburd)

eutfallcnbe toutrapunftifd)e 33erarbeitung erfe^te er burc^

faft biffonanjfrcic .Harmonien, burd) golgen imoermittelter,

bcr Xonart entnommener '3^rciflängc. Q;ubem er fo bic

.Sparten bc$ uielftimmigcn nieberlänbifd)cn Satje^ mit feinen

I
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fcljroffcu ^oufolgcn unb Übergängen milbcrt, lägt er feine

Sthnuicn, dl)nc bic funftiioüe gorm i()rcr 33crfd)Iingnngen

üöCltg anfjugeben, in anmntiger ^larfjeit nnb leidjtem

gtiiffe bal)ingleiten ; ein ftiller, ^ur ^-Knbadjt ftinnnenber

^rieben flingt an§ ben fanften 5(f!orben, unb über aüe§

I)at er — ^ogart üergleicf)bar — bie lautere ©d)ön{)eit

cntjüd'enben 3BobIIaute§ auSgegoffen. ^urd) biefe (5a^=

formen bringt er bie ^ebeutung ber ^e^'traorte nad) 3tn§s

brud unb (gmpfinbung roieber §u if)rem 9fted)t. — Qnt

Qa^r 1571 lüurbe i^m bie e()renr)o(le (Stellung eine§ ^apeK-

meifter§ an ber ^aupttixd^e gu ©t. ^^eter im 3Sati!an über-

tragen, in ber golge galt er al§ ber -erfte 2^on!ünftIer feiner

3eit unb nod) I)eute rairb er für ben S3egrünber be§

fat^oIifd)en Rir(^enftil§ angefel)en. Unter ben ja^t-

reichen 2ßerfen, bie ber fangreid)e ^Jleifter fd)uf, ragen

feine „Samentationen", ha§ „(Btahai '^JlaUx" unb ,,bie

j5mproperien" f)eruor, — „^ormürfe", b. f). ©efänge, in

iüetd)cn ber gefreujigtc (5^t)riftu§ ben Qnben if)re Unbanf-

barfeit t)orl)ält. 5)]enbel§fof)n 5äl)tt fie in feinen üieifc-

briefen ^u ben fd)i)nften ^ompofitionen ^aläftrina§: „ein

3tfforb üerfdjmiljt in ben anbern, in ber ^apede ()errfd)te

bie gröf^te (StiHe. — Qd) fonnte mir n)ol)( erftären, marum
bie :3mproperien auf ©oet^e ben größten (Sinbrud gemadjt

t)aben, eg ift rcirüid) faft ba§ uottfornmenftc, ba 9Jlufif,

Zeremonien, a((e§ im gröJ3ten (Sinflang ftef)t."

'^a^ feine (2d)affen5fraft bi§ in feine fpätcften Qal^re

frifd^ blieb, bemeift fein te^tes 2ßerf, W SHeffe „Assumpta

est Maiia". 5Iud) f)ier finb bie uerfd)iebenen (£f)orgruppie=

rungen unb munberbaren ^Klangfarben oon ergrcifenber

SGßirfung.

(Bm\ tief religiöfcr (Sinn führte i^n mit ^l)ilippo

9^eri ^nfammen. (Sr fd)rieb biefem bie Kljöre für feine

geiftlid) bramatifd)en 5(nffiU)rungcn im Dratorin Santa
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l^liuia Mia iniöicctla (f. unten ©. 209), u)clcf)c bic ^ox-

läufcr bc^ fvätcvcn Cratorinm§ ujurbcn.

Unter bcn feiner !öal)u folgenben ^3J^eiftern ber römi-

fc[)en ^onfdjule nennen luir ben bnrd) fein „9Jiiferere" (©r-

barme bid)) berüt)mt genjorbenen ©regorio ^Jdlegri,

genannt (iorrcggio (1584—1562). *3)a§ für graet 6t)öre

ju fünf unb üier (Stimmen gefegte ^onftüd rairb anjäl)r=

lid) am 5lbenb be§ Karfreitage in ^}tnn)efent)eit be§ $apfte§

unb feiner Karbinäle in ber burc^ 9Jlid)elange(o§ Werfen-

bilber bcrüt)mten firtinifd)en Kapelle im 3Sati!an aufge-

führt. Qmx ^erftärtung be§ @inbrud§ biefer ^njigefängc

u)irb nad) jebem 8a^ eine ber auf bem Elitär brennenben

Kerjen au§gelöfd)t, fo bag mit bem 93erf[ingen be§ legten

3:on§ Döüigee ^un!et in bem I)ol)en Dianm t)errfd)t (©. 274).

9^nr bie päpfUid)e Kapeüe befag feinergeit bie 9^ieberfd)rift

be§ 2ßert§, unb mit ber (Strafe ber (gj:fommunifation mar

jcber (Sänger bebro{)t, ber and) nur eine (Stimme bcrfelbcn

abfd)rcibe ober anberen mitteile, bi§ e§ ber üierjeljujä^rigc

9J]o3art auf einer Steife, bie er 1770 mit feinem ^i^ater

bnrd) Qtalien mad)te, nad) nur einmaligem §ören an§ bem

®ebäd)tni§ nieberfd)rieb.

Unter ben (Sd)ülcrn be§ oben genannten 5lbrian

2ßillacrt taten fid) in SSenebig I)eri)or 5tnbrca unb©io^

uanni ©abrieli in ber jraeiten ßätfte be§ IG. ^a\)X'

l)unbcrt§ ; al§ einer ber bebeutcnbftcn ^onfe^er unb i^ef)rer

mirtte bort 100 :3af)re fpäter ^tutonio Sotti; bie ^^fol^

mcn fcineg (Sd)ü(cr§ iöenebetto 5DRarcello (f 1730)

fiub in ber Bearbeitung Sinbpaintncrg and) in ()äu§lid)en

Greifen bctannt unb gefd)ä^t. '3)em bal)nbred)enben ®eift

be§ (s:iaubio 5DRonteoerbi (um IGOO in SORantua) ücr=

banft bie ncu;^eitlid)e Stonhmft bie ^ufammenfe^ung be§

Ord)eftere. ^^Icffanbro (Scarlatti (1G49-1725) gitt

al? iktcr ber melobicnreid)en neapolitanifd)en Sd)ule;
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(^taccmo (5;artfftmt (f 1674 in SRom) legte ben

©runb gu ben gormen ber ^ammerfantate unb be§ Cra*

toriumg.

%a§ n)eltlirf)e SSoIfSlieb. 2ßä^renb bte !trc^=

Ii(i)en ^onfe^er burrf) Qa^r^unberte ftd^ um bie formen

unb Siegeln für ben ine^rfttmmigcn ^unftgefang mü{)ten,

l)attt ba§ 3SoIf ftd) attejcit feine eigenen Sieber gefrf)affen

unb gefungen

wie ber SSogel fingt,

ber auf ben B^üeigen iüo^net.

%k ©efänge freilief), mit benen bie ^eibnif(^en 2Sürfa()ren

einft if)re Dpfer Begleitet, maren Dom ßf)riftentum längft

üerbrängt, aucf) ben £)elbenliebern mar bie ^riefterf(i)aft

nirf)t f)olb: bie ^eiligen fottten gepriefen raerben. ^ber

mag 'Da^ ©enüit be§ 3Solfe§ bewegte, bem lie^ ftet§ ha§

Sieb bie gorm unb gab ber ^on bie ®mpfinbung, unb bie

33olf6meIobie rcirb gum 5(u§gang§pun!t für bie meitere

©ntroidlung ber 9Jlufif.

^ie ©c^ilberung ber D^atur unb iF)rer SSorgänge ift

nid)t (Ba6:)z be§ älteren ^BolBIiebg. (Srft ber 9Jlinnegefang

unb bie 9^efIerion ber 50Reifterfinger roeig foIrf)e Silber in

33erfe ju fleiben. 5(n Anläufen ba^u fel)lt e§ jroar nic^t:

„SOßie f(^ön blü!)t un§ ber ?[Raien, ber ©ommer fäf)rt ba=

l)in", — „^er ©ommer fommt mit greuben", — „^er

2ßalb ^at fic§ entlaubet gen biefem SOSinter falt", — „^zx

2Binter ift ein fdjarfer ®aft, ba§ mer!' idf) anbem§age". —
5(ber fol(i)e Siebanfänge bereiten nur bie Stimmung für

'ta^ Sieb nor, biefe§ felbft greift tiefer unb fd)ilbert 't>a§

©rieben be§ menfcl)lid)en ^ergenS.

SBac^, ^änbel, 3JJeut)el§fo^u. (gamilicnbibl. 62. Sb.) 2
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?rJn crfter Stnic gelten bie klänge be§ beutfcf)cn 9Solf§=

lieb§ ber Siebe, iiuft unb Selb, uub fein anbereS 3Solf§tnm

^at gleid) buftige ^^lüten getrieben. ®er feelenDoKcn ;3nnig=

feit be§ 3ni)alt§ cntfpiirf)t ber trenfjerjige 5lugbrud, raie

bie crgreifenbe ^onracife.

Qm 3uffiJ"^^ßn^ting mit bem SicbcSlieb entftanben bie

©djeibe- nnb 2ßanberlieber, bie ^^an^- nnb 91eigengefänge,

n)eld)e t»on ber tanjenben ©(i)ar felbft ausgeführt raurben.

^enn biefe beraegte fic^ banial§ nid)t raie in ber :3e^t5eit

in totteni SDßirbel, fonbern ftd) an ben Rauben faffenb in

langfamem %att in bie Ülunbe, im „umge^cnben ^ang",

auf n)elcf)en bann im ^rippeltaft ber l)üpfenbe 9^ad)tan5

folgte. 3Sicl gefungen mürben beim gefelligen 3^if^»^"^<^"'

fein bie ^J^ntfel^, ©d^erj* unb ©pottlicber. 5In Xrinf=

unb 3erf)liebern l)at e§ bem bcutfrf)en 33oIf gu feiner Qdt

gefel)lt. ^ie uimuSgefe^ten Kriege unb 3el)ben brad)ten

immer rcieber neue Sanb6fned)t' unb Dieiterlieber, nid)t

blog frol)en, aud) mel)mütigen :3nf)alt§; bie Qägerlieber

fang man bem SÖSeibmann nad). ^a§ ergäf)lenbc SSolfS^

lieb, bie SSaßabe unb Dlomanje, l)ai ba§ beutfd)e 5iJlittels

alter nidit in bemfelben ^Jla^e gepflegt mie bie norbifd)en

Stämme in ©nglanb, (Sd)ottlanb unb ©fanbinaüien. '^od)

fehlten nie bie 9Jlorbgefc^id)ten ber Sänfelfänger.

Sßem ba§ einzelne 23olf§lieb feine @ntftef)ung üerbanft,

fann nieumnb mel)r fagen, — bem 3Solf in feiner ©e^

famtl)eit natürlid) nid)t. '3)a§ 3Solf fingt bie Sieber, bie

feiner (Eigenart entfpred)en, e§ änbert baran, fd)leift fte

ab, fügt f)in^u, bi§ fie i()m munbgered)t liegen, gibt fie meiter:

aber ben 9^amen be§ ^Begabten, ber bie 33erfe erfanb unb

in ber älteften Qeit jebenfall§ jugleic^ bie ©ingmeife 'ta^n,

nennt unb fennt e§ nid)t. Xie Simpurger ©l)ronif ergäl)lt

oon einem 33olfsfänger (um 1370): „^n biefer Qeit mar

auf bem SJiain ein Wönd), ^arfü^er DrbenS, ber marb
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üou bcn Seilten au§fä^ig iitib raar nit rein, ^er machte

bie beften Sieber unb Diei^en (Üleigen, ^anglieber) bcr

SBelt, üon ©ebidjt unb ^iJlelobei^en, ha^ if)m niemanb uf

9ftf)eine§ftröm ober in biefen Sanben raof)! gleid^en modjte,

unb raa§ er fang, ba§ fungen bie Seilte gern, unb aUc

9Jleifter pfiffen unb anbere 8pieIIeute führten ben ©ang

unb ba§ (S5ebicf)t/' 5(ucf) fein 92anie ift nid)t überliefert,

©onft mag ber ©pielmann, ber bie g^bel ftrid), gu bcn

2önen feiner ©aiten bie SOßorte gefunben, ber §irte, ber

Ut pfeife blie§, §u einem 2kh bie SGBeife gefucE)t f)aben, —
ber 9^eiter, ber über bie ^eih^ fprengte, ber gäger^mann

im grünen 2BaIb : fie fangen ^inau», rcaS il)nen ben Sinn

berocgte. ^raf ber ^ic^ter ba§ ©mpfinbcn feiner Um=

gebiing, fo naf)m fic i!^m ba§ Sieb ab, unb je mef)r e§

„einfc^Iug'', um fo firf)crer rourbe e§ ©cmeingut.

^er beutfdje 3SoIt'^gefang f)atte feine ^o^e y^zit jmifdjen

bem 14. unb 16. Qat)rl)unbert. ^er fjeillofe ^ricg in ber

erften §älfte be§ 17. uerbarb aud) biefe ^lütc. ^ebr ift

un§ üon '^cn alten Herten ertjalten, al§ oon bcn ^O^clobicn,

n)eld)e oor bem 16. ^al)rf)unbert nidjt aufgegeidinct mürben.

(Einige geft* unb 2Ballfal)rt§licber („©Ijrift ift erftanbeu",

„Qu ©otteg Dramen fal)ren mir") mögen U§ in§ 12. unb

13. Qal)rl)unbert giirücfge^en, aber fonft ift oon 'iim alten

^onmeifen nid)t§ auf un§ gefommen. ^m cantus firniiis

einiger ürdjlic^en ^^onftüde fteden, mie mir oben geigten,

alte 2]olfgmelobien al§ 2:ftemate, über meldjen bie me^r-

ftimmigen ©ä^e aufgebaut mürben; mandje geiftlid)en Sieber

finb auf roeltlicl)e 'DJIelobien gebid)tet morben, aber bie

meiften ber alten ^onroeifcn finb für un§ bauernb nerloren.

Q)e[ungen raurbe einftimmig, bie SJlänner- unb grauen^

ftimmen gingen in Cftaocn. ^od) mag, raie Ijcitte nod)

beim SSolf, eine funftlo§ begteitenbe gmeite Stimme ocrfudjt

morben fein, ^ie 5Jlelübien beroegten fid; bie jur SJ^ittc
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bc§ 17. Qa{)rl)imbcrt§ o'^tie 3"^^^!^^ ^" ^^^^ ö'^t^^^t ^trd)cn=

tonartcn: um biefc Qeit fängt unfer je^tge§ 2:ouf^ftem an,

^^obeu 5u gcroimien. ®ie Siebform ift, luie l)eute nod),

eine breiteilige, ber Staft rced^felt md)t feiten, bie 2;onart

ift einl)eitlicf), 5tn§roeicf)ungen fennt \>a§ SSoIMieb nid)t.

^cr meIobifrf)e 3lufbau gibt in jrcet 3}orberfä^en ben ge-

lüö^nlicf) unüeränbert mieber^olten „5lufgefang", ber „^b?

gefang" füt)rt bic SJlelobie mit einem oor bem ®nbe an=

gebrad)ten „^leli§ma", einer mortlofen^onfolge, gum ©d)Iu§.

^urrf) biefc fi)mmetrifd)e (S^Iiebcrung er{)ält 't)a§ 35oIf§Iicb

ein^eitlid)e gorm unb rcirb gu bem ^eim, au§ rceldiem fiel)

ba§ moberne ^onftüd, g. ^. ber erfte ©a^ ber ©onate unb

ber il)rem 2(ufbau folgenben ©^mpl^onie, entmidelt, feitbem

bic 9Jlelobic, befonber§ burd) bie Italiener, üon ben ^cffeln

be§ mef)rftimmigen ©a^e^ befreit, 'ta^ mufifalifd^e JRunft=

gebilbe nidjt blo^ gu fd)müden, fonbern ju bel)errfd)en

beginnt.

•^^ie Präger ber mittelalterlid)en 3Solf§muft!, ber ge*

fanglid)en mie ber inftrumentalen, marcn bie ©pielleutc,

bie „fa^renben Seute", b. l). raanbernbe SJlufifanten, frcmbc

unb ein^eimifd)e, n)eld)e, gugleid) (S^aufler (Jongleurs), ^afd)en=

fpieler, ©eiltänger, ^omöbianten, oon Ort gu Drt jogen,

ii)re fünfte gu jeigen unb if)re Sieber ()ören ju (äffen. 5luf

3Qt)rmärften unb ^ird)n)ei()en fpielten fie jum %an^, an

2ßaafat)rt§orten, bei 2:urnieren unb gürftenoerfammlungen

ftrömten fie l)erbei, i()ren G^efängen Iaufd)ten begierige Dl)ren,

fte trugen bie 33oI!slieber, bereu förfinber fte f)äufig felbft

roaren, oon Sanbfd)aft ju Sanbfd)aft. Slnfängli^ unb für

lange ^eit marcn fie bie einzigen Pfleger ber Qnftrumental-

mufif . Unter ben (5 a i t c n i n ft r u m e n t e n , roeld)e fte be^

nüljtcn, naijm bic (^eigc in oerfdjiebenen formen unb (trögen

unb unter aüerlci 3^amen (SSiette, gibel, motte — big 3U
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fiebenje^n Saiten —, 9iibeba, Violine) bte erfte 8teKe ein

unb biente üornef)mUd) gur Begleitung be§ ^efangeg. Stiid)

bie grauen lernten fie {)äufig, n)ie un§ bie 9J(iniaturen ber

§anbfcf)riften unb bie ^arfteUungen italienifdjer SJlaler

§eigen, auf n)elcl)en bie mät)c^ent)aft gehaltenen ©ngel fie

gum ^rei§ ber Äjimmclöfönigin jpielen. — %a§ Strumfrf)eit,

ein fd)maler, naclj unten fid) erbreiternber S^aften r»on mel)r

al§ 5DRannc£il)öl)e, ber mit einer ober graei ftarfen ^arm-

faiten belogen roar unb ebenfalls mit bem $ferbel)aarbogen

geftridjen raurbe, lie§ einen, ben regitierenben 33ortrag be§

Siebs ober bie ©eige begleitcnben, brummenben Ba§ l)ören.

tUnberc (Saiteninftrumente, in (Snglanb mit SSorliebe bie

§arfe, in "S^eutldilanb bie Saute unb 3itl)er, in ben füb=

liefen Säubern bie ©uitarre unb 501anboline, mürben „ge-

riffen'S b. Ij. mit ben gingern gerupft, baS ^falterium,

Crganiftrum unb ha^ ^adbx^tt mit ^ämmerc^en ober

Stäbd)en gefd)lagen. Qu ben älteften 33laSinftrumenten

get)örte bie 8adpfeife, ber "^^ubelfad unb bie Sd)almei

(calamus, "ök alte 9iol)rflöte), meldje, in größerem 9JlaJ3ftab

gefertigt, ber ^ommer (33om^art) l)ie^ unb in biefer gorm

bie 3Sorgängerin ber Oboe unb Svlarinette mürbe, ^ie

S ä rm i n ft r u m e n t e : trompeten, §örner, S;rommeln unb

^^aufeu, 3u benen bie fd)arf!lingenbe Querpfeife trat, lernten

bie 5^reujfal)rer im 9Jlorgenlanb fennen. ^k ben ©aufler

begleitenben grauen benii^ten für bie oon if)nen aufge=

füt)rten feltfamen Sän^e bie au§ bem (B\it)Qn ftammcnbe

§anb'((3d)ellen')^Xrommel, bie „Mol)renpau!e", rcie man

fie nannte, unb bie 5^aftagnetteu (bie §anb!lappern).

%k „ga^renben" roarcn oor bem bürgerlidjen ®efe^

rechtlos (,,uneljrlid)")/ bie ^ird)e nermeigertc il)nen bie

Sal'ramcntc unb baS 33egrä0ni§ an geroeil)ter ©teile; oom

9]olf, uom angefeffenen 33ürger, mürben fie ebenfo ocradjtet

rcie gefürd)tet. %a§ leitete nid)t allein megcn if)rer un*
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I)cimlid)cn 5vunftftiic!e, foiibcru um bcv SJlufi! felbft lüiden,

iucld)LT man im ^Ilüttclaltcr übcruatüiiid)c Gräfte gufdjvicb

iinb 5H)ar fomofjl bcr meltüd)cn, bie ben Sinn gefangen

nimmt (man üergleidjc ben Ütattenfänger üon gammeln),

ujie ber religiöfen. *3)enn auf ben ©räbern ber Slbgefdjie^

bcnen fang man Sieber, um tt)re (Seelen au§ bem gegfeuev

ju erlüfen; in bei* (Sdj(ad)t follten fie jum (5ieg üer()elfen

(„8ant 93larei, 9)lutter unb 9)lagb")/ unb bie uralte ©e*

quenj ,/DJlitten mir im 4^ebcn finb von bem 2^ob umfangen"

luar im 14. Qal^rljunbcrt als be|d)tt)örenber (^efang fo all-

gemein üblic^, ha^ eine S^nobe gu ^öln im'^aljr 131G

üerbot, fie gegen einen 5D]enfdjen gu gebrauchen.

9Jiit ber Qext, fd)on um ben beginn bes eben ge^

nannten Qal)rl)unbert£i, fangen bie faljrenben (Spielleute an,

in ben ©täbten feften Si^ gu geminncn. (Sic finb nun

nid)t me^r bie au§ ber @efeUfd)aft ^uSgeftojjenen, fonbern

crl)alten ^-bürgerredjt, l)ei^en balb (Stabtpfeifer, ©tabt^

jinfeniften, aud) 9iat§trompeter, meil fie bei ben meiften§

auf bem 9tatt)au§ geljaltenen ijffentlidjen hängen unb ^od)-

jeiten auffpielten. ^ill)nlid) ben ganbroert'ern fd)loffen fie

fid), il)r ©eraerbe gu fd)ü^cn, gu gunftmä^igen ©enoffen=

fd)aften gufammen, meldie ben 33etrieb il)rer Hunft orbneten,

bie G)el)eimniffe berfelben Ijüteten unb burd) ftrenge Flegeln

alle ^Jiidjtgünftigen an ber 3Iu§übung l}inberten. '3)ie 1288

in ilöicn gegrünbete, meitgebel)nte 53ruberfd)aft gum l)eil.

3iitülau0 umfajite bie Spiellcute fämtlid)er öfterreic^ifdjen

Jlronlänbcr unb Ijatte um 1350 einen taifcrlidjcn ^^eamten

jum „^ogt", ber fpäter hzn Spanien cinc§ „<Spielgrafen"

er()ielt. 's^ludj in anbercn Sanbfdjaftcn fteÜten fid^ bie

(iiiilten biefcr je^t „eljrbaren" Siuuflpfeifer unter ben Sdjutj

unb bie ®crid)l6baitcit cineS abcligen 8djirml)errn, ber

oon il)ncn felbft gcmäljU unb uom :^anbe5l)errn beftätigt

njurbe. Unter iljm ftanb „ber ^^ifeiferfönig", ber bie ^uf=
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fid)t über bie (SpieUcute be§ ©au§ ju führen unb barüber

ju raac^en ^aüe, ,,ba§ fein 6pie(mann, ber fei ein $ft)ffev,

^rummenf(i)(äger, ©eiger, Qiufenbläfer, ober wa^ ber ober

xüa§ bie fonft für ©piel ober ^urgraeil treiben fönnen,

rceber in Stäbten, "^^örfern ober %Udtn , and) fonft p
offenen hängen, ®efeüfd)aften, ®emeinfrf)aften , ©ct)ie§en

((5dE)ü^enfeften) ober ^ur^raeiten nit foK gngelaffen ober

gebnlbet raerben, er fei benn gnoor in bie SSrnberfcf)aft

anf* nnb eingenommen." ^lUjälirlirf) ranrbe ein „^feifer^

tag" inner{)alb be§ ^egirfS gehalten, raelcfier nnter einem

(3(f)nltf)ei§ mit oier SJleiftern, graölf Seifigem nnb einem

äßaibel ((S)erid)t§biener) ©treitigfeiten fd)licE)tete nnb "i^k

gegen bie Qunftgefe^e oorgefommenen SSergel)en beftrafte.

— ^ilf)nlid)e 3Serbänbe bilbeten fid) and) in anberen Sänbern.

^ie im Qaf)r 1330 gn ^ari^ begrünbete ^rnberfd)aft ber

5Sneneftrier§ (ba^er „^inftrel") §nm I). ^nlian, n)eld)e

l)anptfä(^lid) (feiger in fid) befaßte, befa§ bort eine eigene

^irdje. Q{)re ©eigerfönige empfingen if)re 33eftätignng bnrd)

bie Könige oon granfreid).

Ql)re SÖßo^nung befamen bie Qinfeniften in ben ©täbten

{)änfig auf ben türmen angeraiefen, fo ba§ fie in

^riegggeiten ober bei genersgefalir bie ^^ürgerfd)aft mit

bem §orn ober ber trompete anf^nrufen oermo(^ten. ^od)

and) 5nm Qroed religiöfer ©rbannng gcbraud)ten fie i^rc

Qnftrnmente. 9}lit ber Q^it tarn, jnmal im proteftantifd)en

'2)entfd)tanb, bie 8itte anf, \)a^ fte \)a^ 9^enjaf)r in ber

9)littcrnad)t, bie fird)lid)en gefte am 3Sorabenb „anjublafen"

l)atten, nnb a(§ nad) ber ^Deformation ber ß^oral bem

9]olte lieb geraorben mar, ertönten gum beginn unb ©i^lug

be§ 2:age§ fromme SOßeifen oon ben Kirchtürmen.

2{u§ ber Qat)! ber freien GpieKeute bilbeten im :Öauf

ber ^eit bie gürften il)re ^offapeUen, bie fid) eingeln fd)on

im 15. Qaf)rl)unbert finben, unb bie ,,Kantoreien", ©efang*
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d)örc, n)eld)c elienfo bei n)eltlid)cn gcftlid^tettcn rate iit ben

5^ird}en '^eriuenbimg faiiben. "änd) bie Stäbte begaitneu

ftd) foldjc 511 Ijalteu.

(Sinjeliie bcr faf)rcnben ©ptelleutc l)Qtten fd)on früher,

mit bem 11. unb 12. Qa{)rl)unbert, eilte feftere ©tettung

gcfunben. (Seit bcn ^rcuj^ügen rcar mit ber ^ebmig be§

^ittertumä 511 feinerer, Ijöfifdjer ©itte neben bem 93ol!§gefang

eine abelige %id)t' unb ©ange§funft erblül)t, in bcr gorm

gemanbter, in ber 8pradje ebter, in i{)ren ^onmeifen Üinft^

lerifc^er unb ()öf)eren (Sd)n)ung§. Ql)re ®eburt§ftätte mar

ber ©üben granfreid)§, bie ^rooence, Don mo fie in

bie 9^ad)barlänber überging, ^ie fie übten, I)iegen ^rou*

bab onr§, im DIorben 2rouüer§, b. I). ®rfinber oon neuen

^id)tung§formen unb ^Jlelobien. Qu ber 9Jlufi! mar ber

fa^renbe Spielmanu ber :Öe{)rmeifter be§ StroubabourS. 3Son

it)m lernte ber ®id)ter bie Saute ober ©eige ^ur ^eglei^:

tung feinet Siebe§ fpielen. 93ermod)te ober moüte er bie§

nid)t, fo lieJ3 er feinen (S^efang oon bem Jongleur begleiten,

ben er in feine ^teufte nal)m. ^Jleift oon 5lbel, aber rcenn

befi^los, barauf angeraiefen, bei ben üermöglid)eren ©tanbe§=

genoffen feinen Unterhalt gu fud)cn, 50g er in bcr guten

:3al)rcöjcit mit feinem mufiffunbigen ^icnftmann oon ^^urg

lu 33urg, oon -öof gu §of. 2öa§ er für fein „(Bingen unb

Sagen" (^ic^ten) al§ fö^renfolb erhielt, {)alf it)m burdE)

ben SOßinter; biefen benü^tc er gur ^Vorbereitung neuer

Sieber unb ^onrocifcn für bie Sonmtcrfal)rt. Gein Qie=

rcerbe galt nid)t für bemütigenb, mic ba§ ber gal)rcnbcn, fon=

bem al§ eine „freie" S^unft: l)attc er bod) barin felbft

dürften unb Könige, einen ^Kidjarb Sön)cnl)crg, griebrid) JI.

üon §ol)cnftaufcn unb anbcrc, jn ©enoffen.

"Xie Xid)tungen bcr 2;roubabourö finb funftreid) im

33er5bau, bie 9Jlelobien, oon benen tmmerl)in mand)e bie
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Qongleurg p (Srfinbern f)aben niorf)teit, fangbar imb abge=

runbet. ©ie laffen auf einen ausbi-uifsüoUen, fc£)ai-f 5eid)=

nenben Vortrag fdjlte^en, ber ^eute nod^ ba§ ?ORer!mal be§

frangüftfc^en ®efangc§ ift.

Qn ®eutfci)lanb entfpridE)t ber *3:t(f)tung ber 2:rou==

babour§ ber 931 i n n e g e f a n g. ©eine Glitte fällt jnfammen

mit ber G^Iangjcit ber ^o[)enftaufifcl)en ^errfdjer, unb n)enn

er awd) feine erfte ^ilnregung burrf) bie proücn^alifdje "^ic^'

tung erbalten l)at, fo entraidelt fid) bod) {ebenfalls bie ober=

beutfdje ©djule ju bemerfenSraerter ©elbflänbigreit. Sie

befingt nid)t allein ha^ 2oh ber eblen grau, fonbern rcibmet

il)re 93erfe in ftnniger SÖßcife i)ornel)mlid) au(^ „Unferer

lieben grau", ber 9}laria, in tueldjer für bie ^id)ter aUe

raeiblidjen 2^ngenben gufammcnfliegen. ©o rairb ba§ ^ORinne-

lieb einerfeit§ ber 2}orläufer besraeltlii^enßJefangS, anberer=

feit§ beä geiftltd)en Slnb ad) t§Ueb§. 2lnfcinglid) ftel)t

im 33orbergrunbe ha§ funftöolle ^43er§gefüge, rceld)e§ von

ber mcift gleid)5eitig mit ber '3)id)tung entftanbenen ^on^

meifc nur leidjt ummoben erfd)eint. 5lllmäl)lid} aber ge-

ftaltet fid) biefe gum felbftänbigen ^ongebilbe mit eigenem

Seben, gur ^Jlelobie im mobernen ©inn.

SSor ber 9fio^l)eit be§ gauftredjtg, \)a§, feit bem Sali

ber ^o^enftaufen überljanb nimmt unb bie feinere ©itte

be§ 9iittertum§ üernid)tet, flüd)ten fid) "^^idjtfunft unb ®c^

fang non ben 53urgen in 'tim 'Bdjni^ ber ummauerten ©täbte:

ben abeligcn 9Jlinncgefang löft ber bürgcrlid)e ^Jieifter^

fang ab.

©eine befte Qät Ijat er im 15. unb 16. ^al)rl)unbert,

feine ®ntftel)ung gel)t uicl meiter gurücf. ©d)on 1387 er=

l)alten bie SJleiftcrfinger ju Wlain^ von ^aifer 5^arl IV.

greibrief unb Sßappen. §auptfäd)lid) in ben 9leid)6ftäbten

©übbcutfd)lanb§ bilbeten fid^ junftmä^ig gcgliebertc ©c-

fetlfc^aften jur Übung unb ''Pflege üolfstümlidier ^\d}U unb
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(Sanfle§!unft au§ bcn .^reifen bicbcrer ßanbracrfev, roeld^c,

iüa§ fic uoii yicimeveicu am 2BcbftuI)l, an^ bcm ©c^ufter*

breifuö ober in bcv 3'ciciabeubftunbe erfoniien ()atten, wad)

felbfterfiuibcnen funftlofen Sßeifen in ber „(5ingfrf)ule" jnm

Übertrag bradjten. So I)ie§en i{)re feierlirf)en Qitff^»^"^^"'

fünfte, n)e(d)e anfänglicf) im ©aale beg 9iat^aufe§, fpäter

in ber ^iic^e faft raie ®otte§bienfte ge()alten ranrben.

^oxt Ijing man an Sonntagnad^mittagen bie mit bnntcr

931ülcrei gcfdjmüdte ,,(5d)nltafel", ba§ 3Serein§5eid)en, auf

unb (üb bamit bie S3ürgerfdjaft jur ^eilnal^me am ©ing-

feft ein. 5D^it ben 5öReiftern unb ©d)ülern ücrfammeltcn

fic^ bie 93]änner unb grauen ber ©tabt, in rcürbigem

Sdjmeigcn ben ©efängen ju Iaufd)en. (Sd)on ber I)eilige

Ort Iie§ für biefe feine anberen a(§ fittlic^ ernfte Xe^'te

lu, fpätcr maren fie ansfdjliepid) ber f)ci(igen (Sd^rift ent-

nommen. '3)er Singftu()l mar neben ber S^angtl aufge^

fd}Iagen; üor bcm 6()or Ratten bie 9iid)ter be§ 2ßettfingen§,

bie „9)lerfer", mit ber ^ibel üor fic^, i()ren ^la^. ®eu

yiegetn gcmäfs, meld)e in ber „Stabulatur" gufammengefa^t

maren, ad)teten fie auf etroaige get)(er I)infic^tlid) be§ ©toff§,

ob er fd)riftgemäg fei, be§ 9ieim§, ber ©ilbenga(}t unb be§

®efang§. ®er ©ieger mürbe mit einer ©djaumüiije, bcm

Slleinob, ober einem ^^rang au§ feibenen 33Iumen geeljrt.

Unter ben Dkmen ber ^Jleifterfmger ragen bie eine§ geinrid)

30iügeln, 4^eonI}avb ^Jfunncnbed, 9}iid)ael ^el)aim, .^an§

Qadß (jeruor.

Überaus i^at)treid) maren bie formen ber funftreid)en

^cHeimuerfdjUngungen, mit roeldjeu bie emfigen Sänger 9^eue§

5U geben fid) bemü()ton. ^on bid)tcrifd)em öJeift unb l)of)em

Sd)mung fpürt nmn aücrbingS in ben meift red)t f)anbmerf§'

mänig gefertigten C^ebitbcn menig. '')ind) auf bie ©ntmid^

hing ber 93iufit nadj ber fünftterifd^en Seite finb bie felbft=

erbadjten nüdjternen Sangmeifen faum oon föinfhi^ ge^
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raefen. $f)tUfterF)aft finb fdjon bie Flamen, rceldje man

für biefe frf)öpfte: ber rote imb ber blaue 2on, bie gelbe

Söraenljautiüeig, bie raarme ^IßiuterraeiS , bie rote 9lu^f

blü^iüeig, bie englifcfie Qi^^^toeiS, bie furje 5lffentt)ci§, bie

gettbadisraeig. 3lber ef)reuf)aft, Qi^^t ^^"^ ®^^^^ frf)ü^enb

unb fbrbernb loar ha§ Streben ber ^Jleifterfinger : bie

5Jiufi! oerleugnet aud) hzi biefen einfad)en beuten il^re oer-

cbeinbe SKirfung nid)t. ^a§ ^^olf^Iieb jog ©erainn au§

iljrem ©treben, unb ber (Sinfül)rung unb Pflege be§ pro-

teftantifdien ^ir^enliebS leiftete ber 9)leifterfang jebenfaü^

bebeutenben ^orfdjub.

Selbft bie ^rangfale be§ brei^igj[äf)rigen ^'riegg, ber

fonft jebe 5^unft oernic^tete, überbauernb erl)ielt er fid) big

in§ 18. Qat)r()unbert: in Dlürnberg rcurbe bie le^te ©ing-

fd)ule im Qa\)x 1770 gel)alten, in Ulm raaren 1830 nod)

oier 9^1eifter übrig, loeldje juraeilen W alten ^iBeifen fangen,

enblid) aber, im ^al)r 1839, it)re Sabe unb ©ingbüd)er bem

^ieber!ran§ gum (Srbe gaben. 1876 mürbe bort ber Ic^te

53^eifterfinger ju ©rabe getragen.

gür bcn ©emeinbegefang, ben bie römifd)e ^irdje bem

beutfdjen 3Sol! oermeigerte unb burd) bie aüeS oerbrängenbe

Siturgie unb 't>en in lateinifd)er 8prad)e unb frembartiger

3:onroeife erflingenben ^riefterfang gerabe^u au§fc^lo6, ge-

mann ber fromme ©inn be§ ii5ol!§ racnigften§ einigen ©rfa^

burd) ba§ getftlid)e 3]ol!§lieb. @§ taud)t um biefelbe

Qeit auf, ba bie 5)litroir!ung ber ©emeinbc beim Lottes-

bienft fo meit befc^ränft mar, baji fie fid) faft rein {)ürenb

5u ocrl)atten l)atte, unb nur mit eingelnen 2ßorten „^^ric

elcifon", „&xaüa§" , „^men" bie ©ebete be§ amtenbcn

^riefterg erraibern burfte. mt bem ^n\)Q beg 11. 3a{)r=
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^unbevt§ treten jene Stebcr fjeruov, n)elrf)e junädEift auger«

Ijalb bcr S^ird)c, bei 3BaUfal)rten unb Sittgängen, auf

Rreu53Ügen unb uor bcr 3cljlad)t angeftimmt njurben:

3n ©ottcS Flamen faljren luir,

©einer (s^nnbcn bcöct^ren lüir,

2)a§ ^elf un§ bie (V)Otte§fraft

Hub bag (jeilige (Srnb,

2^a ©Ott felbcr innen tag.

<iü)ric cleifon! ^t)rie eleis!

®a§ l^elf un§ ber Ijeitig' (Bcift

llnb bic lualjrc ©ottcSftimni',

^afj mir fahren fri)f;lid) ()in.

^üjric creifon!

3ur Qzit ber großen ^eft in bcr 931itte be§ 14. Qa{)r=

Ijunbertö fangen bie ©cigclbrüber bei iljren Umgügen:

dhi riebet auf eure ."oänbc,

%a^ ©Ott bieg grofje (Sterben tuenbe;

diu bebet auf eure 5lrme,

Xajs ficb ©Ott über un§ erbarme.

(Stef)' auf bnrcb ber reinen SÜkrter (£'f)rc

llnb I)üt' bid; üor bcr Siinbcn mcbre.

Cber:

3c[n, burcT) beinc Juerten 9'^amen brei

a}?acb un§ Don uniern (Sünben frei.

3c)u, burd) beine fünf äßnnbcn rot

Ch-löfc un§ Don bcm jäOen Xob.

äBir gcifjcln unfer böfeS ^-kiid),

Xan ©Ott bie Ctbriftenbcit errette

llnb fdjüt^e oor bem jäben 2;ob.

i^afu un§ gebcnfen feiner ^JJuirler.

:^m 15. 3af)rl)unbert finbet fid) ber Sc{)Iad)tgefang

:

^))(it ©ottcg .^itf fei unfre /^-abrt,

'JJiaria i)aii \n\^ in ber äßart,

I
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Sanft ^ctcr unfcr .*paiiptmann fei,

llnjre ©ünbe iin§ Öott öerscil)',

S)afe lüir cm'gen ^obc§ frei.

S^^ric elcifonl

(£in uraltes 9Jlailtcb, t)ielleid)t einem n)eltlicf)eu nacf)^

gebidjtet, ba§ Bei ber ^lufrtcfjtung be§ 3Jlaibaiini§ gefnngen

lourbe, lautet:

SOßer fi^ beS 9Jcaicn frenct

3u bicfer r^eirgcn 3cit,

2)er gef)' 3u 3cfu (Xfjrifto,

2)a bcr SJlaien Icit (liegt),

2)a finb't er ciü'ge ^-reub.

^cr SJkien, ben id) meine,

25a§ tft ber liebe &oit.

(5r :^at um unfertiüiUcn

(Gelitten (Schimpf unb Spott,

2)ar5U ben bittern Xoh.

So gcf)'n mir ^n bcm tonßc

Unb fef}'n ben DJlaien an:*)

2)a fte^t in Dotier )ö(ütc,

S)en un§ 9Jlaria gebar

D^n alten 2öanbe( gioar.

So gelj'n loir ju ben ö'üfjcn,

S)ie DJäget finb brein gefc^tagen,

2ßir motten ba§ ßeiben (S^rifti

3n unfern fersen tragen,

2Bie nn§ bie ^riefter fagcn.

*) 3"^ 13. 3<il)^^i^ubert fommen iMlbiüerfe cor, raetctie ben

©efreuäigten in ber übtid^en ©lellung mit ber 3"f^^ift ^^^^ i>em

.^paupt an bie gefpreijten 5Jl)le cine§ grünen ober btü^enben 53aiime§

gebunben jeigen. 'i^it ^^Ittertnnvöi'ammtung in Stuttgart ben)at)vt ein

foId)eä OJelief oon einer ©tocte auä D^^eÜingen bei Gelingen a. 3^.
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<Bo gcl)'n loir 311 bcr ©citcn,

2)ic ift lücit aufgetan:

(Sollen bic lieben Seelen

^e§ Borgens fein beten gan,

^cn ^etl'gen ÖJeift gn empfar)'n.

Bo gc^'n Jüir gn beu t'^änben,

^ic finb gar fef^r Dertuunb't:

Mx follcn H§ l^eiben (Sf^riftt

@c{)liefeen in ^ergenS (Srnnb,

<Bo iuirb bic ®eer gefunb.

(So gc^'n )utr 311 bem Raupte,

2)ie ^ron' bnicft barein:

$R>ir joücn bem licöcn Ciott banfcn,

^•ür feine 3)Jarter unb ^kin

Unb grüben bie 9JIuttcr fein.

2öir foüen bem lieben @ott banfcn

Seiner 9}(arter mit 3nnigfeit,

^enn er iuill un§ mitteilen

Seine 23arml)eräigfcit,

Sinb ung bic Sünben leib.

grüf) fd)on finbet ba§ gciftlirf)e SSoIfslicb aurf) ©in-

gang in bic ^ir^en. 2Bei{)nac^t= unb Dfterfreube, (^Ijxi^ix

Selben nnb bie ®efcf)i(i)te bei* 5DRaria, i^re fieben g-renben

nnb fieben Sdjmerjcn, bieten bie Stoffe. Um§ Qaljr 1000

ertönt im 5{a(i)enec SJlünflcr in ber S^riftnadjt bic

SÖBcife:

•Jiun fi§ uns ioillfommcn, .*^crro G^rift,

2)u unfer aller ^crro bift.

9lun fiö un^3 iüillfommen, lieber §erro,

^er ^u in bcr .THrcljcn fta^t fcono (fc^i3n).

S3alb treten gum Sieb üoIf§tümlid)e SdianfteKiingen,

jnnäd)ft einfad)fter 5lrt : Um eine ba§ :5^efn§finb barftcßcnbe

^uppc, bie auf bem ^Itar lag, tankten am (5:t)rifttag bie
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^inber. Ober raurbe (im 14. :3a^rf)unbert) ba§ Emblem

in eine neben bem Elitär ftef)enbe Sßiege gelegt, ein 5[Rann

nnb eine gran festen ftc^ gu hä'bm Seiten nnb trugen im

2ßßc(^felgefang „^aria§ Sßßiegenlieb'' Dor:

3ofcp:^, Itelicr ^o)tp^ mein,

.*pilf mir iüiegen mein ^inbclcin,

©Ott, bcr lüirb bein So^uer fein,

3m Himmelreich bcr Sungfrau ^iub,

9Jlaria.

„®a§ ^inbleinraiegen" I)ie§ biefer SSraucf).

2Inrf) ^alb lateinifd), i)alb beutfrf) gehaltene Sieber

cntftanben, fo 'i>a§ befannte

In dulci jubilo (in iüBem 3uBc[)

9'lim finget unb feib fro^,

Unfer aöer SSönne

2iegt in praesepio (tu ber sript^e)

Unb leud^tet al§ bie ©önne

In matris gremio (in ber 2«utter ©c^ofe)

Alpha es et (% bift bu unb D).

3Sorne{)mlicf) an§> ^inbermunb erflangen bie „©lern-

lieber üon ben Ijeiligen brei Königen'':

Wlit ©Ott iüoßen loir loben unb c^r'n

2)ic l^cit'gen brei Könige mit if^rem (Stern.

(15. 3a^r^unbert.)

Qa^lreirf) ftnb bie ^ a f f i o n § g e f ä n g e. '3)er älteften

eine§, narf) %eit unb SJlelobie, ift „£> Samm ®otte^ un-

f(^nlbig". ©benfallg raeit gurücf ge^t ba§ „Qubaslicb":

O bu armer 3ubag,

2öa§ i)an bu getan,

2)aB i>u beinen Ferren

5afo üerraten ^aft?

2)arum muf^t bu leiben

3n ber ^ötle ^^ein,
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2u3ifcrg ©cfcdc

9)iut3t bii üüi(3 fein,

^tjric cicifon!

lUfprünglidf) geljört biefe 5[ReIobie bem Siebe „(£150,

bcr gvofjen Siebe" an, je^t nod) bem 2:e5t ,/D rair armen

(Sünber". Sie mürbe fo jum 3SoIf§lieb, ba§ in ber golge

eine 2ln3al}t üon Spottliebern üon ^roteftanten unb ^atf)0'

lifen baranf gebid)tct mürben, ^ud) Sut()er l)at fie in

feiner Sdjrift „3Ö3iber gan§ SÖÖorft'' (2Ö3ittenberg 1541) ju

einem folcf)en auf ^ergog ^einrid^ t)on S3raunfrf)meig üer-

menbet:

2(c^ bu arger §ein3c,

2Ba§ ^aft bu getan,

2)af5 hn öicl fromme SOknfci^en

®nrd)§ ^'cuer ^aft morbcn lan?

2)u mirft in bcr ^ölle

ßeiben grofje ^ein,

SuäiferS ©efelTc

Wlniit bu eU)ig fein.

S^ljrie eleifon.

3SieIgcfungen unb norbilblid) für anbere rcurbe ba§

Sieb ,,uon bcn fieben Sßorten am ^reug":

2)a 3cfu0 an bem Strenge ftunb

Unb i^m fein ßeid^nam luarb ücrtt)unb't

W\t bitterlichen (Sc^mcrgcn:

2^ie fieben 2Borte, bie er fprac^,

23etrad)t' in beinern ^crgen.

3um erften fprac^ er füfeigleic^

3u fei'm 5ßater im ^immclreid;

9JHt Gräften nnb mit «Sinnen

:

aSergieb ibn'n, $8atcr, fie luiffen nit,

2Üa2> fie an mir beginnen.

I
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3um anbcrn benf fetner SSarm^erjtgfeit,

^te Öott an ben @($äc()er ^at geleit (gelegt),

B\)vaä) ©Ott gar gnäbiglcid^e:

%ü^itva^v, bu Jütrft :^ent bei mir fein

3n meines ä^ater§ 9teid^e.

n. f. iü.

©(i)on im 12. :3a^rf)uttbert finbet fid) aUgcmeitt ge-

fangen ber alte Dftergefang:

S^riftuS ift erftanben,

3uba§ ift ber^angen,

((Später: 3^on ber DJkrter aiit),

S)e§ foü'n )oir aüe fro^ fein,

(If)rift wiä nnfcr Si^roft fein.

3m 15. Qaf)r()unbert

:

^rcn' bid^, liebe (^^riften^eit,

@ott :^at übenonnben.

S)ie bittre 9Jtarter, bie er leib't,

2)at)on ift er cntbunben.

S^er 3ammer, ber nn§ luar bereit,

S)er 3umat an i^n geleit (gelegt),

(Sntftanben ift nn§ ©etigfeit.

%a§ §immelf a()tt§Iieb:

ß^rift fnf)r anf gen §immet.

SBa» fanbt' er nn§ ^ernicber?

(5r fcnbet nn§ ben fjeil'gen (Seift

3nm Xroft ber armen d^riften^eit. ^aßetnja^!

ift bem Dfterlieb „ßf)rift ift etftanben" nac^gebilbet unb

erftang al§ erf)ter 3SpI!§gefang nacf) berfelben ^onttjeife.

^ei ber §immelfaf)rt§feiev 50g man (in ^a^ern unb einem

^cit üon 2Bürttembcrg noc^ im 19. Qaljr^unbert) ein

l)ö(5ernc§ ®{)riftu§bilb uom ^illtar axi§ mit Striden burd)

eine Öffnung im ^trd)engeroölbe empor. %a^u fang ber

^^3riefter breimal, jebeSmat um einen %o\\ t)öl)er einfe^enb:

Sacf), ßänbel, aJJenbetsfol^n. (gamiticnbibl. 62. 93b.) 3
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„^d) fa^re auf ju meinem 3Sater luib ju eurem 3Sater, gu

meinem ®ott unb ju eurem ©ott". ^ann mürben ©ngel

('ilpoftclgcfd). 1, 10) f)erabgelaffen, aud) marf man brennen?

be§ Söerg oon oben unb go§ 2ßaffer ^erab, gur SSerfinn-

bilblid)ung ber geuer- xmb SOßaffertaufe.

Qn bcmfelben ®eban!en lieg man am ^fingftfeft

eine lebenbige ober eine ^öl^erne 2aube oon ber §ö{)e l^crab?

f^rocben, ha^u fang bie ©emeinbe 'iia^ Ijeute nod) in ber

proteftantifd)en roie fat^oIifd)eu ^ird)e gebraud)te geftlieb

„9^un bitten mir ben l^eiligen ®eift", beffen Xep, unb gleid)=

jeitig entftanbene 50^elobie au§ bem 12. Qaftr^unbert ftammen.

'iJ)enn fd)on ber ^rebigermönd) 33ertboIb oon 9tegen§burg

(um 1250) fü()rt c§ in feinen SSorträgen me^^rfad) an unb

nennt e§ „einen gar nü^Iid)en ©ang, il)r foßt il)n je länger

je lieber fingen unb rufen unb foüt i^n mit ganger Ä-
\>ad)t unb mit innigem §ergen emporfingen unb rufen. ®§
mar ein fe^r guter gnmb unb ein nü^lid)er gunb unb e§

mar ein rceifer 9}^ann, ber ba§ Sieb gebid)tet {)at."

%a§ 3Sol! begel^rte je länger je mel^r aud^ in ber ^ird)e

ju ftngen. So errang ba§ geiftlid)e 3SoIC§lieb mit ber ^cit

einen Sßial^ im G^ottesbienfte. Qroar mar e§ immer nur

gebulbet: in bie SJlegliturgie mürbe e§ nid)t aufgenommen,

^od) burfte e§ ftd) oor ber ^rebigt ()ören laffen.

©nblid) crfc^ien ber 5[Rann, ber 'tia^ 33olf unb fein

religiöfcS 33ebürfni§ rerftanb unb mit bem eoangelifc^en

S!ird)en(ieb feinem 93erlangen entgegenfam.

Xufl|cr untr tttx ctrangclifdi^ Iaird|cn0cfan0*

<3^ie ^onfunft ijat ben großen 5iJlann auf feinem gangen

4ieben§roeg begleitet. '3)em armen (Sd)üler gu ©ifenad), ber

im geflidten 3JlantcI fic^ ein bürftige§ 33rot auf ben ©tragen



Sutlfier. 35

erfang, t)ffnete fic bie ^üre §um @aufe ber mitleibtgen grau

(^otta; bem angeforf)tencn, um fein (Seelenheil riiigenbeu

Wlönd) im 5(uguftiner!(ofter ju Erfurt gab fie Slroft utib

^ufridjtung; ber ftreitbarc Oieformator fanb in il)r ®r^o=

lung bei feinen aufretbenben ®eifte§!ämpfen unb eine ©c-

{)ilfin, "tia^ SÖßort ©otte§ bem SSoI! naf)e ju bringen.

Sutlier rebet au§ eigenfter @rfaf)rung, rcenn er bie

Wln\\t in allen Tonarten preift. „®§ ift fein Qraeifel",

frf)reibt er 1530 von Coburg an^ an ben l)ersoglicf) ba^-

rifrf)en ^apettmeifter Subroig ©enfl in 5iJIüncE)en, ber

obraol)l fatl)olif(i) , oon il)m l)od) gefd^ä^t mürbe, „ba§ in

ben bergen, meiere fic^ tjon ber ?!Jlufif rühren laffen, riele

^eime f(i)öner Sugenben liegen. %ie aber, meld)e bie ?0^ufif

falt lägt, bünfen mirf) roie ^löde unb ©teine gu fein. Qft

borf) bie ^Ulufif aud) ben böfen (S^eiftern üerf)agt unb un-

erträglid). ^6) fage e§ unt)erl)ol)len: näd)ft ber ©otte^-

getel)rfam!eit gibt e§ feine ^unft, bie ber ?ORufif gleid) fäme,

ba fie näd)ft jener un§ allein S^iulie unb greube be§ ^ergeng

ju geraäl)ren oermag. ©in offenfunbiger ^eraei§ l)iefür ift,

bag ber Teufel, ber Urf)eber trauriger ©ebanfen unb rulje-

lofcr ^ümmerniffe, uor bem ^lang ber 3S}lufif faft ebenfo

fliel)t, rcie uor bem 2Borte (SJotte§. '3)arum l)aben fic^ aud)

bie ^ropl)eten feiner ^unft fo gerne bebicnt, raie ber SJlufif.

5iJlein @erg ift gang t)oll baoon unb ftrömt faft über, rceil

bie SJtufif mid) fo oft erquidt unb oon großen ^efd)raers

ben befreit l)at." — ^n feinen 2;ifd)reben raieberl)olt er

ä^nlid)e (Sebanfen nid)t feiten: „^er fd)önften unb l)err=

lid)ften ®aben ®otte§ eine ift bie mnfxla. ^ad) ber

^l)eologie gebe id) il)r ben näd)ften ^la^ unb bie l)ö(^fte

®f)re. @ie ift eine l)albe ^i^jiplin unb ^^^^^^^^f^^^i"/

meldte hk 2mtQ gelinber unb fanftmütiger, fittfamer unb

oernünftiger mad)t. ®er 2;eufel erl)arret il)rer nid^t. Sic

oertreibt ben ®eift ber ^raurigfeit, roie man am ^önig
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Saul ficljct. — SHufita ift ba§ bcfte Sabfal einem betrübten

9}?cnfd)en, babnrd) ha^ ^evj lüicber jufrieben, erquicfet iinb

erfrifd)ct rairb. — ^an üergif^t atte§ ßorneg, Unfeufrf)l)eit

unb nnbcvcr Softer. — ©ingen ift bie befte ^unft unb

Übung. 2Bcr biefe ^unft !ann, ber ift guter 5lrt, gu aUem

gefd)idt. ®r 'i)at nid^t^ gu tun mit ber SÖSelt, ift nid)t

oor ©ericf)t unb gaberfad)en. ©änger finb nid)t forgfältig,

fonbern früf)li(f) unb fc^lagen bie Sorgen mit ©ingen au§

unb f)inrceg. — ^ie Qugenb foll man ftet§ ju biefer J^unft

gen)ö{)nen, fie mac^t feine unb gefcf)i(fte Seute. 5[Ran mu§
^3JIufifam üon 9^ot roegen in ben ©deuten be!)alten unb ein

©d)ulmcifter mu^ fingen fönnen, fonft fel^e id) il)n nid)t

an. 9J^an foU aud^ jnnge ©efeUen gum ^rebigamt nid)t

uerorbnen, fie ^aben fid) benn in ber @d)ule vooljl üerfudjt

unb geübt."

Sut^cr fd)ä^t alfo bie SJlufif nid)t bIoJ3 nad) it)rer

äftf)etifd)en unb gemütlid)en Seite, fonbern aud) um il)re§

ergiet)erifd)en 2ßerte§ miUen. ®r felbft xihte fie Peinig.

„?Qlufi!am \)ah^ id) attejeit lieb gef)abt." %k Saute fpielte

er fertig, baneben bie Querflöte. %\e ,gauptfad)e aber ift

if}m ftet§ ber ©cfang. 2ßie er xtyx in feiner Qugenb ge-

trieben, er5ä{)Ite er felber : „Qu ber Qeit, al§ 't>a§ geft ber

®eburt S^rifti gefeiert rcurbe, finb mir auf ben '3)örfern

üon einem $au§ gum anbern um()ergegangen unb pflegten

mit üier Stimmen bie geraöl)ntid)en ^falmen üom ^inblein

3cfu ju fingen." ^m ^lofter l)atk er beim gorengefang

©clegcnl)cit gu rceiterer Übung, nidj)t ju feiner Erbauung,

mic mir unten feigen roerben. (^uf bie Drgelbanf fdj)eint

er nid)t gcfommcn ju fein.) Qn 2Qßittenberg trieb er im

eigenen ^aufc üiel 9Jlufi! unb fang gern mit anberen in-

fammcn. (Sin ^^eitgenoffe ergäljlt üon Dr. Sutl)er§ S3es

luftigung unb (Srquidung burd) musicam: „51ud) l)atte

Sutl)eruö fonften ben ^43raud), fobalb er bie ^(benbmatjljeit
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mit ben Seinigen ge{)alten f)aitt, bracf)te er an§ feinem

©(i)reibftüblein feine partes (©timmenbürfjer) nnb Ijielt mit

benen, bie jnr musica Suft IjatUn, eine musicam. '3)a

fang man fcf)öne, Iieblid)e SJluteten üon Qo^quin, ©enfl

unb anberen, §n roelc^em Qraed Sntf)er jnraeilen geübte

©änger §u fid) fommen lieg nnb eine ^'antorei (^ansfon-

gert) anrirf)tete. §err ${)ilippn§ (?0^elanrf)tt)on) tönet and)

mit ein. Qnfonber^eit gefiel iljm n)ol)l, rao eine gnte com-

positio ber alten SJleifter anf bie geftgeiten mit einfiel unb

fonberlirf) l)atte er ^u jebem ©regorianifcl)en (SJefang nnb

bem (S:i)oral (bem liturgifd)en 2Bed)felgefang) gute Suft.

3Sermerfet er aber bi^roeilen an einem neuen ©efang, 'ba^

er falfi^ abnotiert mar, fo fe^et er benfelben auf bie

-Linien unb reftifigieret i^n alsbalb. 5(ud) mußten feine

jungen 8öl)ne 9Jlartinu§ unb ^autu§ bie Diefponforien

(2Bed)felgefänge) je nad) ben geftgeiten be§ ^ir(^enja^re§

nad) ®ffen§ für Stifd^ aud) fingen, ba er felber ben 5llt

mitfang." (^er 2llt mürbe bamaB nid)t feiten nom ^enor

gefungen: Sut^er§ ©timmc l)attc fomit biefe Tonlage.) —
^a^ bei foldjen Übungen im l)äu5lid)en ^rci§ nidjt immer

aüeg glatt ging, gibt er felbft gu, mcnn er an einen be-

freunbeten SJlufifer fdjreibt: „Sßßir fingen, fo gut mir

fönnen, über ^ifd) unb geben§ barnad) raeiter. SHadjcn

mir etlid)e ©äue barunter, fo ift "t^a^ eure ©d)ulb nid)t,

fonbern unfere Hunft, bie nod) fe^r gering ift, menn \mx'§

fd)on graei, breimal überfingen."

(£§ mar eine faft leibenfdjaftlid)e Siebe jur 9Jlufif,

bie if)n befeelte. „33om Singen," fagt fein grcunb Qo^
l)ann 2ßaltl)er, „raarb er fo fröl^Iid) im ©eifte, 'tia}^ er

be§ 8ingen§ fd)ier nid)t fonnte mübe unb fatt raerben."

2ßalt!)er l)attc \l)\n ein Stimmenbud) (©injelftimmen

für mc^rftimmigc ^onfät^c, ba *>^^artituren banml;? noc^

nidjt üblid) marcn) jum ©cfdjcnt' gcnmdjt, unb i()m bamit
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nid)t nur ein 3^^^^)^^^ feiner greuubftfiaft gegeben, fonbcvn

^ngteirf) ein QengniS bafür, 'ba^ Sntl)cr für bie barin ent^

Ijaltenen ^ompofitionen, n)eld)e üon ben bama(§ befann^

tcften nnb beltebteften 5[Reiftern ftammten, 35erftänbni§ bcfag

unb fie 5n gebraudien raupte. SOßte {)od) Sut()er bie (Sabe

fdjä^te, ge()t au§ bem 33ermer! I)erüor, ben er auf ba§

Titelblatt fe^te: „§at mir oerel^ret mein guter greunb

$crr ^of)ann 2Baltf)er, ^omponift SSJluficä ju Morgan 1530,

bem ®ott genabe. SJlartinuS Sutl)er."

SSefonberen ©efaUen fanb er an ben üiclftimmigen

2^onfä^cn be§ QoSquin be $re§ (©. 12). ®r nennt fie

„fein fröf)lid), rcidig, milbe, lieblid), nid)t gejraungen nod)

genötigt, unb nic^t an bie Diegel ftradS unb fd)nurgleid)

gcbunben, fonbern frei, rcie be§ ginfen ©efang." ©in

anber 9Jlal fagt er oon i^m: „(£r ift ber S^Joten ?!Jleifter,

bie e§ mad)cn muffen, mie er rcoüte; bie anbern ©ang?

meifter muffen e§ mad)en, roic e§ bie 92oten I)aben rooUen."

2In einer fcd)§ftimmigen SJlotcttc Qo§quin§, in raeld)er biefer

um einen boppclten cantus tirmus (jraei fefte (Stimmen) vier

fontrapunftifd)e fid) beraegen lä§t, rü()mt Sutlier „ben guten

©eift, "ocn ber ^omponift ge{)abt, fonberlidj ba er ba§

Haec dixit Dominus unb ba§ Circiimdederunt me gemitus

mortis (bie SLejtrcortc ber beiben feften ©timmen) merflid)

unb lieblid) incinanber rid)tet."

Qu ber SSorrebe, meldie er 2ßaltf)er§ ©d)rift „Sob unb

^rei§ ber tjimmlifd)en ^unft 5!)lufi!a" mit auf 't>e\\ Sßeg

gab, fd)ilbert er ha§ Stongcf[ed)t be§ poIt)pI)onen ©a^e§ in

feiner {öft(id)'üolf§tümIid)en Spradjc: „2ßo aber bie natür-

lid)z ^ORufifa burd) bie ^unft gefdjärft unb poliert rairb,

ba fielet unb crtcnnet man erft gum 2eit (benn gänglid^

fann c§ nid)t begriffen unb ücrftanben rcerben) mit grofjer

33ermunberung bie grofjc unb uoHtommene 2Bci§f)eit C^otte§

mit feinem raunberbarlidjcn 2ßerf ber ^ufit'a, in melc^er
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t)or allem ba§ fettfam unb üerrounberltd) ift, bag eine

fd)lerf)te (fd)Iid)te) 2Öetfe ober Seenot, rate e§ W SJ^uftci

I)eigen, ^er finget, neben raelrf)er brei, üier ober fünf anbete

©timmen aud) gefunden raerben, bie um foId)e fd)Ied)te

Sßeife ober 2^enor fpielen unb fpringen unb mit mand)erlei

^rt unb ^lang biefelbige 2Beife raunberbarlid) gieren unb

fd)müden unb gleid) rcie einen f)imm(if(^en 2^angrei{)en

füf)ren, alfo ba§ biejenigen, fo fold)e§ ein raenig üerfte^en,

baburc^ beroegt raerben, fid) be§ f)eftig raunbern muffen

unb meinen, ba§ nid)t§ feltfamereS in ber SQSelt fei, benn

ein foId)er ©efang mit oiel Stimmen gefd)müdt. SOßer

aber baju feine Suft nod) 2khQ !)at unb burd) fold) lieb=

lid) 2ßunberraer! nid)t beraegt rairb, ba§ mu§ raa!)rlic^ ein

grober ^lo^ fein, ber nid)t raert ift, ha^ er foId)e lieblid)e

SJluftfa, fonbern ba§ raufte, railbe ®felögcfd)rei be§ 6f)oraI§

(b. f). ber in ben ^löftern unb ©tiftsfird^en üblidjen 6{)or=

gefänge), — bas §eulen, plärren unb blöden ber ftarfen,

feiften (Stimmen — ober ber §unbe unb ©äue ©efang

unb mn[\ta f)öre."

SOßcnn Sut^er fomit über muftfalifd)e '3)inge ein Urteil

unb für ben mel)rftimmigen ©a^ 3Serftänbnig f)atte, fo {)at

er fid) boc^ barin ni(^t felbft oerfuc^t. (£r hitUt üielme{)r,

beifpielsraeife Subraig ©enfl in bem oben angefül)rtcn 33rief

„um eine mel)rftimmige Bearbeitung be§ 2{ntipf)ons: Qd)

liege unb fd)lafe ganj mit grieben. ^iefe SJlelobie {)at

mid) üon Qugenb auf erfreut unb je^t tut fie q§ um fo

mel)r, ba id) ben ^e^'t oerfteI)e." — Unb aB i{)m einmal

©öfte, bie er ju fid) geloben, nad) 2ifc^ etlid)e feine unb

lieblidje SJlotetten ©cnfl§ oorgetragen l)atten, rief er: „(Sine

fold)e SJlutete üermöd)te id) nid)t gu mad)en, raenn id) mic^

aud) gurrei^en follt', raie er benn raieberum aud) nid)t einen

^falm prebigen fann, al§ id). '3}arum finb ber ®aben

mand)erlei, gleidjraie in einem Seibe aud) mand)erlei ©lie-
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bcr ftnb. 3Iber ntemanb ift mit feiner (^ahc gufrieben unb

lägt fic^ niemaub genügen an bem, 'i)a§ ©ott gegeben I)at."

.5nt[)er für feine ^erfon tat bie§, nnb in (5elbft=

crfenntni§ fid) befcf)eibenb, überlieg er ben hinftüoCleren

Sa^, für raelc^en fein mnfiftecf)nifcl)e§ SOBiffen nic^t ^lu

reichte, ben ?[Rnfifern Don 33eruf nnb felbft an ber 33ilt)ung

cinfacf)er 5SJIelobien gu ^ircl)enliebern beteiligte er fid) üiel

njeniger, al§ man frül)er gemeint l)at. '3)enn üon ben it)m

fonft 5ngefc^riebenen (breigig nnb etlidjen) 2Beifen gehört

jufolgc ber neueren gorfd)nngen it)m nur bie einzige „33om

§immel l)oc^, ba !omm id) l)er" mit ©id)erl)eit an, fogar

bie gu feinem 9ieformation§lieb „(Sin' fefte ^urg ift unfer

G^ott" rü^rt nid)t oon i^m l)er, fonbcrn ^at Qof)ann

20Baltl)er gum ©rfinber, bem mir and) bie SHelobien gu

„^it grieb' nnb g-reub' id) fa^r bal)in'^ „3ld) GJott üom

gimmel fiel)' barein", „9^un freu' bic^, liebe ©^rifteng'mein"

unb anbere mel)r oerbanfen. *3)er 9teformator auf bem

©ebiet be§ eüangelifd)en ^ird)engefang§ ift £utl)er gleid)*

n)ol)t geraorben: baju befähigte il)n feine allgemeine mufi^

!alifd)e Begabung in i^erbinbung mit feiner bid)tcrifd)en,

feine geraaltige ^erfönlid)feit unb fein prattifd)e§ @efd)id.

(So tonnte er jur S3ibelüberfe^ung, bie er bem beutfd)en

33olfe in W ^anb legte, al§ eine ebenbürtige (Bah^ ba§

beutfc^e ^ird)enlieb fügen.

Sutljer moHte, bag bie ©emeinbe ben S^ird)engefang

übernel)me, nnb nid)t nur im gcmeinfamen 33efennen,

hänfen unb 33itten tätigen Anteil erhalte am ©otteg=

bienft, fonbern au§ bem ^ird)enlieb juglcid) für bie l)äu§'

ixdjc (Erbauung ©erainn 5iel)e unb ®lauben§ftär!ung, ^roft,

görberung bcr (£rfenntni§ barin finbe.

23om Einfang fcinc§ reformatorifd)en 2ßirfcn§ an fagte

er bicfeö j^iel iui^ IHugc. „^)d) bin millcng," fd)reibt er

1524 an Spalutin, „nadj bem (Sj:empcl ber ^|5ro|)l)eten unb

I



2)aö eüangelijdje Äirc^enlieb. 41

ber alten SSäter ber ^tvci)c beutfcf)e ^falmen für bag 35 olf

5u machen, ba§ ift: geiftlirf)e Sieber, ba^ ba§2Qßort©otte§

and) burd) ben (5)efang unter ben Seilten bleibe." ®r fül)lte,

ba§ im ^ircf)enöefang eine 5SJlad)t liege, bem ©üangelium

ben SÖßeg gu ben §er§en be§ 3Solfe§ gu öffnen. @r ^at

firf) barin nid)t getäufdjt. 5ll§ ein §erolb begleitete ba§

eoangelifrf)e ^irrf)enlieb bie 3Serfünbigung be§ 2Ö3ort§ nnb

\)at il)m ebenfoüiele §äufer aufgetan unb ©täbte erobert,

al§ ber 5Jlunb ber ^rebiger. 3Son feinem 8tanbpun!t aug

mocf)te ber Qefuit (^on§eniu§ rerf)t ^aben, roenn er flagte,

ba§ „Sut^er§ Sieber me^r ©eelen getötet Ijaben, aB feine

Süd) er unb Dieben".

„Qd) rcoUte aber/' fagt ber beutfc^gefinnte Oiefor*

mator, „ba§ bie neuen 2Börterlein üom gofe (bie ^remb-

raörter, mit benen fd)on bamal§ ber nad)öffenbe Ungefd)mad

bie beutfc^e ©prad)e §u gieren meinte) raegbleiben, bamit

bie SCßorte nac^ bem 53egriff be^ ^öbel§ gang fd)lid)t unb

gemein, bod) aber rein unb gefd)idt l)erau§fämen, l)ernac^

aud) ber 3]erftanb aud) fein unb beuttid) nad) be§ ^falm§

9JIeinung gegeben mürbe." ^a§> ^ird)enlieb foll fd)rift'

gemä§, erbaulid), allgemein üerftänblid) fein.

5llg ein ^Oflann au§ bem 3Sol! unb für ba§ 3Solf fnüpft

er gunäc^ft mit feiner eigenen Sieberbidjtung an ba§ geift*

lic^e 3Sülfglieb an. @r überträgt bie alten lateinifd)en

§^mnen in bie beutfd)c Spradje, bie er roie fein anberer

ju ^anbljaben meig, er gie^t hk ©ebetSroorte unb (5)lauben§=

gebauten ber ^falmen in neue gormen ober bid)tet in freier

©rfinbung jene ©efänge, vozid)c, auf poetifd)en ©d)mud faft

üergid)tenb, um fo mäd)tiger burd) il)ren au§ ber ^iefe be§

finblid)'frommen (5^efül)l§ gefdjöpften ®el)alt unb il)re frifd}e

^raft ha^ ©emüt ergreifen unb jn 3Sorbilbern für 't>a^

cüangelifdjc ^ird)cn(ieb gcraorben fiub.

„Go mu^ man'^ ja matjr fein laffen," urteilt (£ijiiafu§
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©;.iangcnbcrg, „bag Sutl)eru§ unter aUen SJleiftcrfängmt,

feit ber Qcit ber 5(poftel Ijcv, ber befte unb fuiiftrcirf)ftc

gciücfcu ift unb and) raol)l bleiben rairb, in beffcn Siebern

unb (befangen man fein üergeblid)e§ nocf) unnötige^ 2ßört=

lein finben rairb. @§ fleuget unb füllet i^m aEe§ auf§

Iieblid)fte unb notIicf)fte Dotier ©eifte§ unb Sel)re, 'Oa^ fc^ier

jebeg 2Bort eine eigene ^<|3rebigt ober bod) gum raenigftcn

eine fonberlid^e (Erinnerung gibt. ®a ift nid)t§ gegraungene§,

nid)t§ eingcflidteS, nid^tä üerbrod)ene§, bie ^fleimen finb

leicht unb gut, bie SÖSorte artig unb auSerlefen, bie SJlci*

nung flar unb oerftänblid), bie SJielobien unb ^ön' lieblich

unb l)er5lid), unb in ©umma alle§ l)errlid) unb tröftli^,

ba§ e§ 6aft unb ^raft l)at, Ijtx^ü unb tröftet. Unb ift

in (Summa fcine§gleid)en nid)t, üiel weniger feinet 5i}leifter§

gu finben."

|5um Sieb get)ört, foll c§ feine üoUe SQSirfung üben,

bie SHclobic. „^ie 9^oten legen ben 2ej;t a\x§/' fagt Sutl)er

einmal. (BtQl)i er aud^ I)infid)tlid) ber ©rfinbung neuer

^JÖBeifen nidjt im SSorbergrunb, fo ift bie 9^eugeftaltung be§

eoangelifc^en ^irc^engefang§ bennod) burd)au§ fein Sßerf.

(£r brüdte il)m ba§ (Gepräge feinet ©eifte§ auf unb gab

il)m 9iid)tung, Qki unb Drbnung.

9Jlit ben in§ ^eutfc^e übertragenen altfird)li(^en ^tjmncu

gingen junäd)ft aud) il)re 5!Jielobien in ben ^efi^ ber eoan-

gclifd)en ^irc^e über: „Te Deimi laudanms, .gerr (Sott,

bid) loben rair"; ..Veni creator spiritus, ^omm (Sott,

Sd)üpfcr, l)eirger ©eift" ;
,.Da pacem, 33erlei^ un§ ^rieben

gnäbiglid)"
;

„Veni, redemptor gentium, 9^un fomm, ber

Reiben .^eilanb"
; „0 lux, beata trinitas, ®er bu bift brei

in (Einigfeit"; — ebcnfo bie ©equengen „Media vita in

morte siimus, SORitten mir im Seben fmb"; „Agnus Dei,

DSamm(Sottc§ nnfd)ulbig"; „Dies est laetitine, ^aUelnjaf),

benn uns ift l)eut'"; „Dies irae, dies illa, Qencr 2ag, berSLag



^oxaUmtlohitn. 43

berSOBe^en"; ..Stabat mater dolorosa, (Sef)t bieSHutter uoUer

©c^mergen". ®ie beutfd)en 2ejte fanbeu um fo Ieid)tev

Eingang, al§ bie 5[ReIobten bem SSoI! feit lange im D^r

lagen, ^ie geiftlid)en 3Solf§Iieber auf bie f^efttage blieben

mitfamt i^ren SOßeifen in i!)rer urfprünglid)en ober in um=

geftalteter gorm im eüangelif(i)en ^ird)engefang in SSe*

nü^ung: „@§ ift ein 9^of' entfprungen'', „(S§ ift ba§ §ei(

un§ fommen ^er", „©elobet feift bu, Qefu ®[)rift", „D mir

armen ©ünber", ,/(5^()rift lag in StobeS 53anben", „9^un

bitten mir ben I)eirgen ©eift", „2Bir glauben ad' an ©inen

©Ott", „3Sater unfer im §immelreicf)".

5(u(f) bie ©ingraeifen ber rceltlicfien SSoIfSlieber, benen

man geiftlid^e ^ejte unterlegte, erhielten 3^^^^^^^^ ^" ^^^

^irc^en. 2ßir nerbanfen i^nen einige unferer fd)önften

©I)oralmelobien, benen mir nirf)t me^r anmerfen, bajj fie

urfprüngli(i) ganj anberen (Smpfinbungen gum 3Iu§brud

bienten. "i^cn „alten Sinbenf(^mitt§ton", eine ber be!ann=

teften bamaligen ^Solferaeifen, fingen mir je^t ju bem Sieb

„^ommt l)er ju mir, fprid)t ©otte§ (5o^n" ; be§ §anbroerf§::

burfcf)en 2Ibfrf)ieb „Qnfpruc!, ic^ mu§ bic^ laffen" gab bie

SJlelobie gu „9^un ru()en aEc 2ßälber", meld)e 9)]ogart über

atte feine eigenen ^ompofitionen fteüte; ben 5J^cIobien gu

„3Son ©Ott mill ic^ nirf)t laffen" unb „Qi^ ban!' bir, lieber

§erre'' liegen gmei Qägerlieber „Einmal tat id) fpagieren"

unb ,,®ntlaubt ift un§ ber SÖßalbe" gu ©runb. „m ©ott,

tu' bid) erbarmen" nal)m feine SJIelobie üon einem ©ol^

batenlieb „grifd) auf, il)r Sanbgfnecf)t aüe" ; bie ergreifenbe

^iri^enrceife „gerjlid) tut micl) üerlangen" („D §aupt coli

SBlut unb SOBunben") biente einft bem Siebe^lieb „SJlein

©'müt ift ganj uerroirrct oon einer Jungfrau gart" ; einem

frangöftfc^en berfelben ©attung bie 9Jlelobie „20ßa§ mein

©Ott mill, gcfrf)c{)' aögeit"; au§ „Qrf) f)ört' ein gräulein

tlagen" entftanb \)\c gu „2ßeuu mid) bie (Jünben tränken".
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9]^and)c SSolfigmelobicn, mit benen man^§ in bei* ^irc^c

r)erfucf)t {)attc, ücrlorcn firf) fpätcr rcieber an^ bem rcligiöfen

©cbraurf), ba fic baitcbcn aü^u un^ertrennlicf) mit tf)ren melt^

Iicf)en ^ej:ten ücrbiinbeu blieben, anbere famen norf) in fpätercr

3cit ^inju, 5.^. eine l)at(efrf)e ©tubentenroeife für „(£in§ ift not".

^Jlit ber ®infüf)rnng be§ ®emeinbegefang§ in bcr ^ird)c

beabfic^tigt Sntf)er feine^roegS, bie alten litnrgifc^en gönnen

an§ berfelben 5U oertreiben. 9^nr nerlangt er, ba^ bie

3Serfünbignng be§ 2ßort§, ®ehet nnb ©aframentSfeier im

SJlittelpunft be§ ©otte§bienft§ ftel)en. ®ie SJlnfi! foü nnr

ben erbanlid)en @d)mncf berfelben bilben. 5lncl) bie SJleffe

beläßt er. ^odj finb frf)on feit 1523 an§ it)r atle SDßorte,

^anblnngen nnb ©efänge, meldje firf) anf ba§ 5!Jlegopf er

be§iel)en, an§gefcf)ieben, nnb 1525 forbert er für bie SJleffe

hk bcntfd)e ©pradje unb für bie fird^lidje SJlnfi! bentfcf)eg

©epräge. „Qc^ modte gerne eine bentfd)e SJleffe Ijaben,

id) gel)e bamit um. 5Iber id) raoUte, ba^ fie eine red)te

beutfc^e ^rt \)ätU. '2)enn 'i)a^ man ben lateinifc^en

2^ejt ü erbolmetfd)t unb bagu lateinif^cn Ston ober 5Roten

bel)ält, (äffe id) gmar gefd)ef)cn, aber c§ lautet nid)t artig

noc^ rec^tfd)affen. ®g muffen beibe, Slcjt unb 9^oten,

^ccenl, 2Beife (50ReIobie) unb (SJebärbe au§ red)ter SJlutter*

fprad)e unb Stimme fommen, fonft ift a(le§ ein 9^ad)=

a()men, mie bie 5lffen tun."

^ei feinen 5(rbeiten für 'ben ^ird)engefang bebientc er

ftd) bcr Sei^ilfe be§ Sciter§ ber furfürftlid) fäd)fifd)en

(Bd)lofjtantorei, ^onrab ^Jiupff, unb üorneI)mlid) bc§

mc[)rgcnannten Qot)ann 2Baltf)er, ber fein eigentlidjer

mufifalifd)er 33eirat unb ®eF)ilfe mar. „^oftor Sut^er l)at

mic^/' berid)tet ber le^tgenannte, „bie ^eit (1524) brei

2öod)en lang gu 2Bittenbcrg aufgef)altcn, bie S()oralnoten

über ctlid)c (^.uangclien unb C^4nftcln orbentlid) ^n fdjrcibcn,

biö bie crfte beutfd)c 3!)kfj in bcr ^^^farrtirdje gefungen
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rcarb. %a miigte ic^ ju^öreu xmb folc^er erfteu beutfdE)en

9Jle§ (einer üoüftänbigen ®otte§btenftorbnung mit ^Ibeub^

ma()I§feier, ©ebeten unb 3n)ifd)engefängen) 2(bfd)nft mit

mir gen 2;orgau nel)men unb I)orf)geba(^tem ^urfürften auf

^efe!)! be§ §errn '3)o!tori§ überantroorten." ^a§ £utl)er

babei nirf)t nur bie Siturgie tejtlid) fcf)uf, fonbern aud) in

mufifalifd)er §inftrf)t tätig mitmirfte, bezeugen bie 2Borte

2ßaItE)er§ : „®r l)cit bie 9?oten über bie ©pifteln, ©üangelia

(bie eingelegten ©djriftabfQuitte, bie com (^eiftlid)en ge-

lungen raurben) unb über bie 2Borte ber ©infe^ung be§

magren ^ühe§ unb 33lute§ ©fjrifti felbft gemad)t, mir vox^

gefungen unb mein ^ebenfen hahei f)ören mollen." %m
eigentlichen ^onfa^ ^at Sutl)er rao^I ben fadiüerftänbigen

^elftem an()eimgegeben, aber an ber geftfteUung ber 9Jles

(obiengänge naF)m er ^^ntcil, unb jebenfaÜ§ f)inft^tlirf) be§

muftfatifrf)en 5lu§bru(i§ für hk 5lu§Iegung be§ ^e^'teB ba§

Sied)t in Slnfprud), feine Slnftd^t §ur ©eltung gu bringen.

//Q^i-' §erren/' fagte er p feinen ©ef)ilfen, „t)erftef)et eure

musicam unb eure S^oten löbüd}; mag aber ber geiftlidje

Sinn unb ba§ 2öort ©otte§ ift, fo glaube id) an^ ein

SBörtlein 'bahn mitreben gu bürfen."

Dbfd)on tl)m ber §ur ©rbauung bienenbe ß^emeinbe-

gefang im SSorbergrunb ftanb, fo legte er bennod) {)of)en

Sßert auf bie gefd)ulten ©ängerd)öre unb i{)rc Seiftungen:

er beburfte i^rer. '3)enn üon i()nen fotlte bie (SJemeinbe bie

^ird^enlieber fingen lernen, "^arum tritt er mit fräftigem

2ßort für bie ®rl)altung ber Kantorei, be§ (5ingd)or§, am

furfäd)fifd)en §of ju Morgan ein, roeldien bie furfürftlid)en

Otäte au§ (5parfam!eit§grünben auflöfen rcoÖten: ,,®tlid)e

üom 5IbeI unb (3d)arr{)anfen meinen, fte ()aben meinem

gnäbigften §errn 3000 ©ulben erfpart an ber musica, in-

be§ vertut man unnü^e bafür 30000 (Bulben. Könige unb

dürften muffen bie nmsicam erl)alten : ®enn großen ^oten-
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taten unb 9tec^ciitcn gebührt, über guten freien fünften ju

I)alten." — %xo^ feiner ^nirfprac^e rourbe bie Kantorei

(1530) anfgclöft. m^ fid) bafür unter :3ol)ann 2BaItt)er§

Leitung bie „^orgnucr ^antoreigefeUfc^aft", ber erfte, a\i§

frciiüittigen Svräften befte^enbe eoangeIifdE)e ^ird)engefang=

oerein, bilbete, ber bie (S^^öre in \>m ©otte^bienften an§-'

führte, raanbte Sut{)er biefem, aud) üom ^urfürften mit

100 ©ulben jäf)rli(^ unterftü^ten Unterne()men rege§ Qnter*

effe 5u, unb gebadete h^i ber ^ircf)enüifitation „ber {)err=

lid)en 9}lufi!a unb Kantorei gu STorgara" rü{)menb.

^a§ erfte eüangelifdje ©efangbud), ber G^emeinbe me^r

gum 9^ad)Iefen ber oon ben Stören gefungenen ^e^'te, a(§

gum 50^itftngen bienenb, wax ha§ „@nd)iribion, ein ^anb-

büd)Iein, einem jcglid)en (S;i)riften faft nü^lid) h^x fid) p
I}aben, gu fteter Übung unb ^radjtung geiftlid)er ©efängc

unb ^falmen. 9tec^tfd)affen unb fünftlid) nerbeutfd)t 1523.

©ebrudt 1524." ®§ entl)ielt auf brei SBogen ad)t Sieber

unb fünf ^[Relobien. Qn bemfelben 3a()r (1524) entftanb

auf Sutt)er§ 5Inregung t)a§ „äßittenbergifd)e geiftlidje ©e-

fangbud) ju brei, üier imb fünf Stimmen". ®§ foüte ben

Sd)ülerd)ören bienen imb bilbet bie littefte Sammlung üon

;)oIi5p{)onen ©efängeu, meldje innerhalb ber proteftantifd)en

5^ird)e in bie Dffentlid)feit trat. iSrft fünf :3al)re fpäter

folgte, na(^bem bie neuen Singroeifen fid) in ber ^ird)e ju

befeftigen begonnen, ba§ erfte für bie ©emeinbe beftimmtc

©efangbud) : „©eiftüd)e Sieber auf§ neu gebeffert. Dr. SHartin

Sutf)er, gebrudt ju Sßittenberg 1529" — mit 54 Stummem

;

ba§ ®reif§roalber, ba§ 1597 erfd)ien, entl)ält bereu fd)on

600, n)eld)e jraar nid)t lauter 9^eubid)tungen, üielfad) Um-

arbeitungen oon $falmen unb ^Bearbeitungen oon fonftigen

33ib eiterten fmb, aber gum 33en)ci§ bienen, rcie rafd) unb

reid) bie cüangclifd)c Xid)tung aufblül)te, i^u n)eld)er ber

groge ^Hcformator ben ^nftof] gegeben.
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^lurf) bie Sonfunft entraid'elte fid) im Sauf be§ 9fte=

formation§ia^rt)unbert§ im et)angelifd)en ®eift. §an§
^ugelmann fd)en!tc ber proteftantifcfjen ^ird^e bie ^Jle-

lobie ju „9^un lob' mein ©eeF ben §erren"; ^!)ilipp

D^ifolai (t 1608 gu §amburg) t)a§ ^oppelgeftirn ,,2öacJ)et

auf! ruft eud) bie (Stimme" unb „^ie frf)ön Ieud)tet ber

gnorgenftern" ; 9JleIrf)ior grand (f 1639) „Qerufalem,

bu l)oc[)gebaute ©tabt"; ber feinfmnige Qof)anneg ßrüger

(f 1662 gu S3erlin) eine gange Dxei^e üon ^ernmelobien,

barunter „Qefu§, meine Quüerftdjt", „(Si^müde bid), o liebe

©eele", „£) (Sroigfeit, 'ün ^onnerroort", „Qefu, meine

greube''.

?[Rit bem SSeginn be§ 17. Qa!)r^unbert§ na{)m bie

©ntmidlung ber ^Oluftf in Italien einen neuen 5Iuffd)n)ung:

fie raupte bie ^onfarben reid)er unb mannigfaltiger gu

mifd)en, bie 50^elobi! trieb anmutigere Blüten, fie öerlie^

ber ©mpfinbung größeren 5lu§brud unb hxa6)U bie ^e=

beutung be§ Slei'te§ gu n)irfung§üo(Ier ©eltung. 5Iu(^ in

ber proteftantifd)en ^ird)enmufi! mad)te fid) ber (Sinflu^

bicfer üeränberten 9iid)tung füf)lbar. "^ie poIr)pl)one ^z-

f)anblung§n)eife trat gurüd, bie 9JleIobic aömäljlic^ in 'tim

3]orbergrunb, hü ber nod) immer üiel benü^ten ^unftform

ber 5SJlotette befonber§ barin, 'i)a% bie 2ßeife be§ i^r ju

(Srunb gelegten ©f)oraI§ nid)t me{)r t)on ber 5SJlittelftimme,

bem ^cnor, gefungen, fonbern ber Dberftimme, bem ©opran,

jugeraiefen mürbe, ^amit »erlor alterbingg ber fontra=

pun!tifd)e ©a^ an ftrenger ^urd)fü^rung, für hm ©emeinbe-

gefang ergab fu^ aber gleid)3eitig ber GJeroinn, ha^ bie

6;f)oraImeIobie üon ben 33egleitftimmen nid)t me^r t)er()ü((t

mürbe, fonbern beutlic^ f)eroortrat, unb 'tia^ bie ©emeinbe

in ben ©taub gefegt mürbe, biefe mitjufingen. ^en crften

(Sd)ritt 3U biefer ^J^euanorbnung ber ©a^raeife tat 1586

ber roürttembergifdje Dber^ofprebiger Sufa§ Dfianber
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burd) feine „günf^ig geiftltcf)e Siebet unb ^falmcn, mit

oier Stimmen anf ^ontrapunftmeifc für bie ©rf)uten nnb

^ird)en im löblidjen gnirftentum 293ürttemberg alfo gefegt,

bag eine gange d)riftlid)e ©emeinbe mitfingen tann". ©einem

SSorgang folgte eine iHei^e üon Xonfe^ern: ©etl) ©al =

oiftn§, ein SSorgänger ^ad)§ an ber Stf)oma§fd)nle in

Seipjig (f 1615), ber ftd) befonber§ bnrd) gmei (Sammele

rcerfe nm bie proteftantifc^e ^ird)enmnft! oerbient machte:

,,^ird)cngefänge unb geiftlid)e Sieber Dr. Sut()eri unb anberer

frommen G()riften, meiere in d)rift(id)en ©emeinben biefer

Sanben ju fingen gebräud)Iid)/' üierftimmig gefegt, ebenfo

„':i)er ^falter ®aoib§" ; — 9Jletd)ior3SuIpiuä in 2ßet^

mar (f 1616); ^an§8eo gagler au§ 9f?ürnberg (f 1612

gu gvanffurt), ber^omponift oon „SSalet rcitt id) bir geben";

9J1 i d) a e l ^ r ä 1 r i u § , 1 1 62 1 in SÖßoIfenbüttel, ber einer-

feit§ burd) eigene 8d)öpfungcn ben ©c^a^ ber proteftan-

tifdjen ^ird)enmufif bereid)crtc, anbererfeit§ feine Sanb§«

(cute mit ber ^unftraeife ber Italiener auf fd)riftfteHerif(^em

2Bege bcfannt mad)te unb ber erfte mar, ber bie fird)Iid)en

3:onfä^c üon (uorerft nur menigen) jgnftrumenten begleiten

iie§; — Qo^anne§ ©darb, f 1611 in Königsberg,

ein Sdjüler oon £)rlanbu§ Saffu§ in 50Ründ)en, fruchtbar

a(§ Komponift oon Kird)enUebern , befonber§ fold)er au§

ber geber be§ \\)m befreunbeten ^aul ©erl)arb. ®r gab

jraar ben polt)p!)onen Sa^ nidjt auf, füljrt aber bie (Stimmen

in ungcgroungenen ©ängen unb orbnct fie motettenartig.

^Md) 33egabung unb Seiftung unfireitig ber bebeutenbfte

^onmeifter be§ 17. 3al)rt)unbert§ , über()aupt einer ber

größten aüer Reiten, ift geinrid) (Sd)ü^, geboren 1585,

l)unbert Qat)re oor 58ad) unb gänbel. 2Bie ber (entere

anfänglich gum ^uriften beftimmt mürbe er burd) ben

Sanbgrafen SJiorij uon .Soeffen^^affel nad) Qtalien gefanbt,

um unter ber ücitung (öiooanni öiabrielig in 3Senebig mufi*

I
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1617 üom ^urfürften Qofiann ©eorg von Sacf)fen al§

^apedmeifter narf) ^re^ben berufen, luo er, f)od)gee^rt, bi§

gu feinem 2obe eine reicf)e, bie golgegeit raeilftin befrud)^

tenbe 2Bir!fam!eit entfaltete, ^md) i^n rcerben bie ©r*

rungenfdjaftcn ber ita(ienifrf)en S[Rufi! nad) ^eutfd)Ianb

übertragen unb bie ^ejiefjungen graifi^en beiben Sänbern

auf bie ^auer rege: man berief itatienifd)e 5!Jlufifer in bie

^apeüen ber beutfd)en gürftenf)öfe unb ^eutfd)e gingen

über bie 2llpen, um brüben gu lernen. (£r felbft beroieS

in feinen eigenen ^ompofitionen, 'oa^ 2ßo^IIaut unb ©mp^

finbung fic^ mit feierlid^em ©ruft üereinigen (äffen. Qn
feinem me()rbänbigen ^auptmerf t)eröffent(id)te er „geilige

©^mpl)onien", fantatenartige @efang§ftüde für brei ober

Dier ©timmen mit Qnftrumentalbegleitung, ferner „kleine

geiftlid)e ^ongerte, in stylo oratorio gefeljt", in rceldien

nad) italienifd)em ?ORufter bereits ©oloftimmen graifc^en ben

6f)ören auftreten, unb fünf- bi§ fiebenftimmige 5!}lotetten

t)on üoUenbeter 5lrbeit. ®r ift ber Segrünber eine§ neuen

^ird)enftil§, ben 33ad) weiter entmicfelt unb gur QSoUenbung

fül)rt. Ql)re Qeit rceit überragenb unb bal)nbred)enb für

bie fommenbe finb nornel)mlid) jene ^onfd)öpfungen, 'ak

i^n al§ ben eigentlid)en SSorläufer ^ac^§ barftellen: gu-

näc^ft „"^^ie giftorie ber 2luferftel)ung unfere§ ©rlöfer§ unb

(2eligmad)er§ Q^\n (J^rifti" (1623), in rceld)er bie 2Borte

be§ (Soangeliften nid)t me^r üom ooUen (5^l)or, mie bisher,

fonbern nur non graci ober brei Stimmen gefungen raerben.

Qn hm „Sieben SÖBorten ßl)rifti am J^reug" (1645) gel)t

er einen Sd)intt raeiter, gibt aud) bie fonft ebenfaßS oom
^l)or Dorgetragencn Sieben (£l)rifti einer ©injelftimme (Bari-

ton) unb lä^t fie nic^t me^r pfalmobierenb, fonbern melo*

biöfer, arienartig fingen. 5lud) begegnen mir bei il)m erft*

mal§ ben fpäter oon ^adj unb gänbel in iF)ren g^oß^^^

«ad^, ^änbel, 2)?enbel§fo§n. (gamilienöibt. 62. 93b.) 4
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®efang§n)crfcn gerne üenucnbetcn inftrumentalen Qtüifd^en^

fä^en, unb luenn '^ad) in feiner 9Jlatt{)än§paffton bie SÖßorte

:5efn in ^artcr äßeife uom ©treidiqnartett begleiten lägt,

ba§ mit bcm 2^obc bc§ ®rlöfer§ fdjrocigt, fo l)at er ba^

Don geinrid) 8d)ü^ anfgenommen. — Qm Filter uon ein-

nnbad)t3ig Qa{)ren fd)nf ber geiftig nod) frifd)e SJIcifter

„33ier ^afftonen nad) ben t)ier ©üangeliften", in meld)cn

er groar mieber jnm alten ^raud) 5nrüdfel)rt, bie SQßortc

ber (Sinjelperfonen mel)rftimmig ju fc^en, aber in ben

(S:i)ören ber turbae („ganfen" ber Qünger, Quben, ^riegS-

tned^te) bereite üolle§ bramatifdjeä 2ehen entraidelt.

'J^urd) § er mann Schein, f 1586 al§ 2^l)oma§fd)nls

fantor jn Seipgig, Qol)ann 9iof enmüller, f 1686 jn

^Jßolfenbüttel, imb anberc rcirb t)a§ S^irdjenfonjert nntcr

3ugrimblegimg biblifdjer ^ernfprüd)e meiter au§gcbilbct;

^ilnbreaS §ammerf d)mibt, f 1675 in Qittan, bc:=

arbeitet in feinen „mnfi!alifd)en ^2lnbad)ten" W fpäter anc^

t)on 33ad) gepflegten formen be§ 9Jlabrigal§ (©. 75), and)

ber Dialoge (b. l). @efpräd)e groifdien ®ott nnb einer gläu-

bigen Seele, ©. 81), unb beginnt fd)on ßf)üralt)erfe in feine

motettenartigen Slonftüde einzufügen.

%k Drgel tritt al§ Stü^e be§ ©cmeinbegefangg mit

bcm Einfang be§ 17. Qal)rl)unbert§ an bie (Stelle be§ polt)-

p^onen ®l)or§. •2)amit oerliert ber le^tere feinen üolf§=

tümlid)eu (5:{)ara!ter imb treibt mel)r nur ^unftgefang. 5lber

burd) bie ber Crgel gugemiefcne 2lufgabe, ben (SJotteSbienft

einzuleiten, ju beleben unb ju fd)liegen unb ben GJefang gu

begleiten, gerainnt ba§ Qnftrument felbft eine güUe neuer

Xonformen, bereu Sßurgel unb ^ern ber (S^^oral mirb. ^a§

Drgelfpiel bilbet fid) gur felbftänbigen Drgelfunft an§, bereu

ted)nifd)e Seite bie beutfd)en SJlufifer üon ben SfZieberlaubern

unb Italienern lernen, ^aul §ofl)eimcr, f 1537 in

Salzburg, ift einer ber älteften beutfc^en, ^re^cobalbi.

j
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f 1640 in yioni, bcv bcbcutenbfte italienifc^c ^Jleifter.

Samuel ©c^eibt, f in §aUe 1654, Qo{)ann 5{bam
y^ ein den, f 1722 in §amburg, '3)ietrirf) ^n^-te^ubc,

f 1701 in Sübec!, §änbel§ Sef)rer griebricf) SCßilljelni

3 a rf) a u in §a(Ie üertreten bie ftrengere, trocfenere nieber^

Iänbifd)e ©rf)ule; — Qafob groberger, ©cf)ülev gre§co=

balbi§, ^oforganift in SÖßien, f 1667, Ijielt an ber %xt

feine§ Se^rer§ feft; Qoljann ^arf)elbel, f 1706, ber

in 2ßien bie italienifcf)e 9^td)tung, raäfjrenb feiner Söir!-

famfeit in ®ifenacf) nnb ®otf)a bie gele!)rte norbifcf)e fennen

gelernt ^atte, nereinigte i^re 3Sorgüge mit ber größeren

3Inmut nnb Üaren ©djönf)eit ber Qtaliener. ^er 5SJleiftcr

aller 9}leifter mürbe Qo{)ann ©ebaftian Saclj.
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Qn ben t()üringif(i)en Sanbfrf)aften, um ©rfurt unb

5Irnftabt, raar ba§ ®efd)led)t bcr S8ac^ — an§ S3auern unb

§anbn)erfcru befte^enb — frf)on cor bcr SleformationSgeit

angefeffen unb lücit ücrjraeigt. SSon iljnen gibt bie auf

ber föniglic^en S3tbItot{)ef in S3erlin licgenbc gamilien-

rf)ronif in breiunbfünfjig 5lbfci)nitten ^unbc. ^^n bem erften,

roelc^cn :3ol^ann Sebaftian 33ad) narf) bem geugniS feine§

8of)ne§ ^I)ilipp (Smanuel felbft üerfagt l^at, nennt er ben

9Sett ^ad) feinen SSorfal^r. 'i£)iefer, um bie ?[Ritte be§

16. Qa{)rf)unbert§ geboren, ^og al§ SSäcfer unb 5DRüUcr

auf bie 2Banberfrf)aft unb lieg ftd) irgenbrao in Ungarn,

ungercig ob in ^regburg, nieber. 51I§ gegen ba§ @nbe be§

Qal)rf)unbert§ bie Gegenreformation unter ^aifer 9lubolf IL

ba§ §aupt er{)ob unb bie Qefuiten aud) bort bie ^ro^

tcftanten ^u bebrängen anfingen, ift 23eit, fo erjäfilt fein

Ururenfel Sebaftian, „nadjbem er feine ©üter, fo oiel e§

fid) ^at motlen tun laffen, ju (Selbe gcmad)t, bannl)ero

rcieber in ^eutfc^Ianb gebogen." Qu feinem ()cimatlid)en

®orf trieb er fortan ba§ 50Rü(ler!)anbn)ert unb baneben

^Jlufif, bie er al§ ein ed)ter 2t)üringer liebte. „(£r Ijat

fein meiftcg 23ergniigcn an einem St)tl)ringen (oerfleinert

am (Jitl)ara, einer 5(rt ©uitarre) gel)abt, me(d)e§ er awd)

mit in bie 9Jlü^le genommen unb unter roäl)rcnbcm 3Jla^lcn
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barauf gefpielet. (S§ mufe boc^ t)übfdj gelungen Ijaben.

20ßtett)of)l er bod) babei ben %att fid) l)at inprimieren lernen.

Unb biefeS ift gleidjfam ber 2Infang ^ur SJlufi! bei feinen

9Zad)!ommen gemefen."

gür feinen 6ol)n §an§, ben Urgro^oater ©ebaftian§,

rcirb fie jnm Seben^beruf. ®a er fd)on aB ^nabe 3^ieignng

ba^n befa§, lieg ber SSater if)n einen (Spielmann rcerben

unb tat il)n gu einem ^^erraanbten, bem Stabtpfeifer ^ad)

in ©ot^a, in bie Sel)re. ^om 9iatl)au5turm, rao ber

SJleifter feine ®ienftn3ol)nung l)atte, blie§ ber Qunge mit

biefem unb hzn anbern ©efellen gu hcn t)orgefd)riebenen

(Stunben ben G^^oral. „''Jlad) au§geftanbener Sel)rgeit"

nal)m §an§ in feiner §eimat, in 2ßed)marn, feinen

3Ößol)nfi^ unb trieb l)ier unb in ber Umgegenb ha^ ©e-

werbe eine§ 8pielmann§, „rourbe aud) oftmals nad) ®otl)a,

5(rnftabt, (Erfurt, ®ifenad), ©djmall'alben unb (Sul)l Der?

fc^rieben, um benen bafigen 8tabtmufici§ gu Reifen."

^er (Spielmann bamaliger Qät mar bei §oc^§eiten,

%än^m, Qal)rmärften gugleid) ber ©pag* unb Suftigmad)er

unb §an§ mugte al§ foldjer diu] geljabt Ijaben. (5onft

jüäre er n)ül)l fc^roerlid) im 33ilb oeremigt raorben. ^^ilipp

(Smanuel ^ad) befag in feiner Sammlung üon gamilien-

bilbniffen einen Svupferftid) uon 1617 unb einen ^olgfdjuitt,

n)eld)e il)n bie ©eige fpielenb barftellten: auf ber linl'en

8d)ulter trug er ba^ Qeidjen be§ Sd)alf§narren, eine

grogc Sdjelle, baneben ftanb ber 3Ser§:

§ier fief)[t Ui geigen §anfen 33aci^en,

SBenu hn c» ^örft, fo mufetu larfjen.

(^v geigt gleic^iuol)! luidj feiner Slrt

Unb trägt einen Ijübjdjen S3ac^en§ 23art.

darunter mar ein 2ßappenfd)ilb mit einer Sf^arren-

fappe angebradjt. för ftarb 1626 an ber $eft. „%a er

nun, rcenn er an obengenannte Örter ift Derlanget morben.
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feinen (5oI)n Qoljann (1604— 1G73) vielfältig mitge=

nommcn, fo Ijat ctn§mal§ ber alte ©tabtpfcifcr in (3nl)l,

^offmann, i{)n perfuabievet, feinen ©oljn i()ni in bie Se^re

ju geben, n)cld)e§ and) gcfcl)cf)en, nnb Ijat er fid) bafelbft

fünf Qa{)re aU i^e^rfnabe nnb graei ^al)re al§ ©efeüe auf-

gcljalten." ®r n)nrbe fpäter (Stabtmnftfbireftor nnb Drganift

an ber ^^rebiger!ird)e in ®rfnrt, al§ ber erfte feine§ 92amen§

in biefer (Stabt, nnb galt für einen befonber§ tüd)tigen

:^e{)rmeifter. ©eine Familie nnb 8d)nle lieferte aümä^lid)

fo inclc (Stabtmnftfanten nnb Kantoren in 2^()üringen, 'i)a^

bicfe nodj gegen ba§ ®nbe be§ 18. 3a^rf)nnbert§ gerabegn

,,^ad)e" genannt ranrbcn, and) rcenn feiner be§ S^^amen^

fid) bavnntcr bcfanb. @g foüen einmal gn gleid)er ^cit

ct(id)nnbfünf3ig Präger be§ y^ameng 33ad) in öffentlid)en

33ebienftnngen geftanben fein.

Qot)anng jüngerer 33rnber§einr id) befteibete 51 ^al)re

lang mit föt)ren \>a§ 5(mt eine§ Drganiften ju 3lrnftabt

nnb luar „ein gnter STonfc^cr nnb üon mnnterem ©eifte",

fein (3oI)n Qofiann 6:^riftof (1G43—1703) ein ebenfo

an§ge5eid)neter Drgelfpicler al§ frn^tbarer S^'omponift.

3eine ©ad)en geigen ^raft be§ l)armonifd)en ^n§brnd§,

übeiTa]d)enbe SJlobnlation nnb füegenbe ?iJielobiefül)rnng.

(5ine graölfftimmige §od)5eitnuifit über bie SOßorte bei?

^ol)enlicb§: „meine J-rennbin, raie bift bn fo fd)ön" nnb

eine jioeinnbjiuangigftimmige 9)lotette „es erl)nb fid) ein

Streit" finb oon it)m erljalten. ©r fd)cint näd)ft feinem

großen ^Jieffen ©ebaftian, anf mctd)en er mert'lid)en ©in-

flnß ühU, ber bebentenbfte 5DRnfifer be§ S3ad)ifd)en ©e-

fd)led)t§ geiuefcn gn fein. Seinen Seid^ente^'t gab ber be*

Seid)nenbc :^iebcri)cr§: „"^^aS §anpt, bie güf3' nnb ,g)änbe

finb froi), baf5 mm jnni ($nbe bie 3{rbeit fommen fei."

%QX ,vueitc Sol)n .^anö 33ad)§, 6;i)riftopI) (1G13 bi§

1661 j, rourbe ber (^roßoater Sebaftianö. (Sr Ijatte brei
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(5öf)ne, bie beiben jüngeren, ^o()ann 5(mbroftu§ (1645

bi§ 1695) unb Qo^ann ®l)riftopI) (1693) rcaren Q^^dinge.

„(Bk fmb/' f)ei§t e§ in ber gamiUenrfironif , „üou biefer

3Irt bie einzigen, bie man rceig. ©ie fa^en einanber fo

äf)nlidE), ba^ fogar if)re grauen fie nur burc^ bie ^leibung

unterfcf)eiben fonnten. ©ie raaren ein SOßunber für gro^e

§erren unb iebernmnn, ber fie fal)e. ©prad)e, (^efinnung,

atteS raar einerlei. SOßar einer !ran!, rcar e§ ber anbere

aurf). ©ie ftarben aurf) balb nacljeinanber/' ^eibe raaren

©eiger unb in ber ^Üxt i^res 3Sortrag§, raie in \i)xm

5vompofitionen, ftd) üöKig äf)nli(i).

^^mbrofiu§, ber 1667 bei ben DiatSmufifern gu ©r-

fürt a(g (Steiger eintrat, ö erf)eiratete ficf) im folgenben ^a^r

mit ©lifabetl) Sämmertjirt, ber SLodjter be§ ^ürfrf)ner§

Sämmerl)irt, raeltfie i^m fed)§ ©ö^ne unb graei 2:öd)ter

f^enfte. 51I§ ba§ jüngfte ber ^inber erblidte ju @if enarf),

raot)in ber 3Sater 1671 gebogen mar, am 23. 5DRärj 1685

ba§ Sic^t ber 2ßelt

Qo()ann ©eba ftian.

SGßir l)(ihen ^eifpiele baoon, ba^ SSater unb ©ol)n für

ein befonbereg ©ebiet ber 2ßiffenfrf)aft ober ^unft biefelbe

SSegabung geigen, aber eine ©rfc^einung feltenfter, rao{)(

einziger 3Irt ift e§, bag bie SÖ^urgeln be§ eigentümli(i)en

2ßefen§ eineS ^ünft(er§ fii^ in feinem ©tamm burd) groei

:3al)rl)unberte gurücfoerfolgen taffen.

©in !ern{)afte§, e{)renroerte§ @efd)led)t maren biefe

^ad). ^urd) bie jammerootlen QäUn be§ breigigjäl)rigen

^rieg§, in rceldien ba§ bcutfdje 3]o(f verarmte, üerrailberte

unb aud) ha^ ^unftpfeifertum aügemeiner 3}erad)tung an-

tjeimfiel, I)aben fie bie religiöfc Slonfunft in einer 9teil)e

üon ©liebem gepflegt unb biefeg ibeale ^nt ber proteftan-

tifd)en ^ird)e nid)t aüein erf)alten, fonbern in {)öd)fter

^oüenbung a(§ förbe gelaffen. ©ie felbft berca^rten fid)
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baburrf) i[)re fromme ©efimuing imb fittlic^e ^raft unb

mud)fcu an innerem SÖßcrt nnb geiftiger ^ilbung. Qnbem

fie il)r können ber ^ird)e unb (3d)ule rcibmeten, l)oben fie

fid) au§ bem nicbrigen ©tanbe ber ^unftpfeifer gu bem

öead)teten 58ernf oon Drganiften unb Se{)rern. Qu gcgen^

fettiger görberung trug nid)t rcenig \\)x fefte§ 3^^^^^^^"*

f)alten bei: lange Qät l)tnburd) famen fämtlid)e 3Ingel)örige

beg lüeitoersracigten ®efd)(ed)t§ jäl)rlid) einmal jufammcn,

nic^t blo^ um an biefen gamilientagen fid) gu fel)en unb

gu fprcc^en ober bie ocrn)anbtfd)aftlid^en 33anbe enger ^u

ferliegen, fonbern fid) aud) neue ^Inregung für bie beruf-

lid)e ^unft gu geben, „^ud) bann nod)/' berid)tet ^orM
(3ol)ann 8ebaftian ^adß Seben unb J^unftraerfe, Seipgig

1802) au§ ber Erinnerung $l)ilipp ©manuell, „al§ bie

3al)l il)rer ©lieber fd)on feljr gugenommen unb fid) auger

in 2:f)üringen aud) l)u\ unb mieber in £)ber= unb S^ieber-

fac^fen, foroie in granl'en l)atte oerbreiten muffen, festen

fie iljre jäl)rlid)en g^tf^^^^^i^^i^^^ft^ fo^t. '3)er SSerfamm^

lung§ort mar geroöl)nlid) Erfurt, Eifenad) ober 5lrnftabt.

'^XQ ^rt unb 2ßeife, mie fie bie Qcit n)äl)renb biefer Qu-

fammentunft l)inbrad)ten, mar gang mufilalifd). %a bie

©efcUfc^aft au§ lauter Kantoren, Drganiften unb Stabt*

mufifanten beftanb, bie fämtlid) mit ber ^ird)e gu tun

l)atten, unb e§ überl)aupt bamal§ eine (SJen)ot)nl)eit mar,

alle "Xingc mit ber 9teligion anj^ufangcn, fo mürbe, mcnn

fie ocrfammelt raarcn, juerft ein El)oral angeftimmt. 3Son

biefem anbäd)tigen Einfang gingen fie ju Sdjerjen über,

bie ()äufig fel)r gegen benfelben abftad)en. ©ie fangen

nämlid) nun ^^oltslicber, teil§ poffierlid)en, teil§ berberen

3nl)alt§, /^uglcid) miteinanber an§ bem Stegreif fo, bag

grcar bie ücrfd)iebcncn crtcmporierten Stimmen eine ^^rt

üon .öarmonie au§mad)tcn, bie ^Qxk aber in jeber Stimme

üerfd)iebene roarcn. Sie nannten biefe (Sefänge Ciuoblibetg
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unb fonnten Tticf)t nur felbft oon ganzem gergen bobei

Iarf)en, fonbern erregten ein ebenfo unn)tberftel)lid)e§ Sad)en

bei jebem, ber fie Ijörte."

5II§ (Sebaftian nenn ^al)xz alt war, üerlor er bie

SJlntter unb jroei 50^onate nad) ber 2ßieberoerI)eiratnng beg

9Sater§ ftarb and) biefer im Qannar 1695. "^^er üerraaifte

^nabe fanb in bem §aufe feine§ älteren 33ruber§ Qo-
I)ann (5^f)rtfttan ^^lufna^me, ber ein (Sd)üler ^ad)elbel§

iinb feit 1690 Drganift in D^rbrnf raar, nnb erhielt

Don i^m ben erften Unterrid)t im ^Iat)ier= unb Drgelfpiel.

S3alb genügten bie Übung§ftüde, bie er oon feinem trüber

gugeraiefen betam, feinem (Sifer nid)t mel)r. ®r raünfd)te

eine ©ammlung oon Crgelftüden , bie jener fid) angelegt

\)atU, ju benü^en. %a fie if)m oerraeigert raurbe, fdjlid)

er fid), rcenn aUe§ im @aufe fd)lief, an ben ©d)ran!, in

welchem bie SJlufifalien oerroaljrt lagen, griff mit feinen

fteinen §änben burd) bie (Sittertiiren, bie it)n oerfd^Ioffen,

nnb gog ba§ ^ufammcngerollte §eft {)erau§, um e§ in

monb{)e[len 9^äd}ten ab§ufd)reiben, ha i[)m eigene^ Sic^t

nid)t gu ©ebot ftanb. 51I§ ber trüber bie mü{)felig ^er=

gefteUtc 5Ibf(^rtft bei if)m fanb, nafjm er fie ifyn roeg, fei

e§ au§ (Sngljergigfeit ober raeil er tf)m für bie barin ent*

I)altenen 8ä^e nod) nid)t bie nötige Dieife gutraute. SSiel-

Ieid)t f)at ©ebaflian burd) bie fortgefe^te näd)tlid)e 5(rbeit

ben (S^runb ju bem ^ugenleiben gelegt, "t^a^ i^m in feinen

legten Qa()ren ©rblinbung bradjte.

Sieben ber Untermeifung in ber SORuftf burd) feinen

SBruber geno§ er ben Unterridjt im S^jeum ju Dljrbrnf,

ba§ guten Oiuf befaf?, lernte bort and) lateinifd) unb fanb

®elcgenl)eit, fid) im ©cfang ju üben. 5llle beffcren @d)ulen

t)ütten bamale einen au§ (Sd)ülern beftcf)enben ©ängerdjor,

ber fic^ an ©onn- unb gefttageu regelmäßig in ber ^irdje
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pren lie^ imb bei §od)5eiten unb Seicf)en gu fingen {)atte.

— Qn feinem fnnfjefinten Qa()r öffnete fid) it)m auf bie

@mpfet)Inng bc§ D()rbrufer ^antor§ bie Xüre gut 5[Rid)ae*

li§flofterfd)uIe gu Lüneburg, roeli^e t^re Qöglinge

neben ben ®^mnafialfäd)ern befonberB in ber 5D^ufit unter«

rirf)tete. ^Jtit feinem greunb unb ^IterSgenoffen ®eorg
©römann pilgerte er bortf)in unb trat im ^pril 1700

in ben (5d)ü(ercf)or ein. Qm ^lofter ()atte er aU „SHetten''^

(b. f). ^ird)end)or')8d)üIer 2ßol)nung unb Xifd) frei, baju

einen fleinen ®d)alt, ber fid) burd) ©efänge bei S^afualicn

unb iüä{)renb ber 2Bintermonate burd) Umfingen auf ben

Strafen erl)ö()te. ^ier legte er ben ®runb gu feiner fpäteren

9]^eifterfd)aft auf ber ©eige, bem ^laoier unb ber Drgel,

im S^'ontrapunft unb ©eneralba^ unb lernte bie SDßerte ber

bcbcutenbftcn ?Dlufi!er bamaliger Qeit, eine§ ©d)ü^, (5d)eibt,

Krüger, Oiofenmiiller, gammerfd)mibt unb anberer fennen,

teil§ burd) bie (^efanggübungen, teil§ burc^ bie ^lofter=

bibIiot{)ef, bereu reidjer 9Jlufi falienfd)a^ ((eiber finb un§

nur bie 3Ser5eid)niffe bauon erhalten) ben (Sd)ülern jur

3]crfügung ftanb. '3)a|3 er für feine eifrig gepflegte ©tubien

felbft bie '^äd)U gu §ilfe na^m, mirb ausbrüdlid) berid)tet.

©eine außerorbentlic^e Begabung geigte i^m bie 2ßege, bie

er ju gel)eu l)atte, ol)ne bafj mir üon einem Se()rer erfal)ren,

ber feine (Sntrcidlung in befonbcrer SDßeifc beeinflujit l)ätte.

*3:od) 50g er oon bem ©piel eine§ Sanb§mann§ ©eroinn,

be§ gemanbten Drganiften an ber Qo^anni§!ird)e in Lüne-

burg, ©eorg 58öl)m, manberte aud) mel)rere WlaU nad)

Hamburg*), um ben bebeutcuberen ^oljann 3lbam

*) 2)ie (Srjä^hmg, bafj i()m einmat auf bem ^eimiüeg, at§

er Ijungrig imb of)ne (^elb uor einem 2Birlöl;nu§ \a^, au§ einem

(^cnftcr i^njei .^-^eringSföpfe jiigercorfen rcorben [eien, in raeld^en er

ebenfooiele Dutnten gefunben l^obe, ift jiDar nic^t roeiter bezeugt,

aber anmutig genug, ba{^ man [ic^ baran erfreuen fann.
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Stcinfen auf ber Drgel gu !)ören unb benü^te bie ©e^

(e9enf)ett, n)eld)e bic ^erjoglicfie §offapeüc im benad)barten

Gelle bot, um fid) mit ber ueueren fraujöfifdjen Qnftru-

mentalmufif befaunt ju machen, melrfie bort gepflegt rcurbe.

2ißa§ er oon anbern in fid) aufnal)m, verarbeitete er feinem

2Befen entfpredjcnb ol)ne (Stnfeitigfeit.

5ll§ ber ad)t5e!)njäf)rige Qüugliug im grü^a^r 1703

bie Süneburgcr ^lofterfdjule oerlte^, fel)lte e§ i^m nid)t

an ber miffeufd)aftlid)eu Üieife unb feinem ftrebfamen Q^eifte

gerci^ nid)t bie Suft, mie anbere 93]ufi!bef(iffene unb etlidje

feiner 2]erraanbten tun fonnten, auf eine §od)fd)ule gu

gel)eu, um bort neben feinem Sieblinggftubium allgemein

bilbenbe gäd)er gu l)ören, moljl aber gebrad)en il)m bie

?01ittel l)iefür. "^enn er ftanb allein in ber 2Belt, unb

oermögen§lo§, mie er mar, fal) er fid) barauf angemiefen,

feinen Untertjalt burd) 'i)a§, roa§ er gelernt, ju verbienen

unb fid) felbft eine (Stellung gu fd)affen. Gr mag e§ al§

ein ®lüd betrad)tet f)aben, ba^ er al§balb eine fol(^e fanb

:

al§ ©eiger bei bcm jüngeren §ergog oon SOßeimar,

3ßill)elm (Srnft, bem trüber be§ regierenben. Qu jener

mufiffreubigen Qeit, mit roeld)er üerglid)en bie unferige

fcl)r nüd)tern gemorben ift, l)ielt fid) jeber I)ol)e ^err —
er mugte nid)t bem gürftenftanb e angehören — eine, menn

aud) fleine 5Dlufittapelle; an jebem §of, in jeber Gtabt

unb jebem (2täbtd)en fanb man eine fold)e. "^er 5lufent=

l)alt an bem mufi!alifd)en meimarfd)en §ofe mar nid)t

o^ne S^u^en für unfern ^ad): er mürbe mit ber bort be-

liebten italicnifd)en Qnftrumentalmufil' oertraut.

2(rnfta6t \703— \707.

^od) fd)on im ^luguft be§felben Qal)re§ üertaufd)tc

er feine ©teile mit ber eineg Crganiften an ber 9^euen

Sitird)e ju ^^rnftabt. ^a er auf ber (5d)ule ju Lüneburg
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^räfeft be§ Srf)üIerd)or§ (©teßoertreter be§ ^antor§) ge^

raefen raar, lüuvben il)m and) f)ter bie üorbereiteuben Übuiiöen

mit bcin fleinen S^ird)endjor übertragen, raeldjen bie ükh-

t)aber ber SO'lnfif an§ ber Stabt, bie fogenannten ,/2lbiU'

Danten" (gilf^träfte) im fonntäglidjen ©otteSbienft unter*

ftü^ten.

i&§ fei {)ier angemerft, ba^ bie bamaligen ^irdjcn*

c^öre Icbiglid) an§ Knaben unb 9Jlännern beftanben. Qene

fangen ben ©opran nnb ^It, bod) nid)t au§fd)Ue^lid)

:

nidjt feiten tourbcn biefe t)ö{)eren Sagen aud) üon 50]ännern

im „galfett", mit ber „^opfflimme" übernommen. %k
ted}nifdjen Siegeln unb Übungen l)iefür, ioeld)e eine t)ol)e

Slusbilöung biefer 8ange§n)eife erhielten, finb beinal)e üöUig

in ä}ergeffen{)eit geraten.

So öffnete fic^ Sad) l)ier erftmaB ba§ ©ebiet, auf

n)eld)cm fpäter feine 50Reifterroer!e erraad)fen foUten. „JJn

^Jlrnflabt", l)eigt c§ in feinem 9^efrolog (üon 5Uli^ler) „jcigte

er bie erften grüd)te feinet gieifeeg in ber ^unft be§ Drgel*

fpieleng unb in ber S^ompofition , n)eld)e er größtenteils

burd) ^etradjtung ber Sßerte ber bamaligen berül)mten

S^omponiftcn unb angcmanbteS eigene^ yiad)finncn erlernt

I)atte." Dieben einigen Drgclfad)en mirb eine üon iljm

fpäter neubearbeitete 5^antate „'^u rairft meine ©eele nidjt

in ber göUe taffcn" in biefe Qnt ju fe^en fein unb iebcn-

falls ba§ unter ben 93ad)fd;en 5trbeiten einzigartige Cap-

riccio sopra hl lontananza del suo IVatello dilettissimo,

„mufifalifc^er ©ebanfe über bie 5tbreife feines teuren

^-BruberS" — Qol)ann g;atob, meld)er alS goboift in

bie (öarbe beS 8d)mebcntünigS ^arlS XII. eintrat, günf

tleine Sälje für J^lauier bringen in ber bamalS beliebten

cuipfinbungyüoKen Xonmalerei bie (Stimmung ber ,311^^1^'

blcibenbcn ^\m ^^lusbrurf. ^er erfte fd)ilbert „bie 8d)meid)e-

lung ber Jreunbe, um ben ^^ruber üon feiner ^Jleife jurürf*
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jul^alten" ; ber graette ift „eine SSorftettunö unterfd^iebltrf)er

^afuum (Unglüif§fätte) , bie t^m in ber grembe begegnen

fönnten''; ber brittc gibt ein ,,attgemetne§ Saniento ber

grennbe"; im üierten „fommen bie ^ennbe, raeil fie hod)

fef)en, ba§ e§ nid^t anber§ fein fann, nnb nehmen 9(b=

f(i)ieb"; im fünften ertönt eine frö^Itc^c ?!JleIobic abraed)^

felnb mit einem ^oftl^ornfignal, ha^ jnm 8cf)ln§ gu einer

'iI)oppeIfuge benü^t rcirb.

%^x 2ßnnf(^, „ein unb anbere§ in feiner ^nnft gn

begreifen'', b. l). nene ^^nregung jn empfangen unb ju

lernen, füf)rte ^a^ im Dftober 1705 nacf) Sübecf gu einem

ber bebentenbften Drganiften feiner Qeit, ^ietricf) ^Sujte^

F)ube, einem geborenen 'Spänen, ber an ber ^attf)ia§!irc^e

rcirfte nnb im (Sommer be^felben Qa{)re§ ben ^efnd^ be§

jungen, bamal§ fc^on burcf) fein Drgelfpicl berü{)mt gc*

rcorbenen § anbei erhalten l)atU. ^ad) natyn auf üier

2Ößo(i)en Urlaub, befteKte, n)al)rfcf)einlid) in ber ^erfon

fcine§ 3Setter§ (Smft S3aci), einen Steüoertreter unb macf)te

ben 2Beg oon fünfzig 5iJleiIen ju gug. 5Iu§ ben oier

2Bod)en mürben aber oier 5iJlonate, unb al§ er 9Jlitte

gebruar 1706 enblirf) ^eimfeljrte, mürbe er oor bie geift«

lic^e 33e^örbe ber ^Btaht gelaben, um ftdf) über feine eigen*

mäcE)tige Urlaub§überfrf)reitung unb gugleic^ über klagen

f)inrt(i)tlirf) feiner 5Imt§fü^rung gu oerantrcorten. Über ben

erflen ^unft ging ba§ ^onfiftorium glimpflicf) raeg, ba ber

©rfa^mann raol)I ber übernommenen ^flirf)t genügt ^atte.

^ber fein Crgelfpiel betreffenb rairb ^arf) üorgef)aIten,

„ba§ er bislier in bem (S^()orat oiele raunberlic^e variationes

gemarf)et, oiete frcmbe 2öne eingemifrf)et, fo 'Da^ 'iik ®e*

meinbe barüber fonfunbieret (ocrrairrt) geroorben. (£r \:)abQ

in§ fünftige, mann er ja einen (melobie-)fremben %on
einbringen motte, fclbigen au§5uf)alten unb nid)t gu ge-

fd)minbe auf etiua^ anberc^ ju fattcn, ober, mie er hi^ljtx
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im 58raud^ 9cl)abt, einen tonum contrarium (einen eine

anbcrc .^avmonie üorau§fc^cnben 2^on) ^n fpielen. 9^äd)ft'

bcmc fei gar befrcmblid) , baf3 bi§ljer gar nid)t§ mnfijierct

itjorbcn, bauon bie Urfad) er geraefen, roeil er fid) mit bcn

(2d)ülern nid)t certragen motte''. — ®a§ biefe atterbingS

eine rolje ^anbe raaren unb bem jnngcn Organiften eitel

S^^erbrufj fd)ufen, gel)t aud) au§ anbern klagen über fie

Ijcruor: „vox iljren Sef)rern f)aben fie feine (5d)en nnb

begegnen if)ncn in ber anftögigften SBeife. ©ie tragen ben

®cgen nid)t nnr anf ber ©trage, fonbern and) in ber

©djule, fpielen nnter bem (5)otte§bienft nnb roä^renb ber

Unterrid)t§ftunben ^att imb lanfcn raol^t gar in§ äßirt^*

I)an6". Dbgleid) ein ^anptmiffetäter in§ karger geftedt

mürbe, fd^eint bei ^ac^ bod) bie ^renbe an ben nngegogencn

Qnngcn nnb bie :Buft, fie im ©efang gn unterrichten, nid)t

geroad)fen gu fein. ®enn in einer jrceiten SSerl)anbIung

üor beut „^onfiftorium", bercn ^ßrotofott ebenfattS üorl)an'

ben ift, roirb er aufgeforbert, fid) barüber gu erflären, ob

er ben Singuntcrrici^t, ber bod) in feine 58efolbung ein-

begriffen fei, erteilen motte ober nid^t. Db er bie «er-

langte ©rflärung abgab, ift un§ nid)t bcfannt. ®§ märe,

nad) fpäteren 33orgängen gu fd)Iiegen, rcol)l mi3glid),

bag e§ ber junge ^ünftler nid)t tat 3II§ nun burd) ben

2ob be§ angefel)enen ^oljann ®eorg )l[l)h im benad)barten

^Jiüljlljaufen bie Crganiftenftcttc an ber bortigen ^ird)e

5U St. S3Iafiu§ frei unb if)m angeboten mürbe — ein !öe=

mei§, baf5 fein ^Huf al§ Drgelfpieler bamal§ fd)on ein be*

grünbeter mar —, na{)m er bie Berufung an unb ert)ielt

feine 33eftattung unter bem 15. Quni 1707.

Qu bem eben genannten ^rotofott mar if)m aud) ber

93or^a(t gcmadjt morben: „a\i§ ma§ Wlad)t er jüngft eine

frcmbc Qungfer l)abc auf ba§ Sf)or bieten unb mufijieren

laffcnV" ^ad) ^atte ermibcrt, eä fei mit äßiffen feinet
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^fau-er§, be§ 9Jlagtfter§ Utl)c, gefd)e{)en. — ^a^ e§ i^m

grcube inad)tc, feine ^trdjeufadjen aud) einmal oon einem

(Sopran fingen jn Iprcn, raenn er einen folc^en fanb, ift

bcgreiflid).

SÖäer übrigeng bie frembe :3ungfer gemefen, beren Ge-

lang er mit ber Drgel Begleitete, er!(ärt feine Balb nad)

feinem 2luf§ug in 9Jln{)I[)aufen am 17. Cftober be^felben

Qal)re§ üoKgogcne 3Sermäf)Inng mit ^Olaria ^Barbara,

ber nad)gelaffenen ^oc^ter beg fnnftberüf)mten ©tabt-

organiften oon ©ifenad), Qof)ann 50Rid)aeI ^ad), bie er

Eennen gelentt l)atte, al§ fie hü 3Serraanbten in 5Irnftabt

511 S3efu(j^ gemefcn mar.

2nüf?IE?aufen \707— \708.

*!^ic SSefolbnng, mit raeld)er ha^ jnnge ^^aar feinen

§au§f)alt begann, betrug 85 ©ulben, 3 SJlalter ^orn,

2 Klafter §ols unb 360 Stüd Dieirig al§ (Srfa^ für ctrcag

^ilcferlanb, 'iia^ früf)er gur ©tette gel)ört f)atte. "S^afür tag

33ad) ba§ Crgelfpiel in ber (5t. ^(afiu6!ird)e an ©onn^,

geft' unb geiertagen ob. %k Seitung be§ ©efangS ftanb

bem Kantor ju. 5Iber fd)on bamal§ l)atU ber ©ebanfe an

eine liturgifd) roirffame ^irdjenmufi! im ©eift be§ jungen

SJIeifterS (S^eftalt gewonnen. 9]od) bei feinem 5tbgang von

?iJlüf)Il)aufen bejeidjnet er in feinem an ben ^at gerid)teten

©ntlaffungggefud) eine „regulierte, mof)(gefaffete ^ird)en=

mufi!" al§ ben (Snbgroed feineS 8treben§. 2ßa§ er barunter

Derftanb, l}at er erft in Seipgig §ur 5Iu§fü^rung gebrad)t:

gange golgen, abgefi^Ioffene Qa^rgänge oon Kantaten f)er*

jufteßen, fo ba§ jeber Sonn^, geft- unb geiertag fein be-

ftimmteg, jum ^rebigttert paffenbe§ 2;onftüd erl)alte. ©0
30g er, c!}ne Sßiberfpruc^ ju begegnen, in 5[Rü{)If)aufen auc^

bie gefanglid)en 2tuffüf)rungen in ber ^ird)e in ben 33ereid)
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feiner 2:ätigfeit, fct)affte, 'Da c§ an SJliifüalieu fel)Ite, folrf)e

auf eigene Soften an unb geraann für ben ^irc^enrf)or foraie

für bie beglcitcnben :3nftrumente neue, frciiuillige Gräfte.

33on feinen erftcn Svantaten, bie er I)ier fomponierte, rcirb

unten, im Qufamnienliang mit ben übrigen, bie Stiebe fein.

8cI)on if)nen fc^t er in feiner ^anbfd^rift bie in ber golgc-

5eit bei feinen ^ir(i)en!antaten feiten fet)(enben ^ud)ftaben

J. J. (Jesu, juva! — -öefu, l)ilf!) üor, jum S3eroei§, mit

meldjen ©ebanfcn er an bie ^ompofition eine§ religiöfen

2^onftücfg ging. %en ©rf)Iu§ bilbet bementfpred)enb ein

S. D. G. (Soli Deo Gloria, &ott attein bie ®f)re).

Q;n Hrnftabt Ijattc er feinen erften, nur wenige Qa{)re

jüngeren (Schüler, Qo{)ann SJlartin Sc£)ubart, er{)alten, ber

feine Unterraeifung icfyx Qa^re lang gcnog, unb gleidjjeitig

begonnen, Qol)ann ^afpar 3Sogler auSgubilben, ber burd)

il)n ein Drgelfpieler erften S^langS werben fottte.

%tx 5lufentl)alt in 5[Rül)ll)aufen fcf)ien fid) anfänglich

für 'ben neuangeftellten Drganiften günftig anjulaffen. ^er

'tRat, ber il)m geraogen mar, genehmigte auf feinen Eintrag

bie burd)greifenbe gerfteHung ber Drgel gu 8t. 33laftu§

nacf) feiner ®i§pofition. Unb bod) hat ^ad), nod) e()e

bicfe 5lrbeit üottenbet mar, um @ntl)ebung üon feinem 5lmt.

(£§ mar il)m ber §oforganiftenbienft in bem il)m non frül)er

bekannten 2ßeimar angetragen raorben, nad)bem er fid)

bort auf ber Drgel l)atte l)örcn laffcn. ^ie ©tellung mar

eine beffere. SIber audj anbere (Srünbe fc^einen il)m einen

2Bcd)fel nal)e gelegt ju l)aben. „'3)ie 2Bibrig!eit", non ber

er in feinem (SntlaffungSgefud) rebet, beftanb n)ol)l rceniger

in ber Un5ulänglid)feit feine§ ®el)alt§, auf rceldie er aller*

bing§ aud) [)inmcift, al§ in ber Spaltung, bie in ber ©e=

meinbe I)errfd)tc infolge ber Streitigfeiten 5rcifd)en ben

beiben ©eiftlidjcn, bem pietiftifd) gerid)teten Supcrinten-

beuten grol)ne unb bem bie lutljerifd)e Drt()obojie t)er=
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tretenben ^tafonu§ ©ilmar. '^ad) ber Unfitte jener Qeit

fod)ten fie i{)re tf)eoIo9ifcf)en ^önfereien fogar auf ber Mangel

au§. ^a fie 58arf)§ näd)fte 3Sorgefe^te raaren, fo fonnte feine

©tettung graifrfjen if)nen feine angene()me fein. 9^un möcf)te

man benfen, bafe ber frifd)e (Steift be§ jugenblid)en Drganiften

fic^ für ba§ lebenbigere S^riftentum be§ $ieti§mu§ erflärt

^ätte. ^Ittein fo ernft biefer bie ^e!e()rung »erlangte unb

bie Heiligung betonte, fo galt er bod) in ber 5Inf(i)auung

jener geit wegen feiner freieren 2luffaffung be§ ©c^rift^

n)ort§ für „liberal", raie rair je^t fagen raürben, unb e§

ift begeirf)nenb für ben 6^l)ara!ter ^adß, ha^ er bei aller

Stiefe be§ religiöfen @mpfinben§, 't)a§ hei il)m überall gu

2^age tritt, gemä§ ber Überlieferung feine§ ©efrf)lecl)t§ an

ber alten Oiicijtung be§ ^roteftanti§mu§ feftl)ielt unb fomit

auf ber (Seite be§ U^ lutE)erifcl)e '^^ogmati! oertretenben

®eiftlid)en ftanb, fo ha^ rcir ©ilmar aud) unter ben Sauf^

paten feiner ^inber finben. Qu biefer @tellungnal)me

^ad)§ mag ferner bie faft feinbfelige ©eringfd)ä^ung bei«

getragen l)aben, n)eld)e ber bamalige ^ieti§mu§ gegen jeben

©d)mud be§ ©otte§bienfte§, alfo auc^ gegen bie funftreic^e

5^ird)enmufi! an ben ^ag legte, raä^renb bie Sut^eraner

nad) bc§ großen 9ieformator§ Vorgang biefe ^od)t)ielten

unb eifrig pflegten, ^n ber %at Ijat 33ad) and) fpäter

feine pietiftifd)en %e-^t(t fomponiert. ©benfo ift bie lange

geit geltenbe 5lnna^me, ha^ er am mufifalifd)en 2;eil be§

QJefangbud)§ oon grei^lingl)aufen, beffen Herausgeber ber

(Sd)n)iegerfo^n unb 9^ad)folger 5luguft ^ermann grande§

in Halle mar, mitgearbeitet Ijahe, burd^ neuere Unter«

fud)ungen al§ irrig erraiefen.

3lm (Sdjluf? feinet (£ntlaffung§gefud)§ oom 2. Quni 1708

l)atte ^ad) jugefagt, roenn er „ferner etroaS für ber 5[Rül)l«

l)äufer ^ird)en '3)ienft beitragen fönne, fo raoße er e§ mel)r

in ber %at al§ mit SÖßorten barfteHen''. ®er diät erteilte

53q(5, ^äwM, «DJenbcfafo^n. (Samiüenbibr. C2. 93b.) 5
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i^m am folgenben %aQ ®ntf)ebung t)on feinem 3Imt —
imgern nnb mit bem Sßunfd^e, ba§ er bei ber SSollenbnng

be§ Drgelumban§ ^ilfe leifte. Übrigens behielt bie (Stabt

i^ren früf)eren Drganiften aud) ferner in gntem 5Inbenfen.

51I§ 33acf) fünfunbjraangig Qal^re fpäter mit ^Berufung auf

be§ 9iat§ einftige „®unft" für feinen ©ol^n SSernl^arb um
ben Drganiftenbienft an ber 9Jlarien!ird()e bat, fanb fein

®efud^ ®en)ä()rung.

IDeimar ^708— 1(7^7. Die 0rgeL

^n SOSeimar mar S8ad^ ^oforganift unb SJammer^

muftfuS, ftieg fpäter jum ^onjertmeifter auf unb fpielte

al§ fold)er in ben ^offonjerten of)ne ^"^eifel bie (Seige

unb ba§ (Cembalo. @r fonnte in feinem neuen S8eruf§=

frei§ roo^I ^eimifii) werben, "^er ©erjog 2Bilf)elm ©ruft

ron (5ac^fen=2Q3eimar, ein fd)on älterer $err, für fein Sanb

unb oorne^mlirf) für ^ird^e unb Srf)ule treu beforgt, in

feinen religiöfen 5tnfi(i)ten ein ftrenger Sutf)eraner, ber nad^

feinem 2Baf)lfprurf) „^tte§ mit ®ott'' aud) bei feinen Untere

gebenen auf fromme (SJefinnung unb el)rbaren SÖßanbel ^ielt,

fd^enfte ber S3ad)fd)en 9Jlufif fc^on barum üoUe ^eilnaf)me,

weil fte in erfter Sinie ber ^ird^e bienen raoßte. "^ie

Sd)lo6!ird^e, in raeld)er 93ac^ bie Drgel fpielte, trug bie

5Iuffd)rift ,,SÖ3eg jur §immel§burg".

(5el)r angenel)m geftaltete fic^ S5ad^§ 93erl)ältni§ ju

feinem 5Imt§genoffen unb SSerraanbten mütterlid^erfeitS,

bem Drganiften an ber Otabttirc^e gu ©t. ^eter unb ^aul,

3;of)ann ©ottfrieb 2ßalt{)er, ber, ein tüd)tigcr

Drgelfpieter unb guter iie()rer ber ?!Jlufif, mel)r nod) burd)

fein mufifalifc^cS 2ßörterbuc^ al§ burd) feine ^ompofttionen

befannt geroorben ift. för fd^eint ber greunb geraefen ju

fein, Don n)eld)em S3ad) eine fd)er5^afte, nic^t unoerbiente
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^urec^traeifung er{)telt. (3rf)on bamaB ^atte er, erjäfilt

gorfei, eine fold)e gertic^feit im Drgel- unb ^laüierfpiet

erreid)t, ba§ er nie einen ^on üerfe!)Ite. 5(ncE) befa§ er

eine fo berannberngraerte ©ercanbtf)eit im Sefen nnb treffen

anberer ^laoierroerfe (bie freilief) Ieirf)ter maren al§ feine

eigenen), ha^ er firf) einmal rül)mte, er glanbe alte§ o^ne

3Infto^ beim erften SInblic! fpielen ju fönnen. *^er grennb

überzeugte il)n, ba§ er ftd) irrte. ®r lub i^n eine§ 5SJlorgen§

jum grül)ftüc! unb legte auf ben ^ult feine§ :3nflrument§

mit anbem (Btüdzn eine§, ba§ fel)r unbebeutenb ju fein

f(^ien. 33ac^ ging nad) feiner (^en)o^nl)eit fogleidf) jum

Qnftrument, teils um ju fpielen, teil§ um bie ©tüde burd^^

gufel)en, hk auf bem ^ult lagen. 2Bäl)renb er fie burrf)-

blätterte, mar fein greunb im S'Zebenjimmer bef(i)äftigt.

58acE) !am an ba§ gu feiner Demütigung beftimmte ^iM
imb blieb rcirflid), nad)bem er faum bamit begonnen, fteden.

(Sr betrachtete bie ©teHe nod)mal§ unb blieb raieber l)ängen.

„9Zein!" rief er feinem im S^^eben^immer l)eimlicl) lacf)enben

greunbe gu, „man fann nid)t alleS megfpielen, e§ ift ni^t

möglid)!" — Später fcl)eint ^mifi^en ben beiben 50^ännern

eine ©ntfrembung eingetreten gu fein. 2ßenigften§ l)at

2ßaltl)er in feinem oben genannten SOßer! bem boc^ fd)on

bamal§ roeit unb breit berül)mten ^ad), beffen 2üd)tig!eit

er au§ neunjäl)rigem Umgang fennen mu^te, nur etlidje

bürftige 2Borte geroibmet. 2Bar ®iferfud)t auf ben ^rögeren

ber ®runb ober l)atte er rairflid) fein 3Serftänbni§ für

^a^§ 2Bert?

Dur^ fein 5lmt in 2ßeimar in erfter Sinie an bie

Drgel geraiefen, raibmete 'iSad) biefem Qnftrument nunmehr

feine gange ^raft unb erreid)te eine fold)e 9Jleifterfd)aft

barauf, ba§ er balb für ben erften Drgelfpieler feiner Qeit

galt. Qn 2ßeimar, fagt ^orfel, ,Mt ßt auc^ ben @runb

gelegt gu feinen großen Drgelfompofitionen." (5d)on in feinen



68 3>o^Q"" ©ebaftiaii 5^atf).

rceltlic^en ^ompofttionen üerf(i)mä()te er aViz^ ©eraö^ulidie,

in feinen Drgclfompofitionen l)at ex fid) nod^ nnenblid)

raeiter baoon entfernt, fo ba^ er mir wie ein üerflärter

(Steift üortommt, ber ftd) über aUe§ Qrbifd^e liinauf^

gefc^ronngen l}at.

„^k 9}littel, beren er ftc^ bebiente, nm ju einem fold^

F)eiligen ©tit jn gelangen, lagen in feiner S3el)anblung§art

ber fogenannten alten ^ird)entonarten, feiner geteilten §ar=

monic, im ©ebraud^ be§ obligaten ^ebal§ nnb feiner 5lrt

gu regiftrieren. @r gab mit bem ^ebal nid)t blo^ bic

©rnnbtöne ober biejentgen an, bie bei gen)öl)nlicf)en Drga=

niften ber fleine ginger ber linfen ßanb gu greifen l)at,

fonbern er fpielte eine üöUige S3a§melobie mit feinen gü^en,

bie oft fo befcl)affen mar, ba^ mancl)er fie mit fünf gingern

fanm l)eran§gebrad)t l)aben mürbe."

8iebigfe ergänzt im „^Jlufenm berü()mter ^ow-

fünftler" biefe ^emerfung burrf) ben Qufa^: „3luf bem

^^ebal mußten feine güfee jebe§ %l)zma, jeben ®ang ber

§änbe anf§ genanefte nacl)jnal)men. 9f^irf)t ein 35orfc^lag,

nid)t ein SHorbent, nid)t ein ^ratltiUer bnrfte fel)len ober

meniger nett nnb runb gn ©el^ör fommen. @r mad)te mit

feinen gü^en jngleid) lange '3)oppeltriller , rcäl)renb bie

^änbe nid)t§ weniger al§ mügig roaren, nnb §iller fagt

nid)t gu üiel, menn er bel)anptet, bajs S3ad) mit feinen

güfeen Sä^e au§gefü{)rt l)abe, bie ben §änben mand^e§

nid)t nngefd)icften ©pieler§ SHülie mad)en mürben."

„Q^i all biefem," fäl)rt gorfei fort, „fam bie eigene

^rt, mie er bie üerfc^iebenen (Stimmen ber Drgel mit^

einanber üerbanb, ober bie 5lrt, ju regiftrieren. ©ie mar

fo nngeraö^nlid), bafj man^e Drgelmac^er nnb Drganiflen

erfd)rafen, rcenn fie ityx regiftrieren fal)en. ©ie glaubten,

eine fold)e ^Bereinigung oon Stimmen fönne unmöglid) gut

^ufammenflingcn, munbcrten fic^ aber feljr, menn fie nac^-
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f)er bemerftcn, ba^ bic Orgel gerabe fo am bcften flang

nn^O nun etrca^- grembartige§, Ungenjö^nlidje^ befommen

f)atte, ba§ bnrc^ iljxe 2(rt, gu regiftrieren, nid)t Ijciüor-

gebracht raerben fonnte.

„'3)iefe il)m eigene ^ilrt, gu regiftrieren, war eine golgc

feiner genauen ^enntnig be§ CrgelbauS foroie aller einzelnen

©timmen. (£r F)atte fid) frü{)e gen)öf)nt, jeber einzelnen

Drgelftimme eine i^rer ©igenfcEjaft angemeffene SJlelobie

gu geben, unb bie§ führte il)n gu neuen 33erbinbungen.

Überhaupt entging feinem ©d)arffinn nic^t§, rcaS nur

irgenb auf feine ^unft S^egug ^atte unb gur (Sntbectung

neuer ^unftoorteile genügt merben fonnte. (Seine ^Idfitfam-

feit auf bie Sßirfung großer ^Jluftfftüde an Orten von

rerfc^iebener S3efrf)affen{)eit, fein fe^r geübte» ©ef)ör, mit

meld)em er in ber üollftimmigften unb befe^teften 5Jlufif

jebcn norf) fo f(einen ge{)ler merfte, feine ^unft, auf eine

fo Iei(i)te ^rt ein Qnftrument rein §u temperieren (§u

ftimmen), fonnte gum 53eraeife bienen, mie umfaffenb bic

^Begabung biefe§ großen 50^anneg mar.

„'^k 3Sereinigung unb 3Inrcenbung ber angeführten

SJlittel auf bie üblid)en gormen ber Orgelftücfe hxad)k

ba§ grofee, feierlid) erf)abene, ber ^ird)e angemeffene, beim

^u^örer I)eiligen (Srf)auber unb Semunberung erregcnbc

Orgelfpiel 5*3^^^^ ©ebaftian S3ad)§ I)eroor. «Seine tiefe

Kenntnis ber Harmonie, fein ^eftrcben, allen ©ebanfen

eine neue ^Beübung gu geben, um if)nen and) nirf)t bic

minbefte ^ll)nlicf)feit mit ber aufser ber ^irrf)e üblicf)en 2lrt

muflfalifcl)er ©ebanfen ju laffen, feine ber reid)ften, uner-

fd)öpflicf)ftcn unb ftet§ unaufl)altfam fortftrömenben $f)anj

tafie entfprerf)enbe 5lllgemalt über fein Qnftrument mit

§anb unb gufj, fein fid^cre§ unb fcl)nel(e§ Urteil, mit

n)cld)cm er au§ ber i()m juftrömenben güllc oon ©ebanfen

bie jum augenblidlidjcn >^\\)(^d gcljörigen ju luätjlcn mu^tc,
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furg, fein gro§c§ (Senic, n)cld()e§ alle§ umfaßte, aUcS in

fidE) vereinigte, wa§> jur SSoÜenbung einer ber nnerfd)öpf'

lid)ften fünfte crforbcrlirf) ift, brad)te bie Drgelfnnft anf

eine §öf)e ber 51n§bilbnng, bie fie üor t^m nx^t erreid)t

l)aitz nnb narf) if)m fdiraerlicf) roieber erreirf)en wirb.

„2ißenn er au^er ben gotteSbienftlic^en SSerfammlungen

fid) an bie Drgel fe^te, rco^u er fel)r oft bnrrf) ^^embe

anfgeforbert rcurbe, fo n)äl)Ite er ficf) irgenb ein %l)z\na

nnb füf)rte e§ in aüen gormen non Drgelflüden fo an§,

ba§ e§ ftet§ fein 8toff blieb, aurf) raenn er jroei ober

mehrere ©tunben nnnnterbro(i)en gefpielt l)atU. QuQx^i

gebranc^te er ba§ 2^f)ema jn einem 3Sorfpiel nnb einer

guge mit üoKem 2Ber!. (Sobann erfcf)ien feine ^nnft be§

$Hegiftrieren§ für ein 2rio, ein Onatnor (eine SSerbinbnng

oon brei ober oier obligaten (Stimmen), immer über ba§s

felbe 2;^ema. ferner folgte ein G^^oral, nm beffen ?[ReIobie

biefe§ mieber in brei ober oier (Stimmen auf bie mannig-

faltigfte 2ßeife I)crumfpielte. (Snblid) mürbe ber S8efrf)lu§

mit einer ^uge gcmad)t, raorin cntraeber nnr eine anbere

^Bearbeitung be§ erften ^l)ema§ f)errfcf)te ober norf) cine§,

nac^ feiner S3efd)affenl)eit and) mof)l jraei anbere beigemifd)t

mürben." —
%ex ^unft feinet Drgelfpie(§ entfprad) bie ©rogartig*

teit ber 2onraer!e, bie er für fein Sicblingginftrument,

größtenteils in 2Bcimar nnb Höt^cn, fd)uf. ^ie Sdjmierig^

feiten, mit bcncn er fic ausftattcte, berceifen, baß c§ für

it)n fclbft feine folc^e gab. 33erl)ältni§mäßig einfad)er ge?

l)a(ten fmb bie 2^onfä^e in bem rcä()renb feinet 5lufentf)alt§

in ^ötF)en oon i()m für Sef)r5roecfc, oietleid)t 5unäd)ft für

feinen ölteften Sof)n 3^iebcmann gefd^riebenen „Drgel*

büd) lein, rcorinnen einem anfal)enben Drganiften 3ln5

leitung gegeben mirb, auf allcvljanb 3lrt einen C^.l)oral

burdjjufüljren, anbei and) fid) im ^ebalftubio ju ^abili^

I
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tieren, inbem in foId)en barinnen Befinbltd)en 6^t)oräIen

ba§ ^ebal gan§ obligat traftieret rairb. *^em f)öc^ften

©Ott gn ®{)ren, bem D^öd^ften brau§ ftcE) ju belef)ren.

Autore Joanne Sebast. Bach, p. t. Capellae Magistro S. P. R.

Anhaltini-Cotheniensis." Qn biefem, urfprünglic^ niet(eirf)t

nicf)t jur 3Serüffentli(i)nng beftimmtcn ^lotenbnrf) finb 6^()oraI'

bearbeitnngen entl)alten, raeldie über ba§ bIo§e 35orfptet

rceit f)inan§ge{)enb gn feinen geiftreicf)ften (Srgeugniffen ge-

l^ören. ®r fc^müdt bie (5;{)oraImeIobie nid()t in ber SÖBeife

ber norbbentfdien (Scf)nle eine§ Oleinfen, Sän^'te^nbe

unb anberer geile nm Qeile mufifalifrf) mit gigurationen,

fonbern an ^ac^elbel ftd) anfrf)lie§enb raei^ er bie

©timmnng ber SOöorte be§ Siebe§ raieberjugeben nnb it)ren

poetifd)en ®el)alt in ^önen au^julegen. SJle^r al§ ^nnbert

folc^er ,/Crgelcf)oräIe", größeren nnb Heineren Umfangt,

fmb un§ er{)alten, er ^at feine befte ^raft an fte gefegt.

Unter bie tieffmnigften biefer ^ompofitionen rerf)nen rair:

„3In SOßaffeifüffen «abi)Ion§", „2Iu§ tiefer 9^ot'', „(Scfimürfe

tiid}, liebe Seele", „20ßarf)et anf", „£) SiJlenfc^, beroein'

bein' Sünbe groß'', „D Samm ®otte§ nnf(f)ulbig'' u. a. m.

©eine unerfrf)öpf(id)e (Srfinbnngggabe füllte nicf)t allein

bie oerfc^iebenen formen ber Drgelmufi! mit neuem 3nl)alt,

fonbern fül)rte fie fämtlirf) ju fünftlerifc^ ooKenbetem 3lb'

fd)lu6. ®r ift ber ©diöpfer eine§ neuen Drgel*

ftil§, ben er f elbft §ur l)öd)ften 35lüte entroid elt.

^a§ tunftreicl)e ©efdjle^t ber guge erl)ielt burrf) i^n bie

nod) f)eute gültige Siegelung: fo ftreng er fte binbet, fo

frei fmb il)re in lebenbiger Unterf)attung ftc^ burc^einanber=

fc^lingenben Stimmen geführt. Qn feinen gugen unb ^rä^

lubien (mir nennen nur bie in E-moll, C-moll, G-moll,

A-moU), in feinen ^l)antaften, Sonaten, (Siaconnen, Toccaten

(F-dur, D-mo]l) entfaltet er einen fold)en 9fieid)tum oon

gebauten, eine fo fül)ne ®eftaltung§fraft, eine fo imbe-
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fc^ränfte |)ciTfdE)aft über bic fontrapuu!tifc()en formen, rate

niemanb oor iljin iinb bi§ I)cutc feiner nad) il)m. Unerreicf)t

ift feine ®rö^e. „@r arbeitete anf Qa^rl)unberte I)inau§",

fagt Dtobert (5(i)nmann uon i{)m.

@§ ift begreiflid^, ba§ ber berühmte SJleifter in fpäteren

Qofjren f)änfig ^nr Prüfung üon ^eraerbern um Drganiften-

ftetlen unb üon neuerbanten Drgelraerfen aufgeforbert raurbe.

„(£r benaf)m fid) in beiben gäden fo geraiffenl)aft unb un-

parteiifrf), bag bie Qaljl feiner grennbc feiten baburd) ge«

ine{)rt raurbe." ^ei Drgelprüfungen begann er bamit, bag

er aUe flingenben Dlegifter jog unb 'iia^ 2ßer! fo oolls

ftimmig raie möglid) fpielte, um gu fe{)en, „ob e§ audE) eine

gute Sunge l)abe". '^^ann erft unterzog er bie einzelnen

Stimmen einer eingef)enben Unterfudjung. ©eine ©ered):=

tigfeit ging fo raeit, ha^ er, raenn i{)m bei einer guten

5Irbeit ber vereinbarte ^rei§ gu niebrig oorfam, foba{3 ber

Orgelbauer Schaben ge!)abt Ijättc, if)m einen angemeffenen

9?ad)fcf)u^, be§ öfteren mit ®rfoIg, augjurairfen fudjte.

@in 3ug, begeidinenb für feine (£f)ren!)aftig!eit, fei l)ier

nid)t übergangen, ^ei ber Übernahme ber oon bem be=

tagten Q. Scheibe für bie QoI)anni§fird)e in Seipgig ge=

bauten Crgel, ergäl)lt fein 9^efroIog, fei er jraar mit

(3d)ärfe oerfaliren, aber ber oodfommene 33eifaf(, ben er

jum ©c^tug bem SOBcrf erteilte, l)abe „geraiffer llmftänbe

raegen" forao^I bem (Srbauer ber Drgel, raie il)m felber ju

nid)t geringer (51}re gereid)t. '3^ er 8ol)n be§ erftercn, ber

bänifd)e S^apeümcifter 2Ibolf (5d)eibc, Ijatte fic^ nämlid)

über ^ad)fd)e ^^ompofitionen in l)ämifd)cr 2ßeife offentlid)

auggelaffen, raeil er fic^ in jüngeren Qaljren burd) ba§ bei

einer Crganiftenraaljl oon S8ac^ il)m erteilte Qeugnig bc-

f^raert fül)lte, — bem 33ater trug 33ad) e§ ni^t nad).
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SÖStr !ef)ren 511 ^arf) nad) SOßeimar gurürf. Einige

^unftreifen, bie er üou bort au§ mad)te, um ficf) in größeren

Stäbten unb an gürften^öfen auf ber Drgel f)ören gu laffen,

mef)rten feinen 9iu{)m. Qu Haffel fpielte er cor bem mufi^

üerftänbigen ©rbpringen griebrii^, bem fpäteren ^önig üon

©rf)raeben, unb üerfe^te i^n burd^ ein glänjenb an§gefüf)rtcg

^ebalfolo in fold) bercunbernbeS Staunen, t^a^ ber ^rin§

einen 33rillantring üom ginger jog unb bem ^ünftler »er-

e^rte. ,,5ll§ mären feine gü§e beflügelt/' fagt ein gleicf)-

jeitiger 33erel)rer, „eilten fte über bie 2^aftenbal!en, mie

SBli^e brangen bie bröf)nenben Stimmen in bie D^ren ber

§örer. Sßenn feiner gü§e gertigfeit i^m ein foId)e§ ©e^

fcf)en! erraarb, rca§ ()ätte ber $rtnj itjm geben foüen, aU
er awi) bie §änbe gu §ilfe naf)m?" — Qm Qaf)r 1713

erl)ielt er eine Berufung auf bie erlebigte DrganiftenftcHe

an ber Siebfrauenfiri^e 5U §a(le, mo er burd) ein ^robe-

fpiel unb eine an Ort unb ©teile fomponierte unb alsbalb

aufgefül)rte Kantate feine 58efäl)igung beroiefen l)atte. ^od)

5erfd)lug fic^ bie (3ad)e roieber. ®afür lieg il)n fein ^erjog

unter 3lufbefferung feinet (Sel)alt§ gum ^onjertmeifter auf-

rüden. 5ll§ fold)er l)atte er aud) ^ompofitioncn, Kantaten

unb 9Jlotetten, für gotte5bienftlid)e Qwede ju liefern, unb

'damit mürbe er auf ha§> (^^hkt gerciefen, auf raelc^em \\d)

feine SSegabung erft ju üoUer ß^röge entfaltete.

Kantaten.

Unter Kantate (cantare = fingen) Derftanb man in

Qtalien urfprünglid) überl)aupt jebeä religiöfe ©ingftüd,

ba§ nid}t in 'C>zn 33erci(^ ber attfird)lid)en, gregorianifdjen

Stonmeife geljörtc. ^er mit bem 16. Qa!)rl)unbert auf-

fommenbe cinftimmige ©efang brad)tc neue gormcn, meldjc

anfänglid) nur regitatorifd) (in cr5äl)lenbem 2;on) getjaltcu
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roaren, bo^ mit ber^cit ftd^ ber melobiöferen 5lne näherten;

balb traten Duette, %ex^äU unb ßl)öre fjinju, bie burd)

furje Qnftrumcntalfä^e ücrbunben raurben. "^iefe ©injels

formen, in funftüoflem 2Ößed)fel gu ®inem ^onftüd »er-

einigt, bilbeten enblic^ bie „Kantate", n)el(i)e in ben

;iroteftantifrf)en ©otte^bienft, i)orneI)mIid) SJlittel- unb D^orb-

beutfrf)Ianb§, nidf)t blog eingefül)rt, fonbern eingegliebert,

für bie ^irdje üon \)ol)zx 33ebentung raurbe unb barum bei

ben ^^onfe^ern bie eifrigfte Pflege unb meitere 5lu§bilbung

fanb, jumal al§ mit bem 18. Qa{)r{)unbert ju ber beglei=

tenben Drgel and) ba§ Drcf)efter trat unb \>amxt eine immer

reichere ©eftaltung be§ ^onftüd§ ermögUd)tc. *3)ie SJlufif,

roeld)e fid) in ber ©egenraart in ba§ %l)eakx unb ben

S^onjertfaat gejogen ^at, mar bamal§ in üiel weiterem

©inn als je^t (SJemeingut aöcr Greife, ba fie oorne{)ms

lic^ unb adfonntäglid) in ber ^ird)e ertönte, ^ie Drgel-

fünft unb ber Drganift, ber fie ixbte, ftanb in ungleid)

!)öf)erer 2Ößertfd)ä^ung al§ in unfcren ^agen; ^ird)cnd)öre,

rcenn auc^ nur au§ ©d)ülern mit begleitenben SJlänner^

ftimmen gebilbet, beftanben attermärt§; jebe§ ^ird^enfeft,

jeber 8onntag brachte nid)t nur eine, fonbern feine auf

bie S3ebeutung be§ Stagg unb beg an \\)m oerfünbeten

33ibeIroort§ fid) bcgieljenbe Kantate ; bie Kantoren unb Dr-

ganiftcn t)atten bafiir ju forgen, — fein Sßunber, rcenn

bie fird)üd)e ^onfunft ju ^o^cr S3Iüte fid) entrcicfelte unb

bie ^Jleiftcr mitcinanbcr rcetteiferten, ber Ji^ird)c immer

neue 5lantatcn anzubieten, ^er 50^itbcrccrber ^ad)§ um

bie ^antorftcüe an ber ^f)oma§fd)uIc in Seipgig, ber

^apettmeiftcr ©raupner in ^armftabt, l)at il)rer nid)t

roeniger als 1800 {)interlaffen ! •3)ie Ste^'te biefer 2;onfä^e

rcurben gebrudt unb ben ^ird)enbefud)ern angeboten, bie

fie mit bcm (^efangbud) in ben ©ottcsbienft brad)tcn.

:3m :Cauf ber ^eit mürben ganje (Sammlungen foldjer
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^ic^tungen herausgegeben unb pm Qxv^d ^äu§ltd()er (Sr-

bauung gefauft.

^er tejtlic^en rote mufi!alifcf)en SluSbitbung ber ^an^

täte leiftete ber Umftanb 3Sorfd)ub, ha^ bie am SSeginn

be§ 17. Qal)rf)unbert§ in Qtalien entftanbene Dper nacf)

bem breifeigjä^rigen ^rieg aud) in ^eutfc^Ianb ©ingang

unb auf bie ^ird^enmufi! @influ§ geroann, aöerbing§ nic^t

o^ne ben Ieb!)aften SÖßiberfprurf) oon feiten ber QSertreter

ber alten, ernften pol^pljonen 9Jluft!, foroie ber ftreng firrf)-

lid) gefmnten unb befonberS ber pietiftifd^en Greife, rael(^e,

roie roir oben bemerkten, aud) biefem ©ebiet ber ^unft

frf)roff able{)nenb gegenüberftanben. ^ex ©ologefang, ben

hk italienifcf)e Dper in ben biegfameren gormen be§ 9ie=

gitatiüS unb ber melobiöfen 5Irie mitbrachte, !am bem Qug
ber Qeit entgegen, rceldje nacf) einem ^luSbrudsmittel für

bie perfönlid^e ©mpfinbung, für bie ^eroegungen be§ Ge-

müts oerlangte. Qn ber älteren „beutf(^en" 2lrie mar ber

mufi!alif(i)e Slugbrud nocf) burcl) ben ftrengeren ©troplien-

bau be§ 2^e£te§ beengt: feine greit)eit erl)ielt er erft burd^

ba§ (um 1700) t)on ben Italienern übernommene, in minber

gebunbener gorm firf) beroegenbe SJlabrigal. 2Iu§ ber

^rooence ftammenb (Mendre = ©c^äfer, gal = Saut, alfo

eigentlich) ©cl)äfer* ober girtenlieb), rourbe e§ nad) Qtalien

unb oon bort in anbere fangesfrol)e Sänber roeitergegeben.

®§ ift eine liebförmige ^ic^tungSart mit freier (5)eftaltung be§

2Ser§ma§e§, beren Üieis oorne^mlici) in ber gefälligen melo=

bifc^en (5d)önl)eit funftooHer 2Serfcl)lingung ber Üieime befte^t.

5(l§ ber erfte, ber ben beutfcf)en ^^onfe^ern berartige ^icf)*

tungen anbot, erf^eint (Srbmann S^eumeifter, geboren

1671 5u Üd)tri^ bei Sßßeigenfelg, f 1756 al§ langjäl)riger

^auptpaftor an ber ^a!obt!ircl)e in Hamburg. ®r ift and)

in unfern ^cfangbüd^ern al§ Sieberbicbter oertreten („®ott

mad)t ein gro^cg 5lbenbmal)l"
; „Qefu§ nimmt bie ©ünber
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an" ; „göcf)fter (3ott, burd) beineu (Segen" n. a. m.). Wxt

bcr 3eit lieferte er fünf Qal)rgänge oon ^antatentejten

auf aUe 6ouu= unb Sefttage be§ ^ird)enjal)r§ unb faub

ja^lrcidjc S^iadjal^mer, fo bag eB ben ^omponiften bamaliger

Qeit iDirflirf) nirf)t au @toff für folc^e ^onraerfc fehlte.

9^eumeifter§ ©rgeugniffe finb glatt in ber gorm, meift gc^

fäEig, bod) mitunter auc^ berb im 5lu§brud, nid)t of)ne

(Smpfinbung, 3. 33. bie von ^cid) fomponierte ^Iboent^'

tautate „9^uu fomm, ber Reiben ^eilanb'', bod) üielfad)

moralifiereub, I)äufig ot)ne poetifd)en ©c^roung. ©in ^ic^ter

tjon ©otte§ ©naben raar if)r 3Serfaffer uid)t. %^x eiul)eit=

lic^e (SJebaufe mirb beut Xt^t ober ber 33ebeutung be§ be-

treffeuben 6ouu= ober gefttagg entnommen, bie '3)id)tnng

beleud)tet unb umfd)rei6t xfyx. 3(rien rcedifeln mit ^Hejita^

tioen, S3ibelfvrüdjc mit ß()oraluerfen.

(Sin graeiter 3Serfaffer oon ^irdjcnfantatentei'ten mar

bcr Sefretär bc§ fürftlid) --
födififd)en Dber!onriftorium§,

©alomo grand, geboren 1659, mit roeld)em 33ad) in

2Beimar gufammen mar, einer ber ge^altooKeren ^id)ter

feiner ^eit. @r f)anbl)abt bie ^orm uid)t minber gemanbt,

al§ 9fleumeifter , jeigt aber gröfjere, mirtlic^ rool)ltueubc

rcligiöfe 2Bärme ber ©mpfinbuug. Qu feinen träumerifd)eu,

üorl}errfd)enb auf ba§ Überirbifd)e mit feinem ()of)en ©ruft

gerid)teten '^^idjtungcu mod)tc 33ad) feine eigene 3(rt micber

finben. 5Iud) oon feinen Sieberu finb nic^t roenigc in bie

fird}lid)eu ©efangbüd^er übergegangen („2(uf meinen Qcfum

rcifl id) ftcrbcn"; „®ott, hn Sid)t, ba§ emig bleibet";

„5ld) ©Ott, oerlafi mid) nid)t!"); feine mabrigalifd)en ^idy-

tungen, roeld)c !öad) and) fpäter oielfad) benü^t l)at, er-

ftreden fid) ebenfalls über mel)rcre ^aljrgänge.

^IS ein 33eifpicl einer foldjen 5^antatcubid)tung geben

mir bie oon 33ad) nuf ben ^|?almfonutag ober 5IHariä 3Ser=

tüubigung adjtftimmig gefeilte grandfdjc:
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§tmmel§!öntg, fei iüißfommcn

!

2aB auc^ ung betn 3^on fein.

2)u ^aft un§ ba§ ^ers genommen,

(^immel^fönig, fei hjilifommen !)

^legitatib:

(Siefje, id; fommc, im ^ud) ift üon mir gefc^rieben.

deinen 2ßi((en, mein Öott, tne ic^ gerne.

(^falm 40, 8. 9.)

5rrie:

(ötarfeg ßieben,

2)ag bic^, grofser (Bottegfo()n,

SSon bem X^ron

2)einer ^errlic^feit getrieben,

S)afe bu bic§ snm ^eil ber 2öe(t

3(I§ ein £pfcr eingefteüt,

2)aB bu bic^ mit ^lut üerf^rteben.

S( r i e

:

ßeget eud^ bem §eilanb unter,

C^ergen, bic i^r ^riftüc^ feib,

S^ragt ein unbef(erfte§ ^leib

(£nire§ ÖlanbeuS if^m entgegen.

2eib unb ßeben unb SSermogen

©ei bem Slönig i^t gemeif)t.

SIrie:

3efu, la^ burc^ SBot)! unb SSet)

Wdd) aud^ mit bir gießen,

^djvdt bie Sßelt auc^ „^reusige!"

<So la\i micb nic^t fliegen,

^en:, üor beinem ^reuspanier.

^ron' unb ^a(men finb' ic^ ^ier.
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3cfu, bcinc ^affion,

3ft mir lautcu g^rcube,

XcuK SBuubcn, S!ron' imb §o:^n

a}kine0 ^crsenS äBctbe.

DJJcinc ©eel' auf ^ofen ge^t,

Sßenn id) bein gcbenfe.

3u beut .s^immel eine (Statt'

Wäx beSiücgen jdf;eufe.

© (^ I u fe cf) r

:

©0 laffet un§ ge^en

3n (Salem ber ?^reubcn,

S3cgteitet ben S^önig

3n Sieben unb 2ciben!

(5r gef)et üoran

Unb öffnet bie S3a^n. (SSgl. unten 6. 85.)

5((§ britter ^ic^ter reif)t firf), für $8ad^§ Seipjiger

3eit, n)elrf)e rair ^ter, bei ber gufammenfaffenben 33efprecf)ung

feiner Kantaten, mit einbegtefien, 6;{)riftian griebrid)

.^enrici (geboren 1700) an, ein färf)fifc^er ^oftbeamter,

ber unter bem -JZainen ^icanber fc^rieb. @r raar barauf

angen)iefen, feine bürftige :lJeben§ftettung burii) feine %\fi)'

tungen ju cerbeffern. ©o leirf)t if)m ba§ SScrfemadEien fiel,

fo unbebeutenb ift ber poetifrf)e (^ef)alt feiner Reimereien,

unb für einen 50Rann oon geringerer S3egabung unb ®emüt§=

tiefe, al§ nnfer 33acf) mar, lag bie (5)efaf)r na^e, ba^ bie

2Bert* unb (Scfdjmadtofigfeit ber *2)i(i)tung auf ben ^^onfe^er

läf)mcnb l)ätk rairfen unb feine mufifatifd)en (Seftaltungen

auf bie Stufe gleid)er 9^iebrigfeit f)erab3ie{)en fonnen. SIber

ber ®eifte§f(ug S3ad)§ blieb nic^t bIo§ auf ber §öf)e (raft-

t)oüer 9Iu§brud§roeife unb ergreifenber religiöfer (Smpfin=

bung, raetd)e ba§ Gepräge aller feiner geiftlic^en 2^on=

fd)öpfnngen ift, fonbern er mu^te ben 93erfemad)er, ber
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ftet§ gut '^ienftleiflung bereit unb ju jeber Anbetung raiUig

rcar, gu fid^ ()eraufguf)eben. SSlan füf)It ben fpäteren ®r=

geugniffen $icanber§, fo flücE)tig tf)re 5[Rarf)e blieb, ben

®influ§ be§ tieffmnigen ^omponiften an, gumal biefer il)n

auf anbete beffere ^id)ter, ^rand unb Olambad), {)inn:)ie§,

bie er felbft fd^ä^te. Pcanber ^at benn aucE) frembe

Seiftungen in ausgiebiger SOßeife benü^t unb für S3ad) mabri^

galifd^ umgebic^tet. "^a unb bort rairb ber ^icanberfcE)e

%Qlt erft üerftänblid^, raenn man bie Oueden t)ergIeicE)t,

au§ benen er frf)öpfte. ©o lautet ber 5lnfang ber legten

5lrie ber 5iJ^attf)äu§pafrion, W ^icanber 1728 bicf)tete:

am Slbenb, ha e§ fü^Ie itjar,

njarb SIbantS ^^allen offenbar,

am Slbenb brücfet i^n ber ^cilanb nieber.

^aum wirb jemanb ben ©inn ber britten Q^xU erfaßt

^aben, ber ni(i)t ba§ grandfcf)e 2kh „^uf ©f)rifti Begräbnis

gegen ^benb" baneben f)ielt, rao ber 5(nfang ber britten

©tropfe lautet:

2lm Slbenb ift bie ©ünb' an§ 2\d)t gefommeu,

S)ie (Sünbc, bie ber erfte SJknfd^ berübt.

2(m Sfbenb Ijat fie (SO^tftuS lücggcnominen

Unb in fein @rab i)cvfd;aiTt, luaS unS betrübt.

„^Wf ^- ^- ^^^ ölten Slbam, unfer fünbigeS SÖBefen, brüdt,

nimmt ber §eilanb in fein ©rab, — mill ^icanber fagen.

ginbet in biefen '^icl)tungen ha§ ^Bibelrcort feltener

SSerrcenbung, al§ in ben älteren ^ircf)en!antaten, fo gewinnt

bagegen ber (5^1) oral, ber ^ern ber proteftantifdEien ^ird)en=

muftf, meieren guerft §ammerfd)mibt in feine ?ORotetten unb

3ol)anne§ ©ebaftiani (1672) in feine ^afftonSmufi! ein=

gelegt ^atte, eine um fo feftere Stellung in ben !ir($licl)en

2:onn)erfen. 5luf i^n rcoUten bie ®id()ter unb Stonfe^er fo

wenig al§ bie ©emeinbe t)ergid^ten, unb balb mirb er
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ju einem roefentlic^en 33eftanbteil ber Kantate, — eben

Qn ber 33Iüte5eit ber ^antatenbidjtung, im 17. unb

18. Qa^rF)unbert, ne()men junäc^ft bie Solofan taten,

bei benen ber ©f)or meift nur jur 2lu§fü{)rung beg ßf)oral§

üerrcenbet roirb, ber Qal)l natf) einen breiten S^taum ein.

^ud) unter ben üon 33ad) er()altenen Kantaten gehört ein

üolIe§ drittel bicfer gorm an. %a§ ift begreiflid), menn

man ermägt, ba^ bie mufifalifc^en Gräfte, bie \>m Kantoren

jur SSerfügung ftanben — meift nur ein üeiner (5d)üler'

d)or, — fe!)r befdjeibene waren. %k (jeuttge ^ird)cnmufif,

unb Dornef)mIid) bie §au§mufi!, fönnten unb fotlten

fid) biefe (3d)ä^e nu^bar machen.

•Xie (5 1 f a n t a t e tritt in breierlei ©eftalt auf. 58ei

ben reinen (5oIo!antaten, üon benen im§ elf 33ad)fd)e über?

liefert fmb, fingt eine unb biefelbe Soloftimme aüe ©ä^e.

perlen S3ad^fd)er Stonbid)tung finben fid) barunter: „^d)

wHi ben ^reuaftab gerne tragen"; „Qd) l^ab' genug" —
unb üornel)mlic^ bie l)err(id)e %lt'Mxk:

(2d)Iage hodi i;\t\m\\\^it Stunbe,

^rid) bodj an, bii fc^öncr Xag:

^ommt, if)r (^nflcl, auf mid) gu,

Öffnet mir ben ^immclSrainn,

9)lciiicn 3cfum bnlb ^u fdjaiien

3n ucrflnüflter Scclcnnd)

!

3c^ begef)! üon ^cräcngflrunbc

9^ur ben legten «Stunbcnfrfjlaö.

SO^it 3]orüebe uerroenbete S3ad) %qvM, bie üom Sterben

Ijanbeln, ju Kantaten („:l*iebftcr ®ott, mann id) raerb'

fterbcn", „.^err, mie hn miflft, fo fd)ic!'§ mit mir", „203a§

roillft bu bid), mein ®eift, entfe^en, raenn meine le^te

Stuubc fc^Iägt") unb at)mte babei fel)r t)äufig in ber 33c^

gicitung bas föeläute ber ©locfen nad^. ^n ber eben
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gegebenen lä^t er ein n)irflirf)e§ ©Iö(fcf)en ertönen: nadE)

ben SBortcn „nur ben legten @tunbenfcf)tag" unb einigen

Slfforben ber Begleitung mac£)t ben ©d)Iu§ ein einziger

(Srf)Iag (e) eine§ (SJIöcfrf)en§.

S3ei ber grceiten oon SSac^ am ^öufigften benü^ten

gorm ber (Solofantate finb bie einzelnen ©ä^e ben üier

(Soloftimmen in raecf)felnber ^^Ige zugeteilt, am (5cf)Iug,

n)of)l and) fi^on in ber SJlitte, ftimmt ber Gf)or einen ein-

facf)en ©f)oral an. (Sine b ritte fleinere ©ruppe bilben

bie bamal§ fe{)r beliebten fogenannten Dialoge (^njie-

gefprä(i)e) in ^uettenform, in raeirfien narf) bem 3Sorgang

ber älteren italienifd)en Oratorien an bie ©teHe beftimmter

^erfonen aC[egorifcf)e ©eftalten ober Qefu§ unb bie ©eele

treten. Qn bem burcf) feine (5rf)ön!)eit ()eroorragenben Dialog

t)on 1732 „D ©migfeit, bu ^onnerraorf' (D-diir) rebet bie

„%nx(i)V' (^It) mit ber „§offnung" (2enor) über 'bm %oh.

*3}en ©egenfa^ beiber üermittett eine „©timme oon oben"

(Bag, bem aurf) fonft immer ber 3Sortrag ber (Scf)riftroorte

jugeroiefen mirb) unb gibt mit bem 2öort au§ ber Cffen=

barung bes Qo{)anneg: ,,6elig finb bie Sloten, bie in bem

gerrn fterben" in breimaliger (Steigerung ber „gurd)t"

S3eruf)igung. "^en ©d)lu§ bilbet ber ©f)oral oon 5lf)Ie:

„(£§ ift genug, §err, raenn e§ bir gefällt".

Qn jed)t proteftantifrf)em ®rang txiit aber ber (5^f)oral

me{)r unb mef)r an bie ©teile ber freien S^örc unb gleicl)^

bercd)tigt neben bie ^rie. ®ie Kantate rairb gur G^oraU
fantate, mit raelcl)er jene ^unftform burd) Bac^ il)ren

enbgültigen 2l6frf)lu§ erl)ält. Qn ber freien (5^l)oralfantäte

fommt ber Gljoral neben ben über mabrigalifdljen ^ejtcn

frei erfunbenen §auptd)ören in feiner einfarf)en ^ircl)enform,

rcie er oon ber ©emeinbe gefungen rcirb, jebenfaüg am
©d)lug gu (55el)ör, um in iljrem ©inn ben :3nf)alt be§ Slon*

ftüd^ gufammengufaffen unb gleidjfam \>zn (Sinbrucf raieber-

93a^, ^änbel, 2}ienbei§io^u. (gomiacnbibl. 62. SBb.) 6
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gugeben, ben ftc baüon erhalten f)attc. ^n ber ftt engen

gorm raerbcn bie cinjelnen ©ä^e auf bem (SJrunb einer

nmbrigalifdjen Umbid^tung bcg ^ird)enl{eb§ ganj ober teil-

lüeife au§ bem ßfpral entraicfelt, fo ba§ er rcte in einer

Umra{)mung crfd^eint, ntit bcraunberngiüerter 5^unft rairb

er balb in ben g(u§ ber ^ompofition eingefügt, fo ba§

burd) ba§ (SJercoge ber 3Irien unb (S^ljore bie altbefanntcn

^öne an ha^ DI)r bringen, ober e^ fü{)ren bie :Qnftrmnentc

bie ß:()oraImelübic ; in immer neuen Beübungen mei§ ber

erfinbungSreic^e ^^onbic^ter ben ©timmung§* imb ©mpfin*

bung§gel)alt be§ Siebe§ in grogartigen (5:^oraIpl)antarten

unb ben eingelegten §auptd)ören mit il^rem fimftooUen

2Iufbau unb i()ren rounberbaren Harmonien pm 3(u§brud

ju bringen.

^k meiften Kantaten biefer (S^ruppe fallen in bie

reiffte Qzit feineg Schaffeng, üon 1735 an. '3)er 3al)l

nad) (35) umfaffen fie etroa ben fed)ften ^eil ber auf

un§ gefommenen ^ird)en!antaten be§ 9Jleifter§. (Einige

gu nennen: „2ßie fd)ön leud)tet ber SJlorgenftcrn",

„(S:i)rift, unfer gerr, gum Qo^ban ging", „5lu§ tiefer 9^ot

fdirei i^ ^u bir", „^cl) (Sott, üom §immel fiel) barein",

„deinen Qefum lag iii) nid)t", „5SJiit grieb' unb greub'

id) fal)r bal)in", „5ld) raie pd)tig, ad) mie nid)tig" — e§

finb bie fd)önften ^irdjenlieber, bie 33ad) auf biefe SGßeife

aufgelegt l)at.

"3: er gcl)altlofen mabrigalifd)en ^teimereien mübe, l)at

$8ad) eine Zeitlang, mäl)renb ber brcigiger Qat)rc, fic^ feine

2:e£te felbft gefd)affen, inbem er feinen ^antatenfompofitionen

bie ^ird)enlieber in il)rem Sßßortlaut gu ©runbe legte

unb fie auf bie mannigfaltigftc SCßeife in yie^itatiüen imb

Strien burdjtomponicrte. 5!Jlciften§ beginnt er mit einem

grofjen, p()antaficartig gel)altencn (£l)orald)or, im meiteren

aScrlauf tritt bie ©Ijoralmelobie balb üoU unb !lar l)erüor.



itantaten. 83

Balb wirb fic nur geftreift ober dou miififalifrf)cn Q)ebanfeu

fpielenb üer^üEtt, bie fid) au§ i^r felbft entraideln. „2Ba§

©Ott tut, ba§ ift tüo^Igetan", „belobet fcift hn, Qefu

©f)rift", „dlnn hantd aüe ®ott" seigeu btefe gorm. 33ci

anberen — „Qu allen meinen STateu", „^er §err ift mein

getreuer §irt" — ertönt bie ßf)oraImeIobie nur bei ber

erften unb legten ©tropfe, au§ ben übrigen hxtod ber ^on-

fe^er frei erfunbene Die^itatiüe, 2Irien unb '3)uette. 3{ber

^ad) mu^te fül)len, ha^ er bamit, gmnal mit bem 9^e5i'

tatiü, bem gereimten ^ircE)enIieb 3"^^^^9 antut. ®r bc=

nü^te fpäter augfcf)lie6lirf) rcieber ba§ mabrigalifrf)e ©ebid)t,

bem er ben 6^()oraI al§ bleibenben ^eftanbteil einfügt.

23on ben ^ir^enfantaten ^ad)§ fmb 190 auf un§ ge-

fommen, il)re Qa^l mu§ firf) aber nie! \)öi)ex, auf minbeften§

295 belaufen I)aben, ba er fünf üoßftänbige :3a(jrgänge,

für alle 8onn= unb gefttage be§ ^xxd)er\\ai)x§ , gufammeus

geftellt ^at (Straa 30 mögen feiner früf)eren Qeit ange=

f)ören, bie übrigen roirb er in ben 27 Qa^rcn feiner Seip-

^iger Qeit aufgearbeitet ^aben. 5Iu§gearbeitet — fagcn

mir. '3)enn fo teid)t unb ungefurf)t if)m bie mufifalifc^cn

©ebanfen in unerfd)öpflicf)er güöe guflo^en, fo mädjtig

feine ©eftaltung§!raft mar, fo meifterf)aft er jebe gorm,

oor allem ben ^ontrapunft mie feiner oor unb nac^ iljm

bel)errfcl)te, fo ernft nimmt er fein (Schaffen, ha§ oon 3Siel^

frf)reiberei rceit entfernt ift. ^ahm mir — e§ fei bie§ ^ier

eingefcl)altet — auc^ feine 33eroeife bafür, ba§ er, äl)nlid)

raie 33eetl)Oüen, t)orIäufige (Sntraürfe mad)te, biefe umfrf)rieb

ober aud) gan^ oermarf, fo ift boc^ au§ feinen §anbfd)riften

crfid)tlid}, bafj er an bem, mag er al§ bie grud)t innerer

®eifte§arbeit ober raie burd) (Eingebung gefdjaffen fjatte,

im einzelnen nid)t feiten 3inberungen unb ^erbcfferungcn

r)ornal)m. Seine 9^otcnf)anbfd)rift ift mie bie feiner ^ud)s

ftaben feft, flar, oft jierlidj, immer fauber. ^a^ er frei.
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o^ue 3uf)ilfennf)mc bc§ ^lauicrg, fomponierte, ifl bei einem

9Jlanu fcIbftDcrftänblidj, bor fo üößig in ber 9Jluftf lebte

unb ein SJ^eiftcr ber freien (Srftnbung roar. ^Serlangte er

bieg bod) aud) üon feinen ©d)ülern. „^laüierritter" nannte

er bie anbern, raeldje beim komponieren an bag Qnftrns

ment gebnnben raaren.

9Jlit ber ^ompofttion oon Kantaten l}at ^a6) bereite

in 5(rnftabt begonnen. Qn feiner 9)]ül)l^änfer Qeit (1707

bis 1708) nnb in ben erften Qa{)ren feine§ 3lufentl)alt§ in

SDßeimar erfdjeinen fdjon a(g ©terne erfter @rö§e, aC(e§

©Ieid)5eitige rceit überftraljlenb , bie Kantaten ^5ln§ ber

2;iefe rufe ic^, §err, gu bir", bie für bie fird)li(^e geier

be§ 9flat§iüed)fel§ in 9Hül)If)aufen gefc{)riebene „®ott ift

mein ^onig", nnb bie für eine Totenfeier beftimmte „©otte§

Qcit ift bie befte Qeit", ber fogenannte 2(!tu§ tragifug, in

ioeld)em Sad) befouberS ergreifenbe Stöne anfd)Iägt. Qene

„9fiat§maf)lfantate" nennt er, bie ^egeidinungen biefer S^on-

roerfe nod) nid)t fd)arf nnterfd)eibenb, „©lüdraünfdienbe

^ird)enmotette". ©ie ift ba§ einzige oon S8ad)§ 33ofal=

merfen, bag ju feinen Sebgeiten unb überhaupt im 18. ^alir-

l)unbert im ^rud erfc^ien. ®arau§ erüärt ftd), ba§ S8ac^

bis in bie neuefte Qdi t)orneI)mIid) al§ Qnftrumental^

tomponift angefeljen mürbe: feine 33ofalroer!e, in meldjen

bod) feine eigenttid)e ©röge liegt, oerbreiteten fid) lange

3eit nur f)anbfd)riftlid).

®rö6tenteil§ au§ fernigen 33ibelfprüd)en unb ^ird)ens

liebern beftet)enb, f)aben bie genannten Kantaten jroar nod)

ben älteren Stil ber ^unftform, bereu Dramen fic je^t

tragen, ftellen fid) aber gleid)mol)l al§ ooöenbete 2Ber!e

biefer Gattung bar unb geigen ben breiunb5roan3igjäl)rigen

2:onfe^er bereits auf einer !ünftlerifd)en $öl)e, n)eld)e nur

üou i^m felbft, in ben 2öerfcn feiner Seipgiger Qe\t, über;

boten raurbe. ^ugleid) gcl)ören fie gu feinen beliebteften
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Kantaten, frf)on roetl fie Ieirf)ter au§gufüf)ren finb: it)ie

Slonfü{)rung ^at ftcf) noc^ nicf)t gu ber fpäteren ftrengen

®rl)abenl)eit cntiuicfelt, fprirf)t barum ba§ ©ernüt unmttte(=

barer an, aud) finb iljre fväftigen Z^^U nocf) nid)t burd)

öebanfenarme 3Serfe erfe^t.

Q{)nen reif)en fid) an bie raenig fpäter gefd)rtebenen: bie

für Dftern „Qd) l)atte üiel ^e!ümmernt§" (fte befonber§

mad)te feinen S^^amen in ber SJlitraelt befannt), für ^fingften

„^er mid) liebet'', für 5Iboent „9^nn !omm, ber geiben

^eilanb", für ^almfonntag „§imniel§fönig, fei raidfommen",

beren Stejt rair oben (©. 77) mitteilten, ©ie beginnt mit

einem Qnftrumentalfa^. Qn garten ©eroinben, gleid)fam

dränge an§ ^önen fled)tenb, bercegen fid) bie erften 3Sio=

linen über bem f)arfenä{)nlid)en ^ij^iccato ber übrigen (Streid)-

inftrumente unb bieten mit i{)ren frö{)(id)en klängen bem

(Srraarteten ben erften &x\x% bi§ ber ^^ox mit bem fdjon

fugierten „gimmel§!önig, fei roittfommen" einfe^t. «Statt-

lich fd)reitet ba§ ariofe S^tegitatii) (für eine ^a^ftimme)

„Siel)e, id) fomme :c." ^ie brei Strien, raeldje folgen, finb

in raarmer (Smpfinbung gel)alten, il)re (Stimmung rcirb

immer ernfter, je näl)er "üa^ SÖßort ber ^ic^tung gu bem

Seiben ß^rifti leitet: bann löft fid) bie ^lage in bem er=

greifenben (^l)oral „Qefu, beine ^affion", raä{)renb ber

©d)lu§^or bie feftlid)e (Stimmung be§ (£tngang§ mieber

aufnimmt unb in einem §ulbigung§gefang non grogartig

fic^ fteigernber 2Bir!ung au^tönt.

3lu§ ben erften 2Berfen feinet Seipgiger ^ufentl)alte§

ragt bie gur tird)lid)en geier ber y^at§roal)l (1723) auf=

gefü{)rtc Kantate „greife, Q;erufalem, ben §errn" l)ert)or,

beren (Sologefänge ebenfo melobifd) finb, roic if)re 6()öre

üoU ^ol)en (Sd)n)unge?. Um il)r meiteren ©lang gu oer^

leil)en, oerftärft er ba§ Ordjefter burd) trompeten unb

^-)3au!en. föiu majeftätifc^eg ©raoe ber Qnftrumente gibt



86 ^o\)a\u\ ©cBaflinn ^ad).

bie ©inicitung ju bein fid) anf(i)Iiegenben Mcgro, im

^'^/s'^att fättt ber üicrftimmige ©()or ein mit ben 2Bortcu

oon ^falm 147, 12—14: „greife, ^erufalem, ben §errn,

lobe, Qion, beinen ©ott! benn er mad^t fefle bic Üiiegel

beiner 2^ore nnb fegnct beine ^inber brinnen. (£r fdjaffct

beinen ©renken ^rieben nnb fättiget bid) mit bem beften

SBei^en/' 9^od) einmal erfd^eint \>a§ ©raoe ber Qnftrn-

mente, auf ha§ eine 9leil)e üon Slegitatioen imb Strien

folgt, beren ^e^'te: „©efegnet Sanb, glüdfeFge ©tabt, mo^

felbft ber gerr fcin'n §erb unb geuer \)ai", — „2Bol)I

bir, bu 33ol! ber Sinben, mol)l bir, bu l)aft e§ gut", —
„@o l)errlid) ftel)ft bu, liebe ©tabt", — „^ie Dbrigfeit ift

©ottc§ (^aU, ja feiber ©otte§ ©benbilb", — fo atter

^^oefie bar ftnb, ba§ nur bie ^Ijantape eine§ Söad) barauf

fo lieblid)e, aucft burd) bie Qnftrumentalbegleitung ibi^Uifd)

geftaltete Xonbilber gu bauen üermod^te, mie fie l)ier ein*

anber ablöfen. 9^od) einmal erfd)al(t eine l)eKe ganfare

ber ^läfer; bann üereinigen fic^ Drd)efter unb Singftimmen

in bem Qubelgefang „%zx §err l)at (3nV§ an un§ getan",

bcffen ^Hotio an „9^un 't>anM aUe ©ott" antlingt, unb

cnUid) ]xd)xt ein Sfiegitatio für 5llt „Quiekt, ba bu un§,

§err", gum ©d)lu§d)oral „-^err ®ott, bidj loben mir".

^ejcidjnenb für ^ad)§ (Sntmidlung ift bie 1733 ent=

ftanbene ^{antäte „§err, get)e nid)t in§ ©eric^t mit beinem

5lnedjt", in meldjcr nid)t blof3 fein mufi!alifd^e§ können,

fonbern jugleid) fein religiöfeS ©mpfinben einzigartig fid)

offenbart. (Sr ücriuenbct Ijicr bie Qnftrumente nid)t mel)r

al§ abgcfouberte (£l)öre ben Singftimmen gegenüber, fon=

bem oercinigt fie mit biefen, inbem er burc^ fie ben ur-

fprünglid) oierftimmigen (£l)orfa^ ju einem fünf-, fed)§? unb

fiebcnftimmigcn ermcitcrt unb bie (£{)ormotiDe burd) fie

n)eiterfü[)rcn liij^t. 5lu§ ber ^uge „^enn oor bir ift fein

iiebenbiger gered)t" tlingt ebenfo in braufenben ^önen ba§
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gümen ©otte§ über bie ©ünbe, roie in bem ergreifenbeu

^iano bie 5(ngft be§ @ünber§ Dor bem ©trafgerii^t. '3)ie

S^ejtraorte „2Bie gittern nnb raanfen ber ©ünber (5)eban!en"

begleitet eine bebenbe ^eraegnng ber 3SioIinen, n)ä{)renb

ber ©olofopran mit ber Oboe bie einbringli(i)e ?0^elobie

fü^rt, U§ nad) einem innig tröftenben ^a^regitatio nnb

bem gIauben§r)ot(en „^ann idE) nur :3efum mir jum greunbe

mad^en" im <3c^lu§rf)oraI „9^un irf) mei^, 'iin rairft mir

ftiüen" bie 2lngft be§ gerjenS im ©efü^l be§ erlangten

inneren grieben§ gur Diu^e fommt. — deiner cor ^ad^

^atte fold^e feeIifdE)e 3]orgänge gleirf) ergreifenb in 2;önen

rciebergugeben t)ermocf)t unb menige unter ben Späteren

fmb \\)m in äl)nlicf)en (Srf)ilberungen na{)e gefommen. ®enn

nirf)t jeber befi^t ben f)of)en fittlirf)en ©ruft unb ben auf-

ric£)tig frommen ©inn be§ großen 5J^eifter§, raeldjer innere

lid) mit erlebte, roaS er in Stönen barftellte.

3um QSeroeife, 't>a^ 35ac^ feine ^ird)enftüdc nid)t au§

bloßer (5d)affen§{uft in§ Seben rief, fonbern feine ^ej:te

mit 58ebad)t raä^Ite unb i{)re Wln^il bem n)ol)Iern)ogenen

(5timmung§ge()alt ber (Sonn= unb gefttage, benen fie galten,

angupaffen mußte, rairb ergä^It, er l)abe in Seipgig ju

Einfang ber SOBod)e met)rere gu bem ^rebigttej:t be§ folgen-

ben (Sonntags paffenbe ^^ejte, gen)ö{)nli(^ brei, bem @uper=

intenbenten ^et)ling, ber ftd) für 5Ulufif intereffierte, ju-

gefanbt unb biefer Ijobe unter i{)nen bie 2Baf)l getroffen,

(gingelne feiner Kantaten bezeugen, bag er and) auf bie

jeraeilige, burc^ befonbere Umftänbe f)eroorgerufene ©timm-

ung ber (SJemeinbe S^üdfidjt naf)m unb auf fte eingurairfen

fud)te. ®ie ß{)oral!antate „®ott, ber §err, ift ©onn' unb

(Sc^ilb", für ba§ Oleform ation§feft 1735 komponiert, ent^

ftanb in einer Qeit, rco bie ©emüter burd) bie ®efal)r

beunruf)igt rcaren, me(d)e bem proteftantifd)en (Glauben

burd) ben polnifdjen ©rbfolgefrieg (unter bem !att)oüfd)
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gcraorbeucn gricbrid) 2luguft III.) ju brol)en frf)ien. ®er

crftc ©a^ ber S^ontate luid mit feiner t)oIf§tümlid)en Wc-
lobic ein 33ilb bcg griebeng geidjnen nnb bnrd) ein raeitereg

^^enm, bcffen ^urd)füljrnng üorne()mIid) bem Drdjefter

jugeraiefen ift, bem Rampfegmut unb bem SSertrauen auf

bcn ©ieg 3Iu§brud geben, tro^ be^ büfteren 3:on§, ber

ba^raifdien ertlingt. ®ie 3llt = 3lrie, meiere auf ben ^l)ox

folgt, rairb ju einem ^antlieb, 'Da^ ber präd)tig {)armonifierte

(£^oral „dlnn banfet alle ®ott" befräftigt, raäl)renb ba^

Drd^cfter bajraifd^en hk feier(id)e 2Beife be§ @ingang§c^or§

l)ören lägt, ^amit fd^liegt ber erfte 2eil ber Kantate.

®er graeite, roelc^er nadj ber ^rebigt aufgefül)rt raurbe,

l)at ein roefentlid) anbereS G)epräge. 2^rat bort goffnung

unb ^anf l)eroor, fo fommt l)ier (Sorge unb ^itte gum

^u^brud. ((S§ märe ein fd)öne§ 3^"9^^^^ f^^^ ^^^ einträd)*

tige Qufött^^ß^Ö^^^" ^ö" ^rebiger unb J^antor, bürften

roir annel)men, ha^ jener bem Eomponiften ben ©ebanfcn-

gang feinet 3Sortrag§ al§ ßanbraeifer mitteilte: bie ge=

meinfame SÖSirfung oon ^rebigt unb ^ird)enmufif mügte

nur um fo bebeutenber geraefen fein.) ®a§ ^agregitatio

"öa^ ben graeiten ^eil einleitet, „©ottlob, roir rciffen bcn

red)ten 2ßeg jur Seligteit" greift jroar \)a§ reformatorifdje

Sefenntni§ unb hitUt für bie, rocldje „nod) am fremben

Qod) unb ^^linbl)cit jicljcn muffen'', aber in bem folgenben

Xuett 5roifd)cn Sopran unb ^ag „®ott, ad) ©Ott, oerlag

bie "ii: einen nimmermcl)r" roirb bie Stimmung im 33licf

auf bie 3^i^^^c ^c§ ©lauben§ trüb. SDod) begegnet ben

Sorgen bie 33itte be§ Sd)lugc^oral§ „®rl)alt un§ in ber

2ßal)rl)eit".

5luc^ für minber geübte Gräfte ober im ^äu§lid)en

Greife au§fül)rbar finb beifpielSroeife bie Kantaten

„Sd)lage bod) gcroünfd)te Stunbe'',
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„Qc^ mü ben ^reujftab gerne tragen'',

„®otte§ Seit tft bie atterbefte Qeit",

„©Ott ift meine 3nüerftci)t",

„(J^^rift lag in SobeSbanben",

„^leib bei un§, benn e§ rcill 5lbenb werben",

„Siebfter ®ott, raann raerb' id) fterben",

„5Cn§ ber 2iefe ruf ic^, §err, ju bir'',

„'^u §irte Qfrael, l)öre",

„^:}(ae§ nur narf) ©otte§ SBiaen",

„3Ba§ ©Ott tut, ha§ ift raofjlgetan" (G-dur),

,,(£in' fefte ^urg ift unfer ©ott."

2Bir laffen auf bie S3efpredjung ber Kantaten ^adß
einige ^emerfungen über

5ie IHotette

folgen. (Sie raar bei ben älteren fat^oIifcE)en 5iyiufi!ern

eine oielfarf) oerraenbete ^oinpofitiongform geraefen, beinahe

bie einzige, rceldje i{)nen neben ben für tik SJlcffe unb bie

fonfligen liturgifdjen ©efängc üorgefd)riebenen 2ej:ten einige

greif)eit lieg. '3)enn immer rcieber nur biefe gu feljen,

rcar für fie auf bie ®auer beengenb unb mugte auf iljre

(Sd)affen5!raft Iäf)menb mirfen. ^arum griffen fie Don

Qogquin be ^rej an bi§ auf ^aläftrina mit 33orIiebe ju

ben anbermeitigen oon ber römifc^cn ^ir^e geftatteten

biblifd)en ^ej:ten: ben ^falmen, ben SBorten be§ ^o()en==

Iieb§, ben ®r5äf)lungen ber ©oangelien, befonber§ bem Sob-

gefang ber SJIaria (SJlagnififat) unb ber ^affton5gefd)id)te.

^iefe liegen freiere ©eftaltungen gu, bie Bearbeitung fonnte

ebenfo (polt)pf)on) funftooll fein, mie bei ben ^onfä^en für

bie 5U^effe, gab aber rceiteren (Spielraum für ben 5lusbrucf

ber religiöfen ©mpfinbung unb bie ^arfteUung menfd)lic^en
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gü^Ien§. ©rf)on bie Denejianifdje ©djulc ber ©abrieli l)att^

fid) bemüht, bem gefuitgcnen 2ßort burd) finnootle Betonung

511 feiner 33ebcutung 511 Dcrl^elfen, iüa§ ber ftreng=polgpI)one

©a^ mit feinem funftuoßen ©timmengeljalt nidjt t5ermod)te.

^od) crft mit ber proteftantifd)en 2:;on!unft, n)eld)e an bie

©teile ber lateinifd)en Xe^te ta^ beutfd)e 33ibelraort fe^te,

tarn ber ©e{)alt ber religiöfen 2:ejte gum üoHen 2lu§brucf.

Qe^t mirb aud) bie gorm ber SJlotette fefter beftimmt: ein

©prnd) (motto, 2Bort) ober 33ibelüer§ (bal)cr and) ber S^iame

„^erfett" für fUlotette) in mel)rftimmigem , früf)er meift

fünfftimmigem fugiertem ©a^ o^ne ©ologefänge bilbet bie

(S^runblage. '2)ie SJlotette fann au§ einem ober mel)reren

Sä^en beftel)en, in ber Siegel erfd)eint mit Jebem neuen

2ej:tabfc^nitt ein neue§ mufifalifd)e§ 2;l)ema. ©elten tritt

obligate Qnftrumentalbegleitung Ijin^u. ^ie Q^^^i^ßi^iö^^^t

ber gur SSerraenbung fommenben ^falmoerfe gab SSeran^

laffung jur Qmeiteiligfeit be§ STonftüdg, rcie jur ^oppel=

geftalt i^rer 6^t)öre, moburd) bie mirl'fame ^Verarbeitung

ber Ijarmonifdjen 9Jlotioe ermöglid)t unb s^gleid) größere

'^rad)t crjielt rourbc. 33alb erweiterte fid) bie einfache

gorm, neue ©ä^c fdjloffen fid) an, bi§ enblid) burd^ ^ad)

ba§ ^ird)enlieb, ba§ ©d)riftn)ort erftärenb unb crgängenb,

jum mefentlid^en unb frönenbeu ^eftanbteil aud) ber Sfflo-

tette mirb imb fie bamit ber Kantate fid) nä{)ert.

©0 midjtig bie 5[Rotette für bie proteftantifdje ^ird)en=

mufif gcroorben ift, 33ad) l)at fie nid)t in bem glcid)en

50^a^e gepflegt, mie il)re geftaltung§reid)ere ©d)n)efter.

2Q3enigftcn§ fmb un§ nur fünf fold)e ^^onraerfe erl)alten,

bie fidjer iljn jum lUljebcr l)aben, anbere l)at er oietleid)t

burc^ (Einfügung oon ©ologefängen ju J^antaten umge^

arbeitet. '3^enn biefe bcburfte er für bie $auptgotte§bicnfte

in ber ^(jomas- unb l)iifolaifird)e in ^ci^^ig, n)äf)renb hk

3Jlotette am beginn beg grül)- unb 9^ad)mittag§gotte§*



5Die SRotette. 91

bienfteS narf) bem Drgelüorfpiel unb an ()oI)en gefttagen

beim beginn be§ 5lbenbma^B i^ren ^la^ l)atU. ®a fie

fomit raefenttirf) gut (Einleitung be§ ö^otte§bienftt§ biente,

fotlte pe t)on befd)rän!ter Slusbe^nung fein unb bot ^ad)

nirf)t genügenb 9iaum gur ^arftedung fetner großartigen

muftfalifrf)en ®eban!en. Übrigeng finb bie t)orl)anbenen fo

märf)tig entraitfelte ^onftürfe, ha^ fie raol)! an ©teile oon

Kantaten gum 3]ortrag fommen fonnten.

3Sier dou jenen fünf 5Jlotetten finb für acE)tftimmigen

'3)oppeIc^or gefegt, nur eine ^at nac^ ber ^er!ömmli(i)en

Übung fünfftimmigen (3a^. %U ^eifpiel be§ 2lufbau§

mag bie 5D^otette „Singet bem §errn ein neue§ 2kti",

-$falm 149, bienen. ©in lang Eingeführter, mad)tüoller

^oppelrf)or ergebt ftdl) über SSer§ 1—3. "S^ann ergreift ber

jroeite galbcl)or eine ©tropl)e an§ bem Sieb „9^un lob'

mein' (Seel' ben gerren", roälirenb ber erfte bie nad) bem

3Ser§ma§ oon „£) ©raigfeit, bu ^onnerroort" gebic^teten

Sßorte „®ott, nimm Vxdj unfer ferner an" ^mifc^enfviel-

artig jrcifdjen bie einzelnen geilen einfügt, hierauf bient

^falm 150, 3Ser§ 2b: „Sobet i^n in feiner großen §err=

lid)!eit" roiebcr einem ^oppeld)or pr ©runblage unb enb=

lid) f^ließt eine oierflimmige guge ba§ gemaltige ^on=

gebilbe. — ^ie einzige fünfftimmige 9Jlotette ^ad)§ ,/3efu,

meine greube'' geigt reid)ere ©lieberung unb mannigfaltigeren

5lu§brud. Qn i^r oerraenbet er bie fed)§ 8tropf)en be§

Sicb§ oon Qol)anne§ grande: bie erfte, oierte unb fed)ftc

ftnb oierftimmig , bie onbern fünfftimmig gefegt, n)äl)renb

bie bajmifd^en eingefd)alteten 3Serfe Diömer 8, 1. 2. 9—11

fünf= unb breiftimmigc Sä^e freier ©rfinbung ooU ()ol)en

(5d)n)unge§ bilben.

'3)er 3]orrourf, baß ^ad) an bie 9Jlenfd)enftimme oft

„graufame" ^nforberungen ftelle, fdjeint bei feinen 5}]otetten

noc^ mef)r, aU bei mandjen feiner Kantaten bered)tigt.
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•3)01111 biefe SKunberiDcrfe bieten ben (Sängern 8c^raierig'

feiten, lueldje ol)ne bic ©tü^c bcr Drgel nur non 'tien ge=

übtcften (SI)ören übcrn)unbcu racrben. Unb bod) finb gerabc

fie bie einzigen feiner (SJefangSfonipofitionen, n)eld)e fid)

iüenigften§ in Gad)fen erl)ielten, n)äl)renb bie anbern ()unbert'

jäl)riger 3>ergeffenljeit anljcimgefaUen luaren. 3Il§ ^iJiojart

1789 nad) Seip^ig tarn, lieg Kantor ®ole§ xfyn bie SSJlotette

„Singet beni §errn" t)om 2^^omanerd)or vortragen, „'^a

ift bod) einmal dtt)a§, njoraug fid) lernen lägt!'' l)abe

9}logart in freubiger SSerounberung ausgerufen unb alSbalb

burd)ftubiert, rcaS oon ^ad)fd)en ^JJiotetten t)orl)anben raar.

Unb S3eetl)0öen, ber erft in feinen fpäteren Qal)ren einzelnes

üon '^ad) fennen lernte, aber in feinen gleid)5eitigen ^om=

pofitionen ben ©inftug be§ grogen StonmeifterS beutlid)

inerten lägt, urteilte über il)n : „@r ift ttiel)r al§ ein S3ad),

er ift ein SJleer!"

9Son feinen anbern grogen @efang§n)er!en, bie er in

Seip^ig fd)uf, njirb unten bie S^ebe fein. — *3)ie t)on i^m

angelegte Sammlung non 240 ßl)orälen in uierftimmigcm

Sa^ ift un§ leiber nur ju einem 2eil erhalten geblieben.

^^l)ilipp ©manuel gab fpäter 100 ^^oxäU feinet 93ater§

l)erau§, benen er nod) raeitere 270 folgen lieg, bie aber meift

ben ^ird^enfantaten entftammen. giir 'i)a§ 1736 erfd)iencne

©efangbud) oon Sd)emelli lieferte 33ad) ^elobien eigener

(^rfinbung, n)al)rfd)eialid) 29; ben Satj fd)on üorl)anbener

oerbejferte er gu einem 2cil.

Seinem 2Bat)lfprud) gemäg „®ott allein bie ®^re"

(Soli Deo gloria) fe^t er feine J^raft ein, ben geifligen

^Heic^tum be§ 33ibcln3orte§ unb bie fromme (Smpfinbung

bc§ S^ird)enlieb§ in 2önen barjuftellen unb jur Erbauung

ber ©emeinbe auszulegen, „^aläftrina het^t", l)at

mnn fd)on gefagt, ,/43ad) prebigt, unb er prebigt ge-

roaltig". Xaju bcbicnt er fid) in erfter iiinie beSjenigen
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Drgan§, n)el(i)e§ üor anbern Befähigt ift, jum gctgen gu reben:

ber menfrf)Iirf)en ©timme. ^em bi§f)er tro(ien beftamteren'

ben S^egitatb gibt er melobifd^en ^lang, bcr 2lrie, bic er

mit fü§em 2Bof)lIaut fättigt, gugleic^ fmiftDott geglieberte

©eftalt, hk bi^^er üielfad) fteifen gormen foiitrapunfti]cf}er

6timmenfüf)rung raei§ er in feinen inarfjtDott braufenben

G^ören mit fo lebenbigem Qn^alt ju füHcn, ha^ fie nicf)t

als rerf)nung§mä§ig crbarf)tc Songefiigc, roie man frf)on

geurteilt ^at, cielme^r al§ geiflige @d)üpfungen au§ einer

F)ö^eren 2BeIt bie ©eele erfaffen unb emporheben. '3)a§

Drc^efter oerroenbet er nicf)t mel)r bloß gn untergeorbneter

^Begleitung ber ©ingftimmen ober jur ®rreid)ung befonberer

^langroirfungen, fonbern er rei^t bie Qnftrumente in ben

©{)or ber 8ingftimmen ein unb läßt fie in ebenbürtiger

SJlitroirfung an ber ^urd)fü^rung ber 5l()emata unb bamit

an ber ^arftetlung ber religiöfen (Sebanfen teilnehmen.

Qn ben ^onförpern, W er in feinen fird)licl)en @efang§=

raerfen fcl)afft, ift lauter Seben, Jebe ©timme ift SJlelobic,

jebe i)at if)r eigene^ (Gepräge xtnb borf) fügt unb fül)rt er

fte aUe in DoUfommenfter Harmonie, immer \)a§ eine Qicl

vox klugen, ben ^reiS be§ §öcE)ften unb bie ©rbauung ber

(Semeinbe. „'3)e§ ©eneralbaffeS g-iniS (Qid) unb (Snburfad^e,"

fagt er felbft, „foU anberS nirf)t al§ nur gu ®otte§ (£^re

unb (Srquicfung be§ (^emüte§ fein. 2Bo biefeä nid)t in

5lcf)t genommen rcirb, ba ift'§ feine eigentlirf)e 9Jlufi!,

fonbern ein teuflifcf)e§ ©eplärr unb ©eleier."

Wlan finbet l)äufig bie ^nficf)t au§gefprocl)en, 'ba^ bie

SJlufi! S3arf)§ au§ ber Crgel unb bem ^laoier erraadifen,

baß feine S3el)anblung ber ©ingftimmcn raie ber begleitenben

Qnftrumente orgelmäßig fei unb bie ^^ongebilbe, bie er in

feinen ©efangraerfen fcl)uf, eine ,,ibcalc Crgcl" barftellen.

©eine @ntnji(ilung nat)m Dielmel)r ben umge*
fe^rten SOßeg unb ging oon ber 3So!almufit au^.
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•3)cim bic !Icmpcratur, b. I). bie fdjracbenbe ©timmimg ber

2aflcninftrinucntc (@. 101) raar üor ^acf) imb nod) in feiner

Qugcnbscit eine fo mangelF)aftc, 'ba^ bie ©rlertmng nuifi*

falifdjcr ©cbanfencntmidhmg in 3Serbinbung mit fdjöner

nub rirfjtigcr SJlobulation (Übcrleitnng in anbcrc STonarten)

babnrd) e!)er ge^inbcrt al§ geförbert lünrbc. %k Drgel 5. 33.

bot nnr in ben Tonarten F-dur unb B-dur, D-raoll unb

G-moU einigermaßen gleid)mägige Temperatur. ®§ gab

alfo nur ber (Singd)or unb ba§ Drd)efter bie 5Jtög(id)!eit,

ha^ ©tubium be§ ^ontrapun!te§ pra!tifd) gu uerraerten.

Siln§ bemfelben ®runb mar bie bamalige Drgel gur S^e-

gleitung !irc^lid)er (St)öre nur in befd)rän!tem 30Rage gu

gebraud)en. '^k großen ^omponiften be§ 17. 3a()rl)unbert§,

ein (5d)eibt, Sd)ein, ©d^ü^ fc^ufen il)re ^efang§merfe ol)ne

bie mobulatorifdje geffel ber Drgel, brängten aber, ba fie

biefes ^nftrumcnt für bic ^ird)enmufif oerraenben moUten,

auf bie 3Serbefferung ber Temperatur. (Somit l)at fid) bie

Drgel' unb ^ird)enmuftf übert)aupt — unb t^k 33ad)§ im

bcfonberen — au^ ber ®cfaug§mufif ^erau§ cntraidelt.

©eine 9]Rül)ll)äufcr Kantaten, bie feine frül)e 5iJleifterfd)aft

auf bem ©ebiete ber ®efang§fompofition bezeugen, fc^rieb

er 1707—1708, alfo lange cor feinem „mol)ltemperierten

S^laoier'' (©. 106), ha^ erft 1722 erfd)ien. ®r l)at feinS^alent

am ©efang l)erangebilbet, er ift in erft er Sinie nid)t

Drgelfpieler, fonbern 33ofalift, unb jroar ber

größte oon allen!

2ßer in ber ^ORufif nur llntert)altung unb ^ß^^ft^^iiung

fud)t, bem roirb ber l)ol)e (£rnft 33ad)fd)er ®efang§merfe,

bie rul)clofc ^emcgung ber (Stimmen, benen p folgen md)t

leid)t ift, frembartig unb rcenig anjicljenb erfdjeinen. SÖßer

aber nad) mirflid)er ^unft »erlangt unb oor bem 2Bort

„(Stubium" nid)t 5urüdfd)rcdt , bem rairb, je mel)r er fid)

in ^43ad}ö Kantaten — Slnnftmcrfe im t)öd)ften (Sinn —

I
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üertieft, 'ta§ 33eiftänbm§ für feine einjigarttge ©röge ftc^

erfd)Ite§en unb bie Harmonien, bie er !)ören unb oerfte^en

lernt, rcerben i{)m ungeahnten (55enu§ unb reinfte S3e=

friebigung f(Raffen.

^ie 33e§ie{)ungen gum ^of in SCßeimar, an raeirfiem

bie italienifdje SJlufi! Beliebt war, oeranla^ten ^ad),

and) biefer raieber nä^cr ju treten, "^ie ^ebeutung njür*

bigenb, n)elcf)e bie SSioIinfongcrte ber italienifrf)en SJleifter

für jene ^^it f^atten, bearbeitete er mit feinem ^mt^genoffen

2DBaltI)er eine ^ngaf)l berfelben für Placier unb Drgel. ®r

übernaf)m bie üon SSiüalbi, 16 an ber Qa^l. %a§
t)on i^m aurf) auf ältere SJleifter au§gebe{)nte ©tubium

ber :3taliener (greScobalbi, Segren^i, ©oreUi unb anberer)

mad)te i{)n mit neuen konformen befannt, bie er in felb^

ftänbiger 2öeife mit feiner (Eigenart gu t)erfrf)melgen raupte.

©inen 2;riumpö feierte er im ^aljx 1717 in Bresben,

^önig griebricf) 2Iuguft I. ()atte eine 2Ingat)I tüd)tiger

5Jlufifer an feinen $of gebogen unb eben fodte ber fonft

in ^ari§ ()0(f)gefeierte, aber bei Subraig XIV. in Ungnabe

gefallene 9Jlarcf)aub, ein burdj fein gierlicl)e§ (Spiel be-

rül)mt geraorbener ^laüier= unb Drgelfünftler, mit beben*

tenbem ®el)alt bort eine SlnfteHung finben. ^ad), ber in

ber fäcl)fifrf)en ^auptftabt groar nod) nic^t hü §of, aber

üor greunben ber SJlufif gu fpielen Q5elegenl)eit geljabt

l^atU, raurbe oon biefen aufgeforbert, ben gran^ofen, beffen

2Ößer!e er übrigeng fd)ä^te, ju einem SBettpreit l)erau§=

juforbern. 33acf) tat e§ in einem l)öflid)en (5cl)reiben unb

fein Gegner erflärte ftrf) bereit bagu. ^it SSorrciffen be^

^önig§ luurbe ba§ mufüalifdje furnier oerabrebet, ein

SJlinifter, iüal)rfcl)einlicl) ber allmäcl)tige glemming, ber

fic^ für ?Jlufi! intercffierte, bot fein ^an§ gum (2d)aupla^

an, eine ja^lrcid)e ^uljörerfdjaft au^ ben beften Streifen
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max mit ben ^nmpfrid^tern oerfammelt: allein — ber

frcmbc 35irtuo§ erfrf)ieu nirf)t unb al§ man nad) if)m

fc^idte, !am bic 33ot|cftaft jnriic!, er fei in ber %x\d)e bc§

^age§ „mit ber gcfrf)rainben ^oft" abgereift. ®r l)atte

„franjöfifd^en 5lbfcf)ieb" genommen. 2Ba{)rfd)einlid) mu^te

er üürf)er 33ad)§ «Spiel gn belaufd)en unb raagte, nad)^

bem er il)n gehört, ben ^ampf mit il)m nid)t mel)r. ^ad)

fpielte nun allein unb errang ben üoUcn SeifaU ber 2ln=

roefenben. ^ie ^unbe von biefem für il)n rul)mreid)en

33orfommni§, 'Da^ gugleid) al§ ein ©ieg ber beutfc^en ^unft

über bie frangöfifdie angefel)en mürbe, verbreitete fic^ nad)

allen Seiten unb ^ad) galt fortan al§ ber erfte ^laoier*

unb Drgelfpieler feiner Qext

Unb bod) fodtc er nod) in bemfelben Qal)r oon ber

Orgelbau!, b. l). oom eigentlid)en Drganiftenbienft ^bfc^ieb

nel)men. ®r folgte einem ef)renDollen S^luf nad) ^ötl)en,

rooI)in il)n ber regierenbe gürft Seopolb al§ „^apettmeifter

unb '3)irettor ber fürftlid)en ^ammermufi!" berief, "^er

Umftanb, "üa^ man il)n nad) bem ^ob be§ ^apeUmeifterg

'^^rcfe in SOßeimar übergangen unb beffen raenig bebeutenbcn

So^n ju be§ 23ater§ 9^ad)folger ernannt l)atte, mod)te il)m

ben ^bfd)ieb erleid)tern.

SBeoor mir bortf)in mit il)m gcl)en, fei ein SBort barüber

eingcfc^altet, in rccld)er 2ßeife rcol)l ber groge Drgelfpielcr

ben Gl)oralgefang in ber ^ird)e begleitete. 2Bir

finb für bie 33eantraortung biefer ^rage allerbingg faft nur

auf 33ermutungen angcrciefen. ^ad) bem oben oon un§

©rjäljlten rourbe il)m in ^Irnftabt oerraiefen, ba^ er bie

©emeinbe burd) alljufreie ^armonifierung ober ^Serjierung

bey (i[)oxa[^ irrcfül)re unb oermirre. ®r fd)eint fpätcr

baoon abgcfommen ju fein unb fid) an einen einfad)cvcn

(5a^ gel)alten gu l)aben. Einige Stonfä^e, n)eld)e mir in

ben ^l)oralfammlungen feiner ©c^üler unb be^ mcl)r^
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genannten 2BaItf)er§ finben, tragen bie 9)IeIobte in breiten

Harmonien unb unter ^eobai^tung oon 9ftu()epunften am
©c^Iu^ ber Qeilen (gerinaten)üor unb fügen gn)ifrf)en ben

le^teren ®änge ein, mit raeldjen ber einfacf)e 3[^olf§gefang

funftüott umraoben erfcf)eint, of)ne 'ba^ biefe (£infrf)iebfel

felbftänbig merben. Qmmer()in mag ^ad) ber bamaB all^

gemein geitjorbenen, aucf) je^t no(^ nid)t üöHig aufgegebenen

Unfitte ber Q^ifcft^nfpiß^ß M ^^t entzogen !)aben.

KötE^en \7\7—\722, Hlaüiermufif,

^n ^öt^en l)atU ^a^ mit bem Drganiftenbienft nid^t§

gu tun imb für ^irdfjenmufi! bot ber einfacf)e reformierte

(Sottesbienft, ben er bort oorfanb, feinen Üiaum. 3lu§ ber

jebenfaü§ fe{)r fleinen 5D]ufi!erfct)ar, beren Qufammenfpicl

er al§ ^apeKmeifter gu leiten IjatU, ift nur ber 9^ame be§

@ambenfpie(er§ *) ^bet er{)alten, (5ange§!räfte befanben

fu^ nicf)t barunter.

(£§ mar 'iia^ rcinfte Stillleben, ba§ unfern ^ünftler

bort umfing. 9)lit ber ^lugenraelt ftanb er nur burd)

ctraaigc Dteifen in 3Serbinbung. Unb bod) rcaren bie fed)§

Qal)re, t>k er in ^öt^en jubradjte, für il)n unb feine 5^unft

feine§n)eg§ oerloren. ®r felbft ^ielt fie für feine glüd«

lid)ften, in bem 9JIa§e, 'tia^ er l)ier feine 2age ju befd)lie^en

gebeerte, unb bie ^onfunft üerbanfte i^nen, roenn nid)t bie

gro^artigften grüd)te, fo bod) bie lieb(id)ften Blüten feinet

Sd^affeng, feine SOßerfe für ^ammermufif, barunter in erfter

Sinie ba§ „raol)ltemperierte ^laoier".

5lm ^öt()ener §of rourbe faft augfc^lieglid) ^ammer^

(b. l). ^immer-) SJlufif getrieben, ^er nodj unoermä^lte

*) 5Die ©arnbc (viola da gamba), eine itniegeige, rcar ein

bamalä oief ge[pieltc§, jc^t oerattetcS 3nf^i^""^cnt, bem SSiotonccüo

äl^nlid^, jebod; mit ctroaä näfelnbcm, minber ftarcm Zon.

«a^, §önbel, Wenbcl§fo^n. (gomilicnbibl. 62. 93b.) 7
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gürft Seopolb ühU fie felbft uub fanb balb, rca^ er an

feinem neuen Rapcllmciftcr geroonnen I}abe: nirf)t allein

einen Ijerüorragenben 5Jtufi!er, fonbern jugleirf) einen greunb.

9^id)t lange, fo ucrbanb bie beiben SJlänner eine innige

3iineig»»g, fßlbft auf 9ieifen lüoUte ber gürft beu 33er*

trauten nic^t entbe()ren. Qm SJlai 1720 ging 58ad) mit

i^m nad^ ^arl^bab. 2II§ er im Quli roieber f)eim!e()rte,

fanb er feine ^inber o{)ne SJlutter: fie mar in ber S3lüte

i{)rer Qal)re oon einem jä{)en ^obe baf)ingerafft raorben

unb fd)on begraben, ba er über bie (Bd)wz\ie feinet §aufe§

trat, o{)ne bafe bie 9^arf)rid)t üon feinem 3SerIuft tl)n üor-

f)er f)ätte errei^en tonnen. (So tief bie Trauer be§ uer?

rcitrceten ©atten um bie 3Serftorbene mar — fein ©o()n

^^ilipp (Immanuel fd)ilbert 'tien ©dimerj be§ 3Sater§ in

feinem 9]efro(og — , fo mugte er bod) baran benfen, bem

üerraaiften §äuftein feiner ^inber eine jroeite 5!Jlutter ju

geben. ®r fanb fie in 3Inna SJlagbalena, ber ^od^ter

be§ gof' unb geIbtrompeter§ Qo^ann ^afpar 2Bülfen ju

20ßeigenfet§, mit ber er am 3. 'J)egember 1721 getraut mürbe.

9Hit ^2(nna 5[RagbaIena lebte er in um fo glüc!tid)erer

@f)e, al§ fte, rao^l fd)on oon §aufe axi§ oorgebilbet, an-

ben mufifalifd)en Übungen 3lnteit naf)m, meldte 33ad) mit

feinen ^inbern oon if)rer früf)en :3ugenb an betrieb.

„QnSgefamt," fd)reibt er an feinen ^reunb (Srbmann,

„fmb meine ^inber geborene ?ORufici unb fann cerftdiern,

ba§ fd)on ein Sl'onjert vocaliter unb instrumentaliter (für

©efang unb ^"fttumente) formieren fann, jumal ba meine

je^igc '^au gar einen faubern Sopran finget, auc^ meine

ältefte Xod)ter nid)t fc^limm einfd)läget." @r unterrid)tete

feine grau im ^laoierfpiet unb ^ontrapunft, unb jroei

97otenf)efte finb ert)alten, raeld)e if)r ge!)örten. ^n bem

einen ftet)t auf bem 2;itelblatt oon S3ad)§§anb: „©laoier-

büc^lein oor ^^(una 9Jlagba(ene ^ad()in, 1722"; ba^ anbere.
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mit ©olbfdinilt gebuubeu uub Ijübfd) mit ©olbpieffung

üergiert, trägt äugen bie ^urf)ftabeu A. M. B. unb bie

:3af)re§3a{)l 1725. %m Qn^alt bitben, balb oon feiner,

balb oon i^)rer §anb gefcf)rieben, ^laoierfact)en, ^rälubien

unb gugcn au§ bem „n)ot)Itempenerten Placier'', frangö=

ftfd^e ©uiten, ^änge unb 5D^ärfd)e, ©eneralbagregetn, geift^

lid^e ©efänge unb ^rien, atte§ bunt burcfteinanber, barunter

ba§ befannte ük\> „2ßtllft t^u bein gerg mir fd)enfen, fo

fang' e§ f)eimlicf) an"; ha§ eine §ulbigung be§ 33räutigam§

geraefen fein mag. ®§ ift ba§ ein5ige, ba§ mir üon (Sebaftian

^arf) beft^en. 2Inna ?DlagbaIena fc^rieb für i{)ren SJlann

flcigig eigene unb frembe ^ompofitionen ab in einer ebenfo

jicriirfien roie feften §anb= unb 9^otenfcf)rift, meld)e ber

i^re§ 9Jlanne§ fo äf)n(irf) mar, bag bie 5(u§einanber^altung

beiber oft nicf)t Ieid)t ift.

Qm Qat)r 1718 mar er narf) §alle gereift, um feinen

berüt)mten Qeit- unb ^unftgenoffen, (SJeorg grtebrtd)

g anbei, ber non (Snglanb nacf) feiner 3Saterftabt t)erüber«

gefommen mar, fennen gu lernen. 2IB ein Orgelfünftler

erften 9ftang§ mar biefer aurf) in ^eutfcl)lanb längft be=

fannt. ^ad) traf il)n nidjt mef)r in galle an, 't>a ber

©efurf)te an bemfelben Slag mieber abgereift mar, an meld)em

S3ac^ in gatte anlangte. 5Il§ gänbel 1729 fid) mieber

bort befanb, fd)icfte S8ad) feinen älteften @ol)n griebemann

mit ber (Sinlabung ju einem SSefuc^ an il)n, ba er felbft

fid) nid)t raol)l befanb: gänbel bebauerte, nidjt fommen

5u fönnen. ©o ^aben fid) bie beiben ebenbürtigen ^ünftler

nid)t üon ^Ingefidit gefel)en. ^ie 2Berfe §änbel§ fteüte ^ad)

fo l)od), ba§ er einige berfelben eigcnl)änbig für fid) abfd)rteb.

•^^ie grage, roer oon beiben al§ ber größere Drgel-

fpieler gu ad)ten fei, ift oon i{)ren ßeitgenoffen t)iel be=

fprod)en, aber nic^t cntfd)ieben raorben. ^iluf einem fpäteren

S3latt, in gänbel^ Üoben, raerben mir barauf jurüdfommen.
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2ßie S3acf) auf ber Drgct ba§ ^öc^ftc leiftete, fo

führte feine umfaffenbe 33egabun9 aud^ für

bas lilavkt

eine neue Qeit l)erauf, ni(^t aKein auf bem (^^hkt be§

2;onfa^e§, fonbern and) nad) ber ted^nifd)en ©eite. ®r

rourbe ber 33egrünber einer neuen ©pielraeife unb bamit

be§ mobernen ^laoierfpielg burc^ eine üeränberte ganb^

f)altung unb eine neue gingerfe^ung. 9Sor i()m i^ielt man

bie ginger betna()e gerabe geftrei^t, „at§ ob fie an ®räl)ten

befeftigt raären'', fagt ^^ilipp Immanuel, ©ein 33ater

lehrte, jur (Srreid^ung eine§ elaftifd)en 2lnfrf)lag§ unb eine§

flaren, jugleid) gefanglid^en unb geläufigen 3Sortrag§, mit

eingebogenen gingern ju fpielen, mie mir je^t nod) tun.

(Sbenfo bilben feine Siegeln über bie gingerfe^ung bie

©runblage für bie norf) ^eutjutage geltenbe. Qrcar ift bie

Sef)auptung unridjtig, ha^ erft burd) iftn ber ©ebraud)

be§ ®aumen§ unb be§ fleinen ginger§ eingcfü{)rt morben

fei. 93ielmet)r mar biefe Übung frf)on gegen ba§ (Snbe bc§

16. Qa^rl)unbert§ adgcmein, aber aUcrbingg nur bei meiten

2:onabftänben (Dftaoengriffen zc.) gugelaffen. grüf)er

maren f)auptfärf)lirf) bie brei mittleren ginger in SSer-

mcnbung, felbft Tonleitern fpielte man nur mit biefen,

o^ne ben "fDaumen, inbem man t)ornel)mlicI) ben britten

ginger rerf)t§ ober linf§ über feine 9^ad)barn fe^te, unb

oon 8ebaftian§ Sol)n griebemann mirb erjä^lt, bag er

gtänjenbe iiäufe mit bem britten unb oierten ginger ju

fpielen üermorf)te. Sebaftian aber nal)m ben Daumen

(burcf) Unterfe^en) unb ben fleinen ginger rcie bie übrigen

in ©ebrauc^: „alle ginger", l)eigt e§ in feinem S^efrolog,

„roaren bei il)m gleid) geübt, ade gur feinften 9leinigfeit

in ber 5lu§fül)rung gleid) gefd)idt. ®r l)atte fid) eine fo

bequeme gingerfe^ung au^gefonnen, ba^ e§ il)m nid)t f(^mer
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fiel, bie größten Sd^tüierigfeiten mit ber flie^enbften Setrf)tig'

feit Dorgutragen." ^a er ba§ gefangrei(i)e (gebunbene) ©piel,

ba§ er für feine poIt)pf)onen ^onfä^e beburfte, al§ bie

§auptfac^e in ber ^laüierfunft anfal), fo raoüte er jeben

ginger gleii^ bienftbar l)aben. Qu biefem Qrv^d „fd£)rieb

er ftc^ befonbere ©tücte, rcobei bie Ringer beiber §änbe

in ben mannigfaltigften Sagen notraenbig alle gebraucf)t

werben mußten, raenn fie rein {)eran§gebrad)t raerben foKten.

^urcf) foId)e Übungen befamen äße ginger beiber §änbe

gleirf)e ©tärfe unb Sraudibarfeit, fo ba§ er nid)t nur

Doppelgriffe unb aHe§ Saufraerf mit beiben ^änben, fonbern

auii) einfacE)e unb Doppeltriöer mit glei^er gertigfeit unb

gein^eit au§5ufü()ren t)ermocf)te. ©ogar foIcf)e ©ä^e I)atte

er in feiner ©eraalt, morin, n)äf)renb einige ginger trillern,

bie übrigen berfelben §anb eine 3JleIobie fortzuführen f)aben.

'3)abei fpielte er mit einer faum bemerfensraerten ^Beraegung

ber §änbe, bie ginger fd^ienen bie haften faum gu berü{)ren

unb bod) fam aHe§ mit üoßenbeter ^(arf)eit unb perlrunb

jur ®rfcf)einung." ®benfo ru{)ig mar feine Körperhaltung

hü 'i)m fd)n)ierigften ^ebalftetten auf ber Drgel ober bem

Cembalo.

©eine §errfd)aft über ha§ Klaoier beruf)te aber nirf)t

adein auf ber bcrcunberngrcerten ©elenfigfeit feiner §anb

unb ber üöKigen greif)eit feiner ginger, — feinem au^er?

orbentlic^en 2;a(ent oerbanft bie Kunft einen weiteren mefent^

lid)en gortfrf)ritt. (£rft furg oor feiner Q^xt l}atU man an^

gefangen, beim (Stimmen ber Qnftrumente bie fogenanntc

„fcf)n)ebenbe Temperatur" ju gebrauct)en, b. {). eine tjcr^

mitteinbe 3(u5glcicf)ung ber 9)lipiänge (ber fog. „SÖßöIfe"),

melrfie ftd) in ber fortfrf)rcitenben Dftaüenreif)e burd) fc^arfe

Stimmung ber cinjetnen ^nteroadc ergeben, ^ad) mu^te,

auc^ f)icrin feine |]eit übcv()oIcnb, bicjcnigc 9Jiet[}obe be§

(Stimmend ju finben, meldje feitbem üblid) gcmorben ift.
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uub fo gro^ xvax feine ©idjer^eit bartn, „\)cl^ xfyx ba§

©timmen eine§ (S:iaüirf)orb§ ober glügel§, ba§ er immer

felbft beforgte, nirf)t me!}r al§ eine SSiertelflunbe !oftete."

„%iixd) biefe 5iJletf)obe", fagt gorfel, „maren ade

24 Tonarten fein, er mad)te mit i()nen, rcaS er rcoütc.

(Sr Derbanb bie entfernteften fo Ieid)t unb natürlid) mit-

cinanber, rcie bie näi^ften; man glaubte, er ^abe nur im

Greife einer einzigen Tonart mobuliert. 33on §ärten in

ber 931obuIation raugte er nid)t§, feine Übergänge waren

burrf)au§ fanft unb fliegenb. ©eine ,rf)romatifd)e ^^an*
tafie*, eines feiner größten ^laoierroerfe, beroeift bieg,

©eine freien ^f)antafien foden äf)nlid)er 2Irt, ^äufig nod)

meit freier, glängenber unb ausbrucfsooKer geroefen fein.

„^ei ber 5(u§fül)rung feiner eigenen ©türfe nai^m er

ba§ STempo gen)öl)nlid) fel)r rafd), ujugte aber auger bicfer

Sebl)aftig!eit norf) fo oiele 5[Rannigfaltig!eit in feinen SSor-

trag gu bringen, bag jebe§ ^Btüd unter feiner §anb gteid)-

fam roie eine Stiebe fprad). 2Benn er ftarfe SeibenfcJ)aftcn

auSbrüden raoUte, tat er e§ nicf)t, raie manrf)e anbere, burc^

eine übertriebene 5(rt be§ 2lnfd)lag§, fonbern burc^ Ijar-

monifrf)c unb melobifcf)e giguren, ba§ ()eigt burdj innere

^unftmittel. 2Bie !ann e§ 5(u§brucf einer f)eftigen Reiben-

fd)aft fein, menn jemanb auf einem Qinftrument fo poltert,

bag man üor lauter foltern unb klappern feinen Ston

^ören, oiel roenigcr einen oon bem anbern beutlid) untere

fd)eiben fann?"

%a§ foßtcn fic^ bie mobernen ^lauierpau!er gefagt

fein laffen.

©eine ^laoicrfadjen Ijat S3ad) für 'Da^ ©cmbalo (^laoi-

c^orb,^taüi5i5mbel) gefd)rieben, ba§ fein i^iebling§inftrumcnt

roar. %ex bamalige Slügct, ber fogenannte ^ielflügel (fiel)e

unten), luar il)m ;^u fcelenloS, 'ba^ ^ianofortc mit fQammcX'

medjanit, mit beff^u 53au (^ottfrieb ©ilb ermann in
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gretberg, roafirf(^einlief) bie (Srfinbung be§ gIorentiner§

(5:f)riflofalt raeiter bilbenb, begonnen \)atU, raar norf) in ber

©ntroicflung begriffen. 31I§ ^ad) ba§ erftemal bamit be-

fannt rcurbe, lobte er groar ben ^lang, tabelte aber bie

(5(^raä(i)e be§ 3^on§ in ben oberen Sagen, ©o empfinblicf)

©ilbermann biefe 5(u§fte(hing aufnahm, mad)te er fie bod)

fic^ gu nn^ nnb rcu^te gule^t ha^ §aminer!(aüier fo gn

oerbeffern, ba§ er S3ad)§ uneingefc^ränfte 2lnerfennung

bamit errang.

grüljer alfo glanbte 35ac^ nid)t, ba^ auf biefem Qn^

ftrmnent eine fold^e SSJIannigfaltigfeit ber ©d)attierungen

be§ 2:on§ f)ert)orgebra(i)t rcerben fönne, al§ auf bem groar

tonärmeren, aber im üeinen au^erorbentlic^ biegfamen

Cembalo, '^^iefeg ftatte bie ©eftalt unfereS heutigen

glügel§, bie innere @inrid)tung mar aber nac^ bem 2Sor=

bilb ber Drgel fonftruiert. 9}lit xl)t ^atte eB hm SKangel

gemeinfd)aftUrf) , ba§ man ben ^on burrf) ben 5lnfd)Iag

roeber oerftärfen nod) fdiroäc^en fonnte. ^iano, SJle^jo^

forte, gorte unb gortiffimo maren jeborf) mie bei ber Drgel

auf anbere SQßeife erreid)bar. ®in ooüftänbigeS (S^embalo

befa§ jroei 5iJlanuate, ben Umfang üom ^ontra*F bi§ gum

breigeftrirf)enen nnb mar auf jebem Ston mit Dier Otei^en

(Saiten belogen, roeld)e in ber ganzen ©!ala üier, acf)t unb

fec^je^n gugton f)atten. '3)iefe ©aiten lagen auf brei, ftufen=

meig firf) erljebenben Stegen regifterartig übereinanber, bie

üierfü^igen unten, bie ferf)5e()nfü^igen oben, bie jroei ad)t'

fügigen in ber 3iJlitte. Qroifdien ben Saiten erhoben fid)

oon ber ^laoiatur au§ oier 9ieif)en Tangenten („'2)oc!en"),

meld)e, burcf) ba§ 5Inf(f)Iagen ber ^afte emporgeftogcn,

mittelft baran befeftigter ^Dfleffmgftifte bie Saiten „riffen",

b. f). ftreiften, tangierten unb fo erfüngen liegen. (33eim

„^ielftügcl" taten bieg au§ Oiabenüelen geformte ^i^^Ö^"/

meiere aüerbingg ()äufiger (Erneuerung beburften. S3arf)
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„beüeltc" feine SIÜQ^I immer felbft.) ^ie Tangenten

fonnten biirc^ uier üerfrf)iebene, dou einanber unabljängige

Öiegifterjüge ein lüenig gur (Seite gefc^oben unb fo au^tx

2:ätigfeit gefegt raerbeii, raenn man hm 2:on fd)n)ärf)en

rooUtc. gerner roaren fie auf graei SlJlanuale üerteilt, bie

firf) foppeln liegen. ®er ©pielcr f)attc alfo bie gerrfd^aft

über jebe (3aitenreif)e in jeber bentbaren SSerbinbung unb 'iia^

SSlxttd roar fo einfad), bag ftrf) eine 5lnberung n)ä()renb be§

©piel§ mit größter Seiditigfeit beraerffteüigen lieg. 20ßeld)e

Slbraedifelung unb greil)eit gemährte biefe ®inrid)tung unb

rcelc^e ^langfüde tonnte burrf) 35enü^ung aller Olegifter

erreicht raerben! 5lugcrbem liegen ftrf) beffere ^laoier*

fpieler bamaliger Qeit norf) befonbere ^ebale bauen, auf

raelrf)e fte i()re glügel aufgufteUen pflegten, ^urcf) fie

würben jene SSorgüge noc^ gefteigert. '3)ie Qnflrumente

l^atten eine foIrf)e ©tärte im ^on, bag fie burrf) 't^a^ ootle

(bamaB freiließ oiel frf)n)ärf)er al§ f)eutgutage befe^te)

Drrf)efter gel)ört raurben. konvertierte ein ©embalo mit

anbern Soloinftrumenten (33ioIine, (Samba :c.), fo mürbe

bie ^Begleitung einem graeiten ßembalo gugeraiefen.

^er Hauptmangel biefeg „^angentenf(aoier§", oer-

glirf)en mit unferen t^eutigen gammerflaoieren, mar immer

bie ^ürje feine§ %o\\§. Um biefem ab5ul)elfen, erfann

Söarf) ba§ Sauten '^laoij^mbel, bei melrf)em er burrf)

beigefügte ^armfaiten eine grögerc ^onbauer errcirf)te. (£§

nerbanb, raie ber S^ame befagt, bie (£igenfrf)aften ber Saute

mit bencn bc§ (Cembalo.

8d)on in ben fleinen Stücten, raelrf)e er für feine

(Srf)üler frf)rieb — fie fmb un§ gu einem 2^eil in bem

„^taüierbürf)Iein oon 2ßill)clm griebemann 33ac^",

ba§ ber 33ater für feinen jungen SoI)n frf)ricb, unb in ben

bciben oben crrca()ntcu heften für feine jracite 3rau, ^i(nna

5DRagbalenc, crljaltcn ~ treten ebenfo bie SSorgüge feiner
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neuen 2erf)ntf unb 5Jletf)obe, rate feine f)ert)orragenbe ^e=

gabung al§ Se()rer an ba§ Sicf)t. '3)en Anfang be§ Unter-

rid^tg bilbete ber 5lnfc^Iag, gingerfa^ unb bie glei^mö^tgc

Slusbilbung beiber §änbe. "^^aran ^ielt er unerbittlid) fefl.

,,Unter einigen SHonaten fonnte feiner feiner ©rf)üler oon

biefen Übungen loSfommen unb feiner Überzeugung nac^

f)ätten fie raenigften§ fe^§ bi§ graölf SJlonate fortgefe^t

rcerben muffen. Qanb ftcf) aber, ba§ irgenb einem ber

jungen Seute nad^ einigen SlJlonaten \>k ®ebulb au§gef)en

raoüte, fo rcar er fo gefällig, fleine gufammenliängenbe

©tüife oorgufdireiben, raorin jene ÜbungSfä^e in QSer*

binbung gebrarf)t raaren." SÖßar aber ein (Srunb gelegt,

bann ging e^ alSbalb an „feine eigenen, gar nicf)t leidjten

©tüde", raie fein @ol)n $l)ilipp Immanuel bericl)tet. "2)urcl)

öftere^ 3Sorfpielen rcedte er bei feinen (Schülern Suft unb

®ifer. 3lber nirf)t bloge gingerfertigfeit raoüte er hzi

feinen ©cf)ülern erzielen, nicl)t „^lat)ierl)ufaren" au§ il)nen

mad)en, raie er bie geiftlofen 3Sirtuofen nannte, fonbern fte

füllten, raie er auf bem 2itel ju feinen 1723 l)erau§'

gegebenen „Qnüentionen unb Sinfonien", einem

Übung§raerf, fagt: „eine fantable (gefangüoUe) 5lrt im

(Spielen erlangen unb barneben einen ftarfen 23orfcE)ma(i

oon ber ^ompofition übertommen." %a§ 2ßer! entl)ält

15 ^roeiflimmige unb 13 breiftimmige ©tüde. 3Son 3lnfang

an legt er hm ^auptnac^brud auf 9ieinl)eit unb 5lnmut

im poli)p^onen ©piel, gugleic^ foll aber ber (Sd)üler mit

^onbilbern erfüllt unb ju eigener (Srfinbung (Qnoention)

angeregt raerben.

3ln biefen Stonfä^en ift alle§ neu, gorm raie Qnlialt,

unb fo einfacl) fie ausfeilen, fo fmb fie boc^ oon bem Reifte

be§ großen ?!Jlcifterg burcl)brungen, ber fiel) nie raieberl)olt,

nirgenbS ermübet, ade SJIittel unb 2ßegc be§ !unftreirf)ften

8a^e§ mit oölliger greil)eit fein eigen nennt
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(5^Ieid)fan§ bcm Untcrrid)t bicnenb ift 't>a§ 1722 enU

ftanbenc 2Ber!, bn§ beii 9^amen S3a(^§ bei bcr 9^arf)roelt

Icbcnbig crl)ielt, al§ feine grofjcn tircl)lid)en ^onftücfe für

lange Qeit ber 33ergeffen()eit anl)eimgefaUen luaven: „bas

wohiitcmpcvievie Klavxet ober ^rälubien nnb
gngen burrf) alle ^önc unb ©emitonia — —

.

3 um 9f?u^en unb ©ebraurf) ber lel)r Begier igen

mufifalif cf)cn Qugenb, al§ aud)bcrer inbiefem
©tubio ^abil feienben bef onberen Qeitüertreib

aufgefe^ct unb verfertiget von ^ol)ann ©eba-
ftian 33ad}, l)od)fürftIi(i):=2(nl)aIt'^öt^enif ci)em

^ape(l*?[Reiftern unb "^ireftore berer Kammer-
^Jlufiquen. 5lnno 1722/'

•^^en 2itel „raoI}Itempcricrte§ ^laoicr" anlangenb, fo

fei an ba§ oben über bic frf)raebenbe Stimmung, ^^^empe-

ratur", ©efagte erinnert. %a§ SOßer! ift alfo für ein

gleid)fci)tt)cbenb'tempcricrte§ ^laoier bcftimmt, n)eld)e§ aUcin

bic 5!JlögIid)!eit bietet, in allen 24 Tonarten bequem, o^ne

ftörenbe SJli^Iänge, gu fpielen. ®§ be3eici)net ben ^ö^e-

punft bcr (£ntit)ic!(ung bc§ 9Jieifter§ auf bem ©cbiet ber

^laüiertGd)ni!. (Seinen ^nlialt bilben 24 ^rälubien imb

ebenfoüicic Sugen, je 12 in ^nt unb in SSJIoü. ®amit

rourbe bag je^igc (5r)ftcm oon 12 begro. 24 2^onarten für

atte Qeiten feftgelegt.

^rälubinm unb guge ftcl)en l)ier in einem bc^

ftimmten 3Serf)äItnig gn einanber. ®a§ ^^rälubium

(33orfpieI) jcigt nod) feinen an§gcfprod)cnen Qnl)a(t, ba-

rum auc^ nod) feine muftfa(ifd)c ©licberung, Dielmcf)r nur

ba§ (3ucf)cn unb klingen nad) einem beftimmtcn ©ebanfen.

®ine golge oon ^Ifforbcn ift in l)armonifd)e giguren auf-

gelöft nnb bringt in fd)cinbar tänbcinbem (Spiel aümäl)lid)

ju einem fcftcn Slonbilb oor. ^iefe§ ftetlt bie guge bar.

^an ocrftcl)t unter biefer ^e3eid)nung ein ^onftüd für

I
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(Singfttmmeu ober Qnftrumente, beffen ©in^elftimmeu m6)i

gleichzeitig einfe^en, fonbern etttanber in ber SOSeife folgen,

bag atte mit bemfetben melobifcf)en ^()ema, bem fogenannten

©ubjeft, aber in t)erfrf)iebener 2^on!)öf)e beginnen. S8ei

einer üierftimmigen guge j. 33. trägt eine Stimme juerft

ba§ ^{)ema im §auptton oor, — fie nennt man ben

„gü^rer" — , bie graeite, „ber (S^efä^rte", folgt mit bem-

felben eine Quinte tiefer; hk britte ergreift 't>a§ ^^ema

mieber im §auptton, aber gegen bie erfte um eine -Dftaoe

üerfe^t, hk oierte folgt norf)mal§ in ber Ouinte ober bereu

C!taüc. ^a§ 2:l)ema bleibt ber l)errfcl)enbe ®eban!e burci)

bie gange guge unb erfd)eint merfifelnb in aUen Stimmen

mit aKerlei ©eftaltungen, Umraanbiungen, 3Ser!ür§ungen

unb 3mifcf)en^armonien. Seine 2Biebererfd)einung ^ei§t

„2ßieberfd)lag" (repercussio), bie Dermittelnben 2:eile nennt

man „3n)ifcl)enfä^e".

S8ad)§ „20ßol)ltemperierte§ ^laoier'' bietet eine 9tei^e

auserlefener perlen, n)eld)e in faft nod) l)öl)erem SJlage

als feine großen Drgelfugen feinen din^m al§ eine§ un*

erreicl)ten ^ontrapunfti!er§ unb g-ugcnfomponiften be-

griinben. @§ enthält aber meit me(jr al§ blo§ funftreidjc

5lrbeit. 2Bie feine anbere Srf)üpfung S3arf)§ un§ gleid)

tiefe S3lirfe tun lägt in 'ta^ reid) angelegte ®emüt be§

5D^eifter§ unb fein perfönlirf)e§ ^mpfinben, fo gibt e§ in

ber gefamten 5!Jlufifliteratur auJ5er 5Beetl)0üen§ Sonaten

fein jmeites 2^onroerf, in melc^em mir für jebe D^egung

unb Stimmung be§ eigenen gerjen^, für ^reube unb Seib,

für ftiHeS 2:räumen ober l)eiUgen ©ruft, für jubelnbeS grol)-

locfen unb rcef)mütige ^lage fo fieser ben oon un§ gefud)ten

5lu6brud finben. ^k einzelnen ^onfä^e finb lauter 33ilber

be§ menfd)lid)en Seelenleben?. ®arum ift 'ta^ „2Bot)ls

temperierte S^laoier" bas oolfstümlidiftc oon '^ad)^ 2ßerfen

geworben unb Ijat allein fdjon feinem 5?amen Unfterblidjfeit
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ücrlicl)en. — 5Iuf Üieifeit, bie er mit feinem gürften mad)tc,

I)at er'§ jur ^ürgung müßiger (Stunben gefcl)tieben

!

2Ba§ bcn 2:()ematcn, bie mir barin finben, befonberen

9iei5 ücrleif)t, ba§ ift bie SJlelobif be§ 33ol!§lieb§, bie au§

il)nen an unfer Dl}r tönt. 5Ulan erfennt f)ier, ba§ '^ac^

bei afler ^ol)eit feiner ^nnft borf) al§ ein ©ol^n feine§

3SoIf§ au§ bem eraig jungen Ouett be§ 2Sol!glieb§ ju

fd)üpfen mei§, raie benn and) von i^m ergä{)lt rcirb, ba§

er üon ^rnftabt an§ an (Sonntagen gerne 3lu§flüge auf§

Sanb madjte, um \\d} am 2SoIf§gefang unb an ben SJlelos

bien ber Iänblid)en Xänge p erfrifrf)en. 3(urf) hierin liegt

ein neuer S3eraei§ bafür, baß bie 2BurjeIn ber ^ad)fd)en

SJlufif auf ben ©efang jurüdge^en. ^ie fontrapunf^

tifcf)cn gormeu gerainnen erft burd) foId)e ©inflüffe ©cift

unb Seben.

3Son Sebeutung für bie ^laüiermufit ^ac^§, raie über*

^aupt für bie feiner mufttalifc^en ^eit* unb ^unftgenoffen,

fmb bie bamal§ üblid)en St an je, üon raeld)en fc^on jene

beiben 9^otenbürf)er für feine ^rau eine gange 5lnga()I, ju*

näd}ft in t>en cinfad)ften formen, entf)altcn, fo 't^a^ fic

rcirflid) getankt roerben tonnten, ^ie bamaligen 2:än5e

I)atten jebod) nichts gu tun mit bem rairbclnben Qagen ber

heutigen, bie oon rair!lid)er (Sd)önt)eit raeit entfernt finb.

Qfire geitma|3c roaren langfamc unb i{)nen cntfpred)enb bie

6d^rittc ber ^anaenbcn. '3)afür l)atten biefe (Selcgenl)eit,

bie je^t ücrioren gegangene 5Inmut ber 33eroegung, mürbe-

üoüer Gattung unb geraanbtcr 33erbeugung gu geigen.

Qnbem ^^ad) tien yi()i)tf)mu§ jener STänge feftt)ält unb [k

mit reid)er .^armoni! auSftattet, gibt er it)nen einen neuen,

tieferen ®c[)alt unb f)cbt fie oon ber nieberen ©tufe il)re§

Urfprungs auf bie ^öljerc ber ^unflgcftaltung. ^ie ba*

maligcn iioinpouiftcn, lucldjc bicfcn Üonformcn befonberc

^^flege jumanbtcu, brad)tcu fie in it)ren Silauiermerteu in
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eine beftimmte üiei^enfolge , loeil fie fanben, ba§ fie in

rid)tiger 3ufammenorbnung t^re mufitalifdje 2ßir!ung gegen*

feitig fteigerten. SJtan fteUte beifpieBraeife bie lebhafte

frangöfifc^e ßourante jraifc^en bie ftnnig^ernfte beutfrf)e

Willem anbe unb bie grat)itätifcf)e fpanifcE)e (Sarabanbe

unb fc^Io§ mit ber feurigen englifrf)en (SJigue. SJlit i{)nen

raec^felten ^ourree, ©anotte, 9Jlenuett, ^affepieb

unb bie miteinanber üerraanbten ^affacaglio unb ß^ia-

conne. ®ine berartige 9iei{)enfoIge nannte man @uite
ober Partie (italienifd^ partita): üorauSging ein ^rälu =

bium ober eine Toccata (ein pf)antafieartig au§ turgen

©ä^en befte{)enbe§ ^onftücf), eine (St)mp^onie (ur*

fprünglirf) breifä^ig) ober eine „Duoerture im frangöftfc^en

©til" (befte^enb au§ einem furzen, langfamen (Sa^, bem

ein jroeiter in rafrf)er 33eraegung folgt, bie 20ßieberfef)r be§

erften bilbet ben 8cf)Iu©. Sieben einzelnen fleinen ^om=

pofitionen biefer ^rt f)at SSa(^ brei gro^e ^laoierraerfe,

jebeS ju fe(^§ ©uiten, gef(i)affen: bie in ^ötf)en entftanbenen

„fran^öfifc^en ©uiten" ent{)alten raol)! feine anmutig*

ften (3d)öpfungen; reicher unb funftooUcr geftaltet ftnb bie

1730 erfci)ienenen „beutf(i)en ©uiten", au^ „Partiten"

genannt, unb bie 1727 ooUenbeten „englif cf)en". 5luf

bie weitere (Sntroidlung ber Qnftrumentalmufi! raurben

biefe formen, fofern au§ it)nen bie moberne (Sonate fjer*

oorging, oon roefenttid)em ®influ§.

Wlan unterfc^ieb in jener Qeit bie ^irc^enfonate
oon ber ^ammerfonate. Qene bilbet hex 33acf) öfter§ bie

Einleitung ju feinen Kantaten. '2)ie ^ammerfonate,
meiere fiel) au§ ber ©uitc p bilben anfing, entplt bei

^ad) in ber Diegel oier (Sä^e, jrcei langfame unb groei

beroegte, untcrfc^eibet ftcl) aber oon ber ©uite barin, ba§

fie nic^t, rcie biefe, eine einzige 2;onart burdf) alle ©ä^e

feft()ält, fonbern für einzelne and) bie ^araleHtonarten jur
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^jduücubiing bringt. ^Jubem iSad) alfo 'i>m einzelnen Sä^en

üevfrf)iebenen ^l)ara!ter üerlie^, legte er jraar ben ©ruub

jur gorm ber mobernen ©onate, bod) oermocfjte er fic^

nod) \\\d)t üoii ber pol^p()onen ©direibraeife Io§5umarf)en,

brang and) nid)t jur *i£)arfteüung mufifalifd)er ©egenfä^e

tnnerl)alb ber einzelnen ©ä^e burd^. @rft burd) :3ofef

§agbn, auf ben ba§ Stubium ^{)tlipp (Immanuel 33arf)§

befrud)tenb rairfte, er()ielt bie ©onate i^re ooUenbete gorm.

^ber nidjt b(o§ mittelbar burd) feine 9lad)foIger ftel)t unfere

3eit im ®enuf3 ber reid^cn (Srbfd)aft, meiere ber gro^e

©ebaftian in feiner ^laniermuftf ben fommenben (Sefd)Ied)s

tcrn f)intcrta|] en : fie entf)ält felbft ^d)tQ^ (S)olb, ba§ burd)

bie Sänge ber ^eit raeber feinen SÖßert nod) feinen ©lang

oerloren I)at. 2öol)l un§, menn mir biefen @d)a^ nü^en.

3Im beutlid)ften tritt ber gortfd)ritt gum neuen ©onaten^

ftil in ben ja^lreidjen ^onjerten Sad^§ in bie ®rfd)einung,

meld)e nid)t rceniger al§ feine anbern 2ßerfe üon ber über*

queHenben gi^ifle feiner fd)öpferifd)en ^raft QeugniS geben,

för fd)rieb ^onjerte für ein, gmei, brei, ja oier ^laoiere,

für Placier mit Begleitung uon einem ober mel)reren Qn-

ftrumenten, aud) für giöte, (S:eUo, ®ambe unb 33ioline

allein, ol)ne alle ^Begleitung, ©eine berül)mte 6l)aconne

für ba§ le^tgenannte Qnftrument bilbet l)eute nod) im

JJon^ertfaal ein (SJlanjftüd erften 9flang§. ©onft erflangen

biefe ©oloftüde in ber 5lird)e, unb für biefe Ijat 33ad)

fie gefd)rieben. "iiDenn e§ mar p S8ad)§ Qeit Sitte, bag

rcäl)renb be§ ^eil. 5lbenbmal)l§ ein eingelne§ Qnftrument ber

3lnbad)t gur ©eite trat. — Qn ben für ben 9Jlarfgrafen

oon S3ranbenburg fomponierten „fed)§ (brciföligen)

Äonjerten" gab er cigentümlid)e Gruppierungen oon

Qnftrumenten, inbem er beifpicBraeife violino, piccolo unb

viülone (bie 5tlein^ unb (5)ro^geige) , gmei görner, brei

Oboen, ^agott unb (Cembalo mit bcm ©treic^quartett üer=
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einigte, in einem anbern glöte unb trompete ba^ugefeUte

unb babei für feine muft!alifrf)en ©ebanfen ebenfo neue

formen, raie einen freieren 2tu§bru(i fanb. Unter feinen

^.Drc^efterfuiten'' oerbient nic^t blo^ bie am {)äufigften

ge()örte in „D-dur für ©trei(^ord)efter, brei trompeten, brei

£)hom unb Raufen in fünf ©ä^en'' bie SÖßiebergabe im

(S^mp^oniefongert.

5Iucf) bie neuere Qnftrumentalmufi! ftel)t fomit

auf ^arf)§ <Srf)ultern.

SOßer feine ^laüiermufi! !cnnen lernen unb genießen

roiü, rairb atterbingg nic^t mit bem „2öof)Itemporierten"

anfangen bürfen. '3)er 2ßeg gum 33erftänbni§ be§ großen

9neifter§ ge^t junäc^ft burdE) bie „fleinen ^rälubien", an

benen bie Singer für \>a§ gebunbene (Bpid bie erfte (5d)u=

lung er{)alten, ju ben grceiftimmigen „Qnoentionen" unb

breiftimmigen „(Sinfonieen". 3Son il)nen gelangt man gu

ber üierteiligen „^laüierübung". '2)anu rcirb ba§ „2Bo^l=

temperierte Placier" minbere ©djrcierigfeiten mai^en unb

bie größeren 2Ößerfe, ^rälubien, gugcn u. f. m. rcerben fid^

anfcE)Iie6en. '^er f)o{)e ®enu§, ben biefe ©tubien geroä{)ren,

lo()nt bie baran geraanbte 3Jlüf)e in reid)ftem Wla^t.

Ceipsig \722— \750,

So gerne S8ad) in ^ötf)en rcar unb fo rei(i)e grürf)te

fein Sd^affen auf bem ©ebiet ber ;3nftrumentalmufi! trug,

mit ber er ftcE) bort faft au§fci)lie§lirf) befd)äftigte : auf bie

®auer frf)eint if)n feine (Stellung nirf)t befriebigt ju l)aben.

^Begabung unb Steigung jogen il)n jur firrf)lic^en (SJefangS-

mupt 'S^aju !am, ba§ infolge ber, ad)t ^age narf) feiner

2Bieberoer^eiratung erfolgten, 23ermäl)lung be§ dürften mit

einer bernburgifrf)en ^rinjefftn, raeldje für 3Jlufif gar fein

:3ntereffe l)atte, „e§ ba§ 3lnfel)en geroonnen", mie '^ad) an
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feinen ^rcunb ®rbmann fd)reibt, „al§ ob W mufifalifcf)e

32eigung 8ereniffimi etrcaS Iautid)t raerben raoHte." Qubem

rouc^fen atlmäl)lid) feine ©öl)ne {)eran, welche „gu benen

(3tnbii§ 5u inflinieren fc£)ienen/' ©o entfcf)lo^ er fic^ „in

bem {)öd)ften Dramen", raenn f(i)on nid^t of)ne ernfle ^e=

benfen, im Qai)x 1722 ftd) um bie burc^ ^uf)nau§ %o\)

crlebigte ©teUe eine§ „^antor§" an ber ^f)oma§fd)ule in

^eipjig ju bewerben, rcenn e§ if)m f(i)on ,,anfänglid) gar

nitf)t anftänbig fein rooHte, au§ einem ^apeUmeifter ein

Kantor ju rcerben", tro^ be§ f)o^en 2lnfe{)en§, in raeld)em

bie 5lnftalt ftanb.

9)]an mad)t firf) eine üöüig falfcf)e SSorfteHung t)on ber

^^crfönlirf)!eit ©ebaftian ^arf)§, wenn man in if)m

jnjar ben {)orf)begabten ÜD^uftfer, aber fonft einen 9Jlann mit

engem ®efid)t5!rei§ unb befd)rän!ten Seben§anfd)auungen,

einen „p{)ilifterf)aften (5d)ulmeifter" fiel)t. @rf)ulmeifter mar

er im ©egenteil in ben fingen feiner 33orgefe^ten eben gu

raenig, oielme()r, bei aller $8efd)eibenl)eit, t)on ()ol)em fünft-

Ierif(i)em ©elbftbercu^tfein burcf)brungen. <3)icfem gab er

bei ber Stettnng, bie er in ber ^unftraelt einnahm, mit

uoUem S^tec^t and) bamit 2In§brud, 't>a^ er fid) nur in

feinem 3SerF)äItni§ ^ur 2;l)oma§fd)u(e, bei ber 3(u§ftenung

t)on ßeugniffen an bie ©c^üIer, „Kantor", fonft aber and)

im fd)riftlid)en 93erfe()r mit feinen 33ergefe^ten ftet§ „Direc-

tor Musices" ober — „Chori musici" (be§ ©efang§d)or§)

nannte unb 2ßert barauf legte, al§ Unioerfität§*5Jluft!bire!tor

gu gelten, 'üin^ feine 8d)üler rebeten i^n mit „'3)ireftor"

an. ®en 2:itel eine§ ,,giirftlid) ^ötl)cnfd)en unb 2ßeiffen^

felfifdien S?apeUmeifter§ üon ^an§ au§" su füt)ren mar er

nad) feinen früt)eren ^ejieljungen ju biefen §öfen nod)

immer bered)tigt, t)erfel)(te auc^ nid)t, fid) feiner bei bem

^rud feiner SOßerte ju bcbienen. (£r fa^ fein 3lmt menigcr

aU ein Sc^ulamt, ma§ e§ freilid) 5nnäd)ft mar, bcnn ai§
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ein ftäbttf(^c§ 9]Riiftfbtreftorat an, mit raelcficm ber Unter-

ric^t an ber Srf)oma§f(^nle üerbunben fei, unb üon biefem

©eficf)t§pun!t an§ erflären ftd) anrf) bie Sd)n)ierig!eiten, wdd)c

x\)m ben Slnfentfjalt in Seipjig eine ^^i^^^i^^Ö cntleibeten.

^ie S3ilber, bic mix t)on (Sebaftian 33acf) bcfi^en,

laffen anf eine fräftigc ©eftalt von SfJlittelgröge fcfjlic^en.

^er bebentcnbc ^opf, 't)in nad) ber Sitte ber ßeit eine

^crücfe bcbccft, jcigt eine f)o^e breite ©tirne, 'i)a§ üotte

©eftcf)t brürft cbenfo feften SOBiKen, raie frennblid)e§ 2Bü()l-

TOoUen au§, bie fcfjmalcn, ctv)a§ tiefliegenben, von fräf^

tigcn brauen überfi^atteten Singen blirfen frf)arf, bem

9Jlnnb fie^t man an, ba^ er hei aUem ©rnft fd)al!^aft

läd^eln fonnte.

(So einfad) feine Sebcn§geraol)n{)citen im eigenen §anfe

fein mod)ten, fo gcrcanbt mar er im gcfellfcf)aftlid)en SSer-

fct)r. 6in 93Rann, ber t)on :3ugenb an in ber g-rembc lebte,

üierje^n Qat)re lang (Stettnngen an fürftlic^en §öfen inne

^atte nnb, roie in ^ötl)en, ber üertrante greunb eine§

dürften mar, mit ben crften ^iinftlern am "^reSbener §ofe,

fo mit bem !iirfürftlid)en ^apeUmeiftcr ^affe nnb feiner

gran, ber befannten Sängerin gauftina, in freunbfrf)aftlid)en

SBejie^ungen ftanb nnb oon if)nen, roie oon ja{)IIofen anbern

33erüf)mt{)eiten S3efnrf)e empfing, ^atte fic^ hie Umgangg-

formen ber feinen 2Belt jebenfan§ üöüig angeeignet, ^a-

für fprirf)t aurf) bie 8id)crf)eit, mit ber er ftd) in bem aller=

bing§ mit Jrembmörtern reid)Iid) „gefd)müdten" (Stil feiner

Qeit fd)riftlid) angjnbrüden oerftanb. „(SpiePürgerIid)en

2Befen§", raie feine (Srfd)einnng I)äufig aufgefaßt roirb, rcar

fein Slnftreten feine§raeg§, oielme^r beengten if)n bie SSer*

f)ä(tniffc, in raeld)C er in Seipjig eintrat, nid)t blog in feiner

©igenfc^aft als ^ünftler, fonbern and) in gefenfd)aftlid)er

^infic^t, nnb e§ ift roo()l jn üerftcf)en, bafj er gegen ben

Diang eine§ „©d)nlmeifter§", anf raeldjen if)n bie SSefc^ränft-

53Q(f), §äiibcl, ©Jenbclafo^n. iSamilicnbibl. 62. 93b.) 8
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()cit feiner iCorgefe^ten fjcrabbrüctcn raoflte, mcl)t blog

fc^rocigcnb ficf) aufbäumte.

So lücit^in fein rufjmüoHer 9^ame fonft genannt lüurbe,

bic 33ovöäugc bei feiner 3ßal)l bcraiefen, bag man im Seip-

jigcr ^Jiat bamaB mic fpätcr wenig 3Serftänbni§ für feine

mirflidje ^rö^c \)atk. Qmx\t mürbe ^elemann jum

51'antor ernannt. %l§ er narf)f)er mieber ^urürflrat, fielen

hei bor smeitcn SÖßatjlljanbluug bic «Stimmen auf bcn oben

uon un§ genannten lanbgräflid) Ijefftfdjen S^apeömeifter

©raupner, melcf)cm aber fein Sanbes()crr bie ©ntlaffung

au§ feinem ^ienft üermeigertc. ®rft bei ber britten 2Bat)l

fiegte 58ac^ über feine 9]Ritbercerber. Qm "j^rotofott f)eif?t

c^: „?DRan nutzte, ba man bie bcften nirf)t befommen konnte,

bie mittleren rcäljlen." (!) 5lm 7. gcbruar 1723 Ijatte er

fein *^robefpiel abgelegt unb babei feine Kantate „Qefu§

natjm ju fic^ bie ßrcölfe" aufgefüt)rt. Qni 9Jlai erl)ie(t er

feine 53eftaQung. Xann mugte er fid), mie aüe ^eraerber

um ftäbtifcf)e Sc^ul= unb ^irdjcnbienfte, oom ^onfiftorium

(ber geifilid)en 33e{)örbe ber Stabt) in ber üieligion prüfen

(äffen, bie ^onforbienformel unterfcf)reiben unb bag 33er-

fprecf)en treuer $f(id)terfüt(ung, foroie eingebogenen £eben§*

rcanbel§ ablegen. 5(m 31. ^ai erfolgte in ©egcnroart ber

Sef)rerfd)aft ber 2f)omaefc^ule oor 5Ibgeorbneten be§ ^J\ai§ unb

ber geiftlic^en ^e()örbc bie feierlidje (£infüf)rung in ba§ 5lmt.

^ic 5u biefem gehörige ilBofjnung befanb fid) im Unten

glügcl be§ bamaB nur jmeiflocfißen (5d)u(gebäube^. '3)ie

Sefolbung, bic ber Kantor bejog, betief fid) auf etma

700 Xaler, eine für bie bamaligc Qdi nid)t unbebeutenbe

(Summe, rae(d)e 33a(^ aud) mit ber großen ^inbcrfcf)ar, bie

i^n umgab, ein genügenbe§ ^(usfommen geroät^rte. 97ur

mar ber mi^lid)c Umftanb bamit ücrbunbcn, ba(3 ber ö)et)a(t

bloB 5U einem fteinen ^eit (mit 87 STalern) feflgelegt mar,

im übrigen au^ ju|äüigen (Sintommen^tcilen beftanb, melcf)e
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au§ ben ©efäiigcn ber 5l)oma§fc^ü(er bei i^rcn Uingänöcu

burd) bie (Straßen, foraie bei ^raumigcn unb SBecrbiöiniöcn

5ufammenfTof3en, alfo burf)ftäblid) non „SÖßinb unb 2Bettcr",

b. (). oom jeraeiltgcn ©cfunblieitS^uftanb ber (Btaht unb

oom guten SOöiUcn ber (Sinroo^ner abf)ingen unb, roie

'^ad) einmal flagt, fe{)r enipfinblid) fd)tt)anfen fonutcn.

„Qft eine gefunbc ?uft/' fd)reibt er an (Srbinann, „fo faCIen

bie ^2(ccibentia, roie id) benn »origeg Qaf)r an öcraöfjulidjen

Scid)en über f)unbert ^aler (^inbugc ^cljaht."

^Qld) rege Pflege bie ?J?ufi! bainal§ in ben fäd)fifd)en

^irdjen unb insbefonbevc in Seipgig fanb, ha§ erfcben rair

au§ ben ©ottesbienftorbnungen, raelc^e in rcid)fler 3ßeife

au^geftaltet raaren unb mit if)rem lebcnbigen 2Bed)fet

5n)ifd)en bem gefprod)enen unb bem gelungenen 3Bort,

i^roifd)en bem Iiturgifcf)'pfaImobierenben (As^efang be§ Q^eift^

Iid)en unb bem ber ©emeinbc ober be§ gefc^ulten (S:f)or§

unb bem Drgelfpiel einen bemerfenSrccrten (SJegenfa^ bilben

gegen bie bürftigen gönnen ber :3e^^5^^t ^umal in Süb*

beutfd)(aub, too ber mufifalifc^c Sc^mud be§ ^ottesbienftcg

an 'i)m meiften Drten auf ein paar 3Serfe eine§ ^ird)en=

Iteb§ mit ^Sor- unb 9^ad)fpiel be§ Drganiften gufammen^

gefc^rumpft ift. Qn Seipjig ^atU f\d) bie ;Out{)crifd)e ®otte§=

bienftorbnung im engen 5(nf(^Iu§ an bie !atf)oIifcf)e 5D^effe

erF)aIten: bie lateinifd)e (Sprache mürbe in einjetnen gor=

metn nod) immer gcbraud)t, bei ber 2Ößeif)e uom ^rot unb

3Bein für ba§ f)eilige 5Ibenbmal)l ertönten hk &Vödd)m

ber (5:i)ortnaben, biefe trugen 'txi^ ©I)orf)emb, bie amten=

ben ^eiftlid)cn ba§ ^eggemanb. 5(I§ 58ac^ im Qa^r 1714

oorübergef)enb in Seipjig mar, um feine Kantate „9f?un

fomm ber Aociben §ei(anb" (A-moll, ber ^e^'t ift einer ber

beften oon S^eumeifter) aufjufütjren, unb rcä^renb be§ ganzen

®ottec^ienfte§ bie Drgel fpielte, üerjeidjuete er fidj jur

©ic^ert)eit auf ber nodj erljaltcncn Criginalpartitur bie
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am L Jllbucuf-^onntaii früljc/*

„1. ^:pvälubtcrct. 2. SJ^otcttc. 3. ^välubicvct auf bQ§

^\)xk, fo ßanj mufi^ierct wirb. 4. intonieret vox bcm

5lUar (b. f). bcv ®ciftlid)c begann mit bem Iateimfrf)en

Spind) : Dominus vobiscum, ber .^eiT fei mit cnd), raoranf

bie 5lntmovt bc§ 6^or§ lantetc: et cum spiritu tuo, nnb

mit '^^einem ©eifle. c^icranf folgte ba§ ebenfalls lateinifd)

gelegene, begra. gcfungcnc 5(Itargebet, bie fogen. SToHefte).

5. (Spiftola nerlefen. 6. ^ie Sitanei: gefungcn. 7. ^rä*

Inbieret auf ben (5^l)oral (ba§ non ber ©emeinbe gefnngene

.^'^anptUeb). 8. ©uaiigelium nericfcn. 9. ^rälnbicrct anf

bie .Sj^iiptnuifif (in bicfem galt bie oben genannte Kantate.

33ei bcm i()r norangeljenbcn 3Sorfpiel I)atte ber Drganift

l)inrid)tUd} ber non il)m gebraud)ten Tonart baranf Siürf-

ftd)t jn nef)men, baß mäf)renb beSfelben bie bei ber Slantatc

mitmirfenben 9Jlnfi!er it)re :3nftrumente ftimmten: eben jn

biefem ^xvcd mnrbe ba§ ^rälubium eingefc^oben). 10. ^cr

(S)Ianbe gefnngen. 11. ^rcbigt. 12. D^ad) ber ^rebigt, mie

gcn)öf)nlid), einige 3Serfe a\i§ einem Siebe gefungen. 13. Verba

institutionis (bie ^infe^nng§roorte für§ f)eit. 5Ibenbma{)l).

14. ^rälubicret anf bie SJ^nfif (ber Kantate jroeiten Steit

ober ein anbereS üom 6^t)or gcfungcne§ 9JZufifftüd). Hub

nad) felbiger med)felämeife prälubieret nnb ßt)oräle gc-

fnngcn, bis bie Kommunion jn ®nbc et sie porro (nnb fo

n)eiterl)in)."

Dbmo()( bie ^rebigt nur eine Stnnbc banern burfte

(eine an ber ^anjel ober bem Drgeld)or angcbrad)te Sanb-

n[)r mic§ bem ©eift(id)cn bie Qeit), fo roäf)rtc bod) ein

fold)er (3otte§bienft mit ber 5lbenbmabt§fcier bi§ jn nier

(Stnnben. (5r begann in ben beibeu Seipjiger ^anptfird)en

morgen^ um 7 U(}r, gur äßintcrSjeit natürlid) bei Söeleud^-
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tung; ber ^3iittag§gottesbien]t, ber nur auö ^rebigt mit

t)orange()enbem imb nad)foIgciibcm ©cnieinbegefang beftanb,

um IP/4 Uljr; ber '^cfpcr^ OJiad)mittag§*)®ottegbieuft um
IV4 U{)r. "tiefer mar mieber reid)er mit ^uuftgefaug, ge=

mö^nlirf) einer SHotette, au gefttagen mit einer jraeiten

Kantate auggeftattct.

SÖßir fel)en, 'i)a§> bamalige ®e[rf)ted)t t)ermod)te ein gut

2cil mel)r üon geiftlirf)er ©peife gu ertragen, a(§ unfer

t)eutige§.

%k ©änger für biefe üerfdjiebenen ^ird)enmufi!en ftetlte

in ber gauptfad)e ber 8c^ülerd)or ber Sll)oma§fd)ule.

©ie mar au§ ber ^lofterfdjule ber regulierten 3Iuguftiner

ju ©. 2;^oma§ f)erüorgegangen, bie fd^on im 13. ^af)r=

t)unbert if)ren ^ird)end)or befa^, au§ Knaben gebilbet, raeldie

uncntgeltlidjen Unterridjt in t>m 2ßiffenfd)aften unb in ber

9Jiufit er{)ielten unb bafür bei ben gotte6bicnfllid)eu @e=

fangen mitjurairfen Ijatten. 9^ad) ber 9ieformation (1543)

errcarb bie 8tabt ba§ ^lofter unb be{)ielt bie 8d)ule in

ermeiterter gorm bei: il)r n)iffenfd)aftlid)er ©tubiengang

mar (unb ift nod) ^eute) ber unferer ß^tjmnafien unb be-

reitete bie Qöglinge auf bie §ocf)fd)ule Dor: if)re üor-

ne^mfte 2Iufgabe foUte aber bie *!Pf lege ber ^irdjen^

mufit bleiben. *3)emgemä§ mar „ber Kantor", b. \). ber

Se^rer ber 9Jlufi!, eine bebeutenbe ^erfönlidjfeit an ber

Gdjule, nid)t blof3 5ac^'/ fonbern gauptlel)rer unb nal)m

jn ^ad)§ Qeiten unter ben ;^el)rträften ber ^Jlnftalt näd)ft

öem ^cHeftor unb ^onrettor bie erfte Stelle ein. (Sr tjatte

an feiner, ber britten klaffe fünf ;^atcinftuuben, an ben

üier Dberllaffen ben Unterridjt im (^efang unb in ber

3:^corie ber 5Jhifi!, im ganjen täglich brei Gtunben ju

erteilen, an einem 2ßod}cntag bie Sd)üler in bie Hird)e ju

geleiten unb fie, mit ben übrigen ;l!el)rcru abmedjfelub, jebe

üierte Sßodje im ßaufe unb bei ^ifd) ju beauffid)tigeu.



118 ^oljann ©eBafJian 53nd;.

^ie göfllingc gcnogen freie ^^oljnimg unb ^oft in

bcv 5luftalt \uit> luavcu bafür ücrpflidjtct, bic fonn- imb

fcfttäölidjc i))ln\\t in bcu incr S^'irdjcii bcr 8tabt, foroie

lueim Q§ begehrt n)urbe, bie ©efängc bei ^odjjeitcu unb

Seichen au§5nfül)ren. S9ßa§ für biefe befonberen ^icnft-

loiftnngcn, foiuie bei bent iät)rlid)en Umfingen in bcu ©trafen

nnb in ben einzelnen (Stodroerfen ber Käufer gegeben njurbc,

flo(5 in eine üom didtox oerrcaltetc 5laffe: ein ^eit be§

(Srfammelten fam hm Sel)rern al§ ein n)efentlid)e§ (Stüd

il)re§ ®et)alt§ ju, ber Uteft bilbete für bie (Sd)üler eine

Ijübfd)e (Sinnal)me, um beren raiHen bie 5tufnat)me in bie

2:t)oma5fd)ule, aud) üon 5(u§roärtigen, beget)rt mar. Q\x

^^ac^g ^eit belief fid) bie ^at)l ber ^Öglinge auf 55.

Sieben ber ^luffid)t über bie Drganiften ber Stabt

unb bic Stabtpfeifcr, b. 1). ba§ ftäbti)d)e 9}hifitd)or , bag

bei ben ivirc^enmufifcn mitmirfte, lag bem Si'antor ber

2:t)oma6fd)uIe in SSerbinbung mit bem @cfangunterrid)t bie

(Einübung unb Leitung ber S^ird^endjüre gunäd)ft für bie

2:t)oma§' unb 9^itolaitirdje ob. (^§ mar für if)n nid}t

allein (S()renfac^e , bie ^ieju nötige 5D]ufit' fo mel al^

müglid) felbft ju fe^en, üielmef)r mürbe bieg ermartet, ha--

mit ben öffentlidjen S^affen bie 3lnfd}affung pou ^Dhififalien

erfpart mürbe. 6d)on an§ biefem (Srunbe mu^te er ein

gclcl)rter, felbftänbig fd)affcnber 9Jhifiter fein. — Qu ben

bcibcn anbcrn :l^eiv5igcr ^t'irdjen, ber Q;ol)anni§* unb Uni-

i)crfität6tird)c, mürbe bic 3Hufit uon älteren 6d)ülern, ben

fogcnanntcu (Sljorpriifcttcn, geleitet, bie ben J^antor awd)

im C^efangunterridjt an bcu Untcrtlaffcn unb beim „^^or-

fingen" bc^> (5^l)oral6 oertratcn. ^^lud) bei ben ©traßen^

umgangen, bei bencn eine tragbare Drget von 8—12 3:önen,

ein fogcnannteS yiegal, ben (^efang unterftü^te, l)atte er

\\\d)t mitsugel)cn: l)icr follten bie ^^räfcften (Sielcgcnl)eit

l)aben, fid) in ber i'eitung ber (£l)öre gu üben, dagegen
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lüurbe bem S^ünfÜev ^acf) eiumat üom "üiai ausbrüdlid)

eiugefdjävft, ba^ er bei 33ecrbigungeu neben ben ©ängern

gu fd)retten Ijahe.

Überlaftet burrf) fein (Srf)ulamt rairb man ^ad) nidjt

finben, jnmal i^m fpätev bie Sateinftunben abgenommen

mürben, aber immerhin gab if)m fein ^antorat me^r aU
genng gn tnn. Dieben ber 5hi§arbeitnng feiner fird}lid)en

@efang§mer!c, ber 9^ieberfcf)rift feiner mufi!aIifdE)en ©e-

banfen, ber (Sinübnng ber meift fe^r fcf)mierigen ^onftücfe,

bem Unterrid)t, ben er ben QSorgeriidteren im §aufe er=

teilte, ftanb if)m bie Qeit oft fo fnapp gur QSerfügung, 't>a^

feine grau, feine F)eranraadE)fenben ^inber, feine ©rf)üler in

ben meiften gäöcn ba§ ^U0fcf)reiben ber ®in§elftimmen be-

forgen mufsten. Unb rceldje ^nforberungen fteüte ber ^a-
!ef)r mit ben 2^()oma§fd)ülern an ben fnnftfinnigen 9}1ann.

Um bie SSenbe be§ 17. jum 18. :3af)r^unbert mar unter

bem altgeraorbenen 9ie!tor :3öl)ann §einrid) ®rnefti

bie ^f)oma§fd)ulc in tiefen 33erfalt geraten. %k Seljrer

lebten in beftänbigem ^rieg miteinanber, unter ben 8d)ülern

t)errfd)te Qudjtlofigfeit unb 3Serberbni§ ber fc^limmften %xt

(einen ,/lieber(id)en @unb" nennt ^ad) einmal einen ber

^räfeften), fo ))a^ beffere gamitien if)re ^inber fern I)ielten

unb eine Qeittang ber gortbeftanb ber unleren klaffen in

gragc ftanb. Qraar fef)lte e§ nid)t an ©efud^en um 5(uf^

naf)me unter bie Äpau^göglinge, unter meldjen fic^, mie in

4!üneburg, and) foldje oon au§roärt§ befanbcn, aber bie

unteren S\(affen mürben nur oon ^inbern geringer -^eute

befud)t, meld)e fid) burd) "ta^ ;l!eid)enfingen etma§ oerbienen

moüten, oft barfug babei mitjogen unb nebenher in ber

Stabt betteln gingen. Stiftungggemäg follte bie 5^t)oma§=

fd)ulc allerbing§ mefentUd) ben Unbemittelten bienen. 2ßic

tonnte fie aber bei fold)em Sd)ülermaterial einerfeit§ il)rer

Hauptaufgabe, ber ^^3flege tird)lid)er 9Jlufif, nad)t'ommeu,
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anbererfcitg grünblidjc raiffenfc^aftlii^e ^(uebilbung bei x^xm

Sdjülcrn crjiclcn, lüciui bocij luicbcr bic mufitalifd)cu Übinigcii

unb (öcfangäücranftaUimgcu fo üicl ^cit iüC9nal)mcuV Hub

luie üiet raar mit biefeu ju erreidjeuV '3)ie Hnabeu mod)ten

l)übfd)e ^i^tant- ober 5(ltftimmen mitbringen — mit fold)en

empfat)len fie fid) für bie 5tnfnal}me in bic 5Inftalt: bi§

fie einigermaßen gefdjult roaren, üerloren fic il)re Stimme

bnrd) bie SJhitation ober oerbarben fic fic burd) ba§ Um-

fingen, tia^ meift in bie SÖäinterseit fiel. %k ^eranmadjfen^

ben Jünglinge traten au§ ber (BdjxiU, menn it)re Stimmen

!aum auggebilbet maren, unb at§ bie Dper oon Qtalien

it)ren ©injug in ^eutfd)(anb Ijielt, tarn e§ l)äufig uor, ba§

gerabe bie befferen au§ ber 2:()omaöfd)ule burd)gingen, um

auf ben 33rettern iljr ©lud ju t^erfudjen.

®a§ mar ber 2Kirt'ung§frei§ , in meldjcn ber bnrd)

einen tangjätjrigen ^^erfef)r in fürftlidjen Streifen au feine

ßeben§art gemötjnte 5^'ünftlcr eintrat. '2)ort ber Umgang

mit godjgebilbetcn, raeld)e bic 9Jhifif liebten unb übten,

l)ier Unterrceifung uon ©d)ülern, mie bie gefdjilberten. ^iit

einem Raufen uugejogener ^Jtangen fül)rt er feine unfterb-

liefen ^-IBerfe auf, für fie fd)reibt ber gürft im Dteidje ber

2;öne feine Kantaten unb feine ^affion^mufifen ! ^enu er

^at nie eine§ feiner 2Berfe oon graueuftimmen fingen \)öxe\\ :

ftrcnggenommen {)at er fie aud) uid)t für foldjc gefd)rieben,

fonbern für S^naben. 03(it iue(d)em ^^(uöbrud aber merbeu

biefe unreifen Sänger feine tiefempfunbenen Sd)öpfungen

roiebergegebeu t)aben! Unb 'oa§ ftäbtifdjc £)rd)efler, 'öa^

if)m für feine ergreifenben ^onfä^e jnr 3Serfügung ftanb,

fe^te fid) au§ brei ^unftgcigern unb oier Stabtpfeifern

jufammen! — können mir un§ munbern, menn iljm feine

Stellung feine§meg§ immer iöefriebigung gemäljrte?

Unb bod) ging er mit (Sifer an bic ^cbung be§ ftäbtifd)en

2)lufitn)efeu§. gür bie ^^erootlftänbigung be§ Singc^orS
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geraann er fid) bie Unterftü^ung ber Stubenten, n)eld)en

er fid) burdj ^ompofitionen für cin5cluc gcicrlidjteitcn unb

burd) Leitung cinc§ ^^Jlufifücreinä gefällig erroieg. Unter

feinen ^l)omanern 50g er bie tüd)tigften gur Qnftrumental-

mufif, 3um ^laüier= unb Drgelfpiel l)eran, unterrichtete

bie gärigeren in ber ^ompofition ; mand}er l)at bie (Schule

al§ ein tüdjtiger S^ünftler oerlaffen unb aB „Schüler 33ad)§"

feinen 3Beg gemad)t. 5J^an mag eg aber begreifen, ba§

bem rco^l juujeiten and) neruöfen ?!Keifter, eine fo gefunbe

Statur er fonft befa^, fein 2imt oft mel)r jur Saft, al§

jur Suft n)ar, äumal er bei feinen 33orgefe^ten fo gar roenig

^^erftänbnig unb görberung für feine ^unft (cor aüem,

roenn fte 5(u§gaben oerlangte), t)ielmel)r f(einlid)e ^efdjräntt-

Ijeit unb lüibertüärtige Hemmung fanb, \)k fid) beifpiel§=

weife and) barin äußerte, baß bei ber ^ilufnafjme von neuen

(Sd)ülern 53ac^g 5öürfd)lage oft raenig berüdfid)tigt lüurben,

unb bod) grünbeten fie fid) auf bie für bie 2:l)oma5fd)ülcr

in erfter i^inie u)id)tigc nuififaUfd)C 33egabung.

^atU 53ad) ju flagen, fo glaubte ber Oiat nid)t weniger

^-öercd)tigung ju 33efd)roerben über feine 5lmt6fül)rung ju

^aben. 5Jlan fanb, ber ©efang be§ 2:l)oma§d)org gel)e

jurüd, ber Kantor oernad)läffige feine ^flic^t, übe gu raenig

felbft unb laffe fid) ju t)iel burd) feine ^räfeften uertreten.

^a ber gefrän!te ^linftter auf ade fd)riftlid)en ^i^orfteüungen

feine ^^(ntraort gab, fo befd)log man, il)m einen ^^erioeig

5u erteilen unb „iljiu bie 53efolbung ju oertümmern". äßeil

man il)m dou feinem geiuäl)rleiftcten (öel)alt nid)t§ nel)men

fonnte, fo überging man il)n in empfinblidjer 3Beife bei

ber 5ßerteilung oon augerorbentlid)en ©elbgumenbungen an

bie 2ei)xcx ber ^l)oma§fd)ule.

(So had)tc er eruftlid) baran, Seip^ig jn nerlaffen unb

fid) einen anbern aBirtungefrei^ 5U fud)en. Unter bem
28. Cftober 1730 luanbte er fid) an feinen :3ugenb' unb
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8d)ulfrcunb ©rbmann, n)cld)er in *3)an5ig bic ©tellunß

cincc^ riiffifdjcn 5tgcntcn bcticibctc, mit bcv^^difragc, ob er iüd)t

eine anbmueitigc „füiiueuablc ©tatiou" für it)u raiffe. ^enn

„id) finbc, ba J3 ber ^ienft in Seipjig 1. bei roeitem nic^t

fo erf(cd(id) ift, al§ man mir il)n befd)rieben, 2. bag üiele

3[ccibentia biefer Station entgangen, 3. ein fet)r teurer

Drt unb 4. eine munberUdje unb ber 9}lufi! menig ergebene

Dbrigfcit ift, mithin faft in ftetem ^^erbrug, ^Jieib unb

ä^erfolgung leben mu^, al§ raerbe genötigt fein, meine

gortune anberroeitig §u fud)en." 2ßa§ (Srbmann il)m ge*

antwortet, ob er it)m abgeraten ()at, Seipjig ju üerlaffen,

miffen mir nidjt. ^^ad) blieb in ßeipgig unb mit bem ©in-

jng eine§ neuen 9ieftor§ in bie 2:t)oma§fd)u(e begann für

i^n eine glüdlidje gcit. C^§ mar :5oI}ann 3Jiattl)ia§

©e§uer, ber i()m oon äBeimar t)er befreunbet mar. (Seine

3:üd;tigfeit mu^te bie Qnd)t, mie bic Seiftungen ber ^In-

ftatt mieber ju Ijeben. Qnsbefonbere l)atte er 3Serftänbni§

für bie 9Jiufif. '3)a§ er 'iSad) gu mürbigen mu^te, be-

mie§ er unter anberem burd) eine erft lange nad) feinem

^^Xbgang t»on -l^cipgig gef(^riebene ^43emerfung über ^adß
S^unft gu birigieren. (Sr erinnert fid), mie biefer „auf alle

jugleid) adjtet unb oon 30 ober 40 93lufifern ben einen

burdj einen 2ßinf, ben anbern burd) 2^reten be§ %atk§,

ben britten mit broljenbcm ginger in Drbnung l)ält, biefem

in l)o[)cr, jenem in tiefer, bem britten in mittlerer :^age

ben 2:on angibt, unb ha^ er gan^ allein, im lautcften C^ictön

ber ^>]ufainmeniüirfcnbcn, obglcid) er oon allen bic fd)mierigfte

^Jlufgabc Ijat, bod) fofort bemcrtt, mcnn unb mo etma§ nid)t

ftimmt, unb alle 5ufammcnl)ält imb überall oorbeugt, unb

mcnn e^ ivgcnbmo fdjmanlt, bie Sidjcrl^cit mieber l)erftctlt,

mie ber iH(jijtl)mu§ il)m in allen ©liebern fi^t, mie er alle

4)armünieii mit fd)ar|em Dtjr erfaf^t unb alle Gtimmen mit

bem geriugeu Umfang feiner Stimme allein Ijcroorbringt."
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@e§ner§ SÖßirffamfeit an ber Slf)oma5frf)ii(e !am ntcf)t

blo^ 33ad) perföulid), foubcru feiner ^'iinft übeil)aupt 511

gut. Sein ©iuflu^ in Seipjig rourbc innnev füt)lbarev,

feine ^emüf)ungen, bie mufitalifrfjen Q^f^^^^^ h^ l)eben,

fanben 5(ner!ennung unb rcnrben üon ©rfolg gefrönt. 5(nd)

mit bem 9iat raupte ©esner if)n in beffere ^e§tel)ungen ju

bringen, ^arf) felbft fiif)lte fid) je^t be()aglid) in ber Stabt:

in einer eigenen Kantate „(£rraäl)lte ^^(ei^enftabt" bcfang

er \i)x Sob.

Seiber raaren biefe angene!)men 33erljältniffe nur üon

furger "^^auer. %mn fi^on nad) t)ier Qal)ren (1734) fdjieb

@e§ner t)on ber 2:()oma§fd)ule, um eine ^rofeffur an ber

§oc^fd)uIe gu ©öttingen an§unef)men. (Sein 9^ad)fo(ger

mürbe Qo()ann 5(uguft ©rnefti, ber bi0f)erige ^on-

rettor ber ^tnftalt. 5lnfänglid) mar S3ad)§ (Stedung gu

feinem neuen 3Sorgefe^ten eine burd)au§ freunbfd)af t(id)e

:

überna()m biefer bod) bie ^atenfd)aft bei groei ^inbern be§

^ünftler§. 3{ber fd)on nad) groei :5al)ren fam e§ gu einem

ernftüd)en Qmiefpalt jroifdjen beiben. (Sin Gf)orpräfett

f)atte ungezogene jüngere (Sdjüler aßguberb gefd)Iagen. 3(uf

if)re ^lage beim Otettor üerurteüte biefer bcn ^räfeftcn,

übmof)l er einer ber beflen Schüler mar imb bemnäd)ft jur

Unioerfität abgel)en moUte, ;^u ber fd)impfli(^en ©träfe

törperlid)cr Qi^'^t^Ö^^^Ö ^^r ber gangen ©d)ute. Umfonft

bat ^ad) miebert)olt für i^n, inbem er ertlärtc, er felbft

I)abe it)m ftrenge Qnd)t bei ben böfcn ^uben aufgetragen.

m§ ber meftor bie 33itte bc§ ^:prüfe!ten um ©ntlaffung

abfdjlug, entmid) biefer üon ber Sd)ute, bafür 50g ber

Dteftor feine jurüdgelaffenen ^abfeltgtciten unb bie il)m

nod) juftetjenben Singgelber ein unb gab fie erft auf eine

SSerfügung be§ ^Jiat§ l)erau§.

•^^iefer i^organg fü[)itc gu einem 33rud) ^^roifdjen bem

Diettor unb S^antor, meldjer nie met)r l)eilte. ^unäd)ft griff
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jener burd) eigeuuuidjttge förneununQ elne§ neuen ^väfetten

in t>a§ Oiedjt t)Ci3 iiantorö ein, bcni nad) bcm .Sjerfonimen

bie ))i!6a\)i bc^ (^Ijorpräfcttcn jut'am, ba tod) er luiffen

mu^te, wen er für biefeS ^2(mt brauchen tonnte, ^a 53ad)

ben ©rfa^niann nic^t für tauglid) unb fittUd) nid)t für

untabclid) aufal), fo erfannte er it)n nid)t an. ®^ tarn ju

)el)r ävgcrUdjcn Sjenen, bie fid) inel)rfad) n)ieberl)olten.

^^B bei' ^^3räfett jur Leitung bcr Wlx\\\t in ber ^irdje er-

fdjien, jagte iEjn 33ad) lärmenb üom Drgeldjor fort, ging

and) barin gu weit, bag er burd) i^n bem Otettor fagen

lieg, er JooUc il;m geigen, n)er ßerr im §aufe fei, unb

biefe ilußcrung iljm in§ (^efic^t loieberljolte. aßogegen ber

ytettor in ber Uixd)^ hQU ocrfanuneltcn Sd)ülern unter

^ilnbvoljung oon torperlidjen ©trafen unb (Sntlaffung au^3

bcr Sd)ule oerbot, hen 5(norbnungen be§ ^antor§ -Jolge

in leiften. ^ieburd) eingefd)üd)tert, roeigerten fid) biefe,

al§ ^^räfeften ^ienfte gu teiften. 5Jtit diQd)t fat) 33ad) bie§

alg eine verfönlic^e ^Verunglimpfung unb eine 3Serle^ung

feine§ "i}lnfet)cng bei \)Qn (Sd)ülern an unb «erlangte 5lbbitte

üon feiten bc§ Oteftor^, legte aud) in niel)rfad)en (Eingaben

an ben "diät unb ba§ Svonfiftorium 33efd)raerbe gegen beffen

^'Corgel)en ein. 8eine fd)riftlid)en 5(u§füt)rungen entl)alten

fic^ übrigens bei aller 8d)ärfe ber (5prad)e jeben perfön-

lid)en ^ilngriffS auf feinen 33orgefe^tcn unb bleiben immer

cl)ren()aft, ma§ man oon (Srneftig (Entgegnungen teineSrcegS

fagen tann. (£r mirft ^ad) ;Jiad)läffigfcit im 5lmt, Un-

maljrljaftigteit unb fogar ^efted)lid)t'oit oor, oljue aud) nur

mit einem 2ßort ^^ciueifc für biefe !öefd)ulbigungen beigu*

bringen.

8d)on im Qal)r 1783 f)atte 33ad) an ben ;^aubc'3'

l)errn, ben Svurfürftcn gu (5ad)fen unb gleid)5eitigcn ^önig

i)ou ^l^olcu, unter Übevrcid)nng ber giuei erften Qäi^c feiner

H-niull'>})ie)fe bie ^itte um ^erleit)uug eine§ ^oftitel'o ge^
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ridjtct, ba er von einem foI(f)cn eine ^ebimg fcitter SteHuitö

in Seipjig erhoffte, ^ie 3»frf)nft lautete:

„•^^em "^^urdjlaurfitigftcn gürften iiiib ßcrrn, .^evrn

?^ricbrirf) 5Iuguft, S^ömglidjen ^riujcu in ^olcn unb

5ittl)auen, ^erjogen ju (5ad)fen n. f. ra., meinem gnäbigften

§eiTn, '3)urd)laurf)tiöften ^urfürft, gnäbigften ijerrn.

(Sit), ^oniglidjcn §o{jeit nberreidjc in tiefftcr ^enotion

gegenmärtige geringe 3(rbeit üon berjenigen 2Bi|fenfd)aft,

jüc(d)e in ber SJhifif erlanget, mit ganj untcrtänigfter 35itte,

(Sic raoüen biefelbe nid)t nad) ber fd)Ied)tcn ^ompofition,

fonbern nad) "^ero meltberü^mten Siemens mit gnäbigften

5(ugen an5ufef)en nnb mid) barbei in ®ero mäd)tigfte ^ro=

teftion 5U neljmen geru!)en. Qd) ^abe einige Qaljre nnb

bi§ ba!jer hei ben beiben §anpt!ird)en gu ^eipgig "ba^

^ireftorium ber ?(Jlnfif gehabt, babei aber ein nnb anberer

33efd)räntnng, unuerfdjulbeterrceife and) insuracnbeu eine

3Serminberung beren mit biefer gnnftion uerfnüpften 5Icci=

beutien cmpfinben muffen, raeld)e aber gänjlid) nachbleiben

mödjtcn, baferner (Sro. ^iinigtii^e goI)eit mir bie (S^nabe

erraeifen nnb ein ^räbüat uon ^ero ^offapeUe fonfcriereu

unb beSmegen ^ur Erteilung eine§ '3^e!ret§ gef)örigen Drt^

^oljen 33efe{)l ergeben laffen mürben; foId)e ©emä^rung

meinet bemütigften 58itten§ rcirb mid) gu unenblid)er SSer-

e{)rung nerbinben unb id) offeriere in fd)ulbigftem ©e^or^

fam, inbc§ rao()l auf ®ro. ^öniglid)eu §of)eit gnäbigfte§

3Scrtangen, in ^omponieruug ber ^ird)enmufit foroof)!, aU
jum Drd)efter meinen unermübeten g(eiJ3 gu ermeifen unb

meine gangen Gräfte gu ^ero ^ienfte gu rcibmen, in un-

auff)örlid)er ^reuc üerfjarrenb ®m. ^öniglid)en .^o^eit

untertänigfter ^ned)t

Bresben, ben 27. :3uli 1733

;3of)ann (Sebaftiau 33ac^/'
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^a§ ©cfurf) blieb oljiic ^43cfd)cib. Qe^t, am 27. Sep*

(cmbcr 1736, micucrtc er c§, luic c^3 fcf)cint bei bei* ^^(n-

iüefen()eit be§ ^öiiigS in Scipjig uub luuibc unter bcm

19. 'J?oDember „511m ^ompofiteur bei bcr .^offapcttc atter^

gnäbigft ernannt".

(Entgegen feiner Hoffnung raar aber biefc !litelüerlei(iung

auf ben Streit mit feinem '^orgefe^ten otjue !jßir!ung. >]mQi

QciljxQ fc^te [\d) biefer fort, ^a meber ber ^iat nod) ba§

S^onfiflorium eine fcljiebsridjlerlidjc ©ntfdjeibung trafen,

TOcit fie rooljt mit 9iüc!fid)t auf ben y^eftor bcm Kantor

nid)t 9^cd}t geben moöten, fo roanbtc fid) 58ac^ enblid) am

18. Dftober 1738 unmittelbar an ben ^önig. '3)icfer f^eint

um Dflern be§ fotgcnben ^a\)x§> bei feiner 5fnn)cfen()eit in

Seip^ig bie (Bad)c .perfönlid}, uub ^mar jn fünften ^^od)§,

cntfdjicben ^u ()aben. '3)enn bie ^Jlat^atten fc^meigeu nou

je^t an uödig barüber.

®leid)mo(jt blieben bie folgen bc§ ^crmürfniffeg, für

n)eld)el bie §auptfd)ulb bem fonft um bie §ebung bcr

21)oma§fcf)ule uerbientcn (Srncfti jujumeffen ift, lange ßeit

fnl)lbar. I^unädjft jum ©djaben bcr ^^(nflalt felbft, bereu

mefentlidjc 33eflimnuiug, eine ^flanjflättc bcr ^JiJlufi! jn fein,

baburd) ocrfd)obcn mürbe. ''Jlad) ben (Erinnerungen eljc-

maliger Stljomasfdjülcr ,,rourbe (Srnefti ein gcinb ber SO^ufif.

Xraf er einen Sd)iilcr, ber fid) auf einem :3nftrumcnt

übte, fo Ijicf^ e§: 3Öollt Ql)r and) ein Slerficblcr mcrbcn?''

— 'Oüif bcr anbern Seite 50g ^ad) fid) uon bcn)cnigcn

Scf)ütcrn jurüct, iüeld)c fid) je^t ganj auf bie roiffcnfd)aft-

lid)cn ^äd)cr ucrleglen uub bie Wn\\i md)t me^r a(§

Stubium, fonbern nur nebenbei betrieben. 5Il§ ©rnefti fid)

fpätcr üon ber :f^nfpeflion entl)cbcn lief?, n)cld)e jn)ifd)cn

ben oier oberflen i^e^rcrn mod)cnn)cife iücd)fclte uub jur

53cnuffid)tigung ber J^öglingc and) auf5erl)al() ber Sd)ul^eit

ocipflid)tete, fo crfdjien ^ad), rccnu bie yieil)c au il)n fam,
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unter ^Berufung auf @niefti§ 3SorgeI}en cbenfaüg nid)t

me^r gum ®ffen unb gur 3(nbad)t. 5Iuf bie ^n^i ber

(5(i)ule mu^tc e§ uon üblem ©influg fein, raenn bie (3d)ütcr

fa^eu, ba§ gn)ifcf)en if)ren Se^reru Qraiefpalt f)errfrf}tc.

^a fogar auf bie näd^fteu D^ac^folger ber beibcn 5iJläuner

oeretbte firf) bie einmal eingetretene ^ORigftimmung. ^Jlod)

längere ^dt blieb ba§ 33er(jä(tni§ ^roifdjeu bcn geleljrten

D^eftoren unb 't>m mufiflet)renben Kantoren ein gefpannte^,

obgleid) aurf) biefe Ijumaniftifd) gcbilbet maren.

^a§ ba§ fd)iefe 3Serl)ärtm§, in rcelc^eS ^adj bnid)

jenen unguten Streit gur ^^oma§fd)ule geriet, aud) feine

Stellung in ber Stabt beeinflußt Ijahc, in ber er a{§

?JIupfbire!tor galt, läßt ftd) faum fagen. ^a5u mar fein

5lnfel)en ju feft begrünbet. ©eine 9JReifterfd)aft auf bem

^laüier unb ber Drgel, fein ernfteg Streben unb gercaltige^

SSirfen auf bem Gebiet ber ^irdjenmufif s^^ang 5U be-

rounbernbcr ^Inerfennung, rcenn man feine mirflic^e ®röße

auc^ nid)t üöHig erfaßte. Selbft ber y^at, für beffen

(Sngfier^igfeit er ch^n nur ber Kantor mar, üerflanb fid)

a((mäf)tid) jur 3SerrailIigung f)öf)erer ^Beiträge für 'tm

©efang ber ^^oma§fd)u(e unb jur ^Infc^affung t)on Wlufi-

falien für bie ^ird)end)öre. 5(1^ ^ad) 17Ab feinen Sd}ü(er

3Ittnifol, o(jne ju fragen, al§ 33affiften für bie Hircf)en=

muft! angefteßt ^attc unb fpäter gum dlat gefjen (jieß, um

fid) eine 6ntfd)äbigung für feine ^ienftlciftungen ju erbitten,

meinte man groar: „'^ad) foüe bcrgleid}cn tünftig an5cigen",

aber bie gorberung mürbe genef)migt.

2Benn 33ad) g(eid)mof)t in fpäteren Qaf)ren nidjt me^r

im 3Sovbergrunb be§ mufifaüfdjen :^e6en§ in Seipjig ftanb,

fo ^abcu mir hm QJrunb fjiefür mo anber§ gu fudjen,

nämlicf) in ber ©ntraidlung ber Slunft felbft, raelc^er

er biente. Seit bem (Einbringen ber itatientfc^en 5[Rufif,

bereu fließenbere 9)]e(obien unb gefädigere ^ongebitbe be=
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fonbcr§ in bcr an bcn üppit^cn gürftcnl)öfcn c^c!)Cf\tcn Dpcr

crflangen, luurbc iljr ba§ ^anb, 't)([?^ fic fo lange mit bcr

Sc^nlc ncrfnüpft f)attc, gn eng, fie tüollte fiel) \nd)t ine!}r

blof; in ber 5vird)c l)ören laffen nnb brängte, bcn ^rnft

abftvcifcnb, jnm ^onjcrtfaal. ©elbft ^acf)§ 5(rbcitcn an§

feinen legten ;3a!)ren laffen ein 5\^ortfcf)reitcn in biefcr

9iic^tung nicrfen, l)infirf)tlid) bcr gönn forool)! lüic ber

^'»Jlelobie. ^^nr bag er fid) uon bcr ^^erf(ad)nng fernfjält,

n)eld)er bie ^Jinfif, and) bie für bic ^ird)c bcftimmte

((^ranng „^ob Qefn" unb anberc§), mel)r nnb mcl)r an-

l)cimfä[(t.

5(ncf) {)inrid)tlid) bcr ?0^nfifpf(cgc in ber ©tabt uod^

30g fid) raä[)renb '^adß SBirffanifcit in ^eipj^ig ein Uwu

fd)ronng. ®§ l)attc fd)on bisher nid)t an (Sefenfc^aftcn

gcfel)lt — Collegia niusica nannte man fie — , in meld)cn

bernfSmä^ige 5iJlnfifer jnfammentraten, nm fid), mic

^nf)nan, bcr SSorgänger S3ad)§ an bcr 2:^oma§fd)uIe,

fid) an§brüdt, „immer mieber in i{)rer ^crrlid)ften ^rofcffion

in üben nnb and) an§ ber angenehmen Harmonie eine

gleid)mä6igc, mo^lfUngenbe Übcreinftimmnng ber Gemüter

{)erguftetten". gerner entftanben ftnbcntifd)e ^Jlnpfücreinc.

^er bebcntcnbfte mar bcr oon Meiern ann gegrünbete, bcn

58ad) üon 1729—1736 leitete. (Sr ücrfammclte fid) fommer§

rcöd)cntlid) einmal üon 4—6 Ul)r im 3ii""^<^^'"onnfd)en

©arten, rcintcrg in einem ^affeel)anfe, mäl)rcnb ber SReffe

fogar jmcimal in ber 2Bod)e abcnb§ oon 8—10 lll)r. §icr

mürbe neben ber Slird)enmufif and) rccltlid)e, neben ©cfang

anc^ :3nftrnmcnta(mnfi! geübt nnb e§ tft n)al)rfcf)eintid),

ba^ 33acf) für bicfcn 50^ufi!üercin eine 5{njal)l oon Drd)eftcr*

raerfen, mir bcnfen an feine Drd)efterfniten, ]d)x\ch ober

nmarbcitctc. Ter üon bcm ^anf^errn 3^^^^^^^) ge*

grünbeten 5^on;^ertgefc(lfd)aft, mcld)c für ScipjigS 9Jinfif*

leben eine gefd)id)tlid)e S3ebentnng gcrainnen follte, blieb

I
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S5ad) ferne. 6ie beftanb au§ 16 "»ferfonen bürgerlichen

unb abeligcn @tanbc§ nnb {)ob fic^ rafd) gu nngeraöfin-

Iid)cr SSIiite. ©cf)on 1746 befa§ fte ein eigene^ Bongert-

lofal in ben „^rei ©i^roänen" auf bem ^rül)!, „i^ n)elrf)em

fid) bie größten 5D^eifter l)ören liegen, roenn fie nacf) Seipgig

famen''. Qm ^aljx 1779 raurbe i^r ber Saal im Qeug^aufe,

bem fogenannten „@en)anbl)auf e", überlaffen unb feit-

bem feigen il)re 5luffül)rungen ©eroanbliauSfonjerte. '3)ag

biefe l)eute nod), je^t in SSerbinbung mit bem 1843 burd)

5!Jlenbel§fo^n§ ^emül)ungen gegrünbeten ^onferüatorium,

ben 5lJlittelpun!t be§ mufifalifd)en Seben§ in Seipgig bilben

unb il)ren Sßeltruf beraa^rt ^aben, ift befannt.

2Benn 33aci^ feine Straft raefentlic^ ber etgentlid)en

Hirc^enmufit rcibmete, fo fef)len bod) unter feinen 2ßer!en and)

geiftlid)e ®elegenl)eit§mufi!en ni(^t. 3Son ^ebeutung

ift bie 2;rauerobe auf ben Slob ber Königin (Jl)riftiane ®ber=

l)arbine non (Sad)fen, roeldje 1727 in ber UniüerfitätSlirdje

jur 5luffül)rung !am. ©obfd)eb \)aiU ben ^ejt gebid)tet.

Umfangreid)er mar bie ^rauermnfif auf ben ^ob üon 33ad)§

früherem GJönner, bem gürften Seopolb uon 3lnl)alt=^öt^en.

(Sie rourbe bort 1729 unter be§ ^omponiften eigener Sei^

tung aufgefüf)rt.

5luc^ n)eltlid)e Kantaten ^at 35ad) in größerer

3al)l gefegt: §ulbigung§gefänge für ha§ fäd)fifd)*polnifd)e

^önig§f)au§, in bereu einem er 'ba§> ^Ölurmeln unb 9taufd)en

ber SOßellen perfonifijierter glüffe in unnad)al)mli(^er Statur?

treue mufifalifd) malt; — auf bem ©ebiet ber brama«
tifc^en ^ammcrmufi! allerlei für UnioerfitätS' unb

(Sd)ulfeiern, öod)jeiten; italienifd)e unb beutfd)e Kammer-
tan taten uoU melobifdjen S^eijeS; and) ta^ (Behki be§

I)armlofen (SdjerjeS betxat ber fonft fo ernfte 9Jlann in

feiner „Kaffee- unb ^auernfantate". W\t biefer legieren,

bie für eine länblid)e geier beftimmt mar, ift er — nur bie§

S8ac^, öänbel, aJicnbetsfofin. igamilienbibl. 62. 5Bb.) 9
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®iue 9Jlal — bem ^olt^gefang iiäl)er getreten; in einer

britten ,,^I)öbu§ nnb ^an", n)cld)c mnfifalifd) \)od) gu

ftcden ift, weiß er cbcnfo fomifd) n)ic braftifd) 511 iDirtcn;

bic fpöttifdjc (Spi^c be§ ^ej:te§ in bcr gigur be§ S^önigg

5Ü^iba§, rocldjcm ber ©onncngott (SfclSol^ren r)crlcil)t, lücil

er im mnfitalifd)en SÖßcttftreit bem @irtengott bie ^^3alme

reidjt, foU gegen ben oben ermähnten ^apeUmeifter Sd)eibe

gerid)tet geraefeu fein.

©onft {)at '^ad) an literarifci^en ©treitigfciten fanm

teilgenommen: mürbe er angegriffen, fo traten anbere für

it)n ein.

Bad}s grofe ^efangsmerfe,

©eine Kantaten nnb 5iJlotetten {)aBen oben im 3"'

fammenl)ang i^re 33efpred)nng gefnnbcn. %k bcbcutenbften

faüen in feine Seipgiger Qeit, in meld)er ber Cinell feinet

©d)affen§ in nnoerficglidjer güUe flog. Unter ben größeren

(3d)öpfnngen, meld)e berfelben ^eriobe il)re Gontftel)nng oer-

banfen, fte^en in erfter Sinic feine

J^afftonamufilun.

^ic Sönrgeln, an§ benen biefe 5lrt üon ^onmerten

ermad)fen ift, ge^en meit in ba§ 5Dlittelalter jnriid nnb

fmb in jenen geiftlid)en (5d)anfpielen jn fndjen, meld)e bem

tefennfnnbigen 3]olf bie l)eiligen ©efc^id^ten näl)er bringen

nnb üerftänblid) madjen foUten. 5ln§ il)ren 5lnfängen,

bie mir oben beim geiftlid)en 9Solf§lieb fi^ilberten, ent=

midelten fid) eigentlidje bramatifd)e ^arfteUnngen, bie

Dfter; nnb $affion§fd)aufpiclc, and) SJl^fterien genannt,

n)eld)e jnerft in lateinifd)er 8prad)e oon GJeiftlidjen, feit

bem 13. Qal)rl)nnbert in ber Sprache be§ 93olf§ an ben

tird)lid)en ^efttagen in ben 33orl)öfen, nad)l)er fogar im

Qnnern ber (^ottcs^änfer bnrd) „faljrenbe ;yeute", 9Jinfiter
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unb @au!ler, nid)t feiten in berben gönnen gnr 3Iuf-

fül)ining famen.

gür ben eigentümltcf)en @etft, ber fict) in manc!)en

biefer (5cf)anfpiele äußert, fei ()ier ein ^eifpiel eingefügt.

Qm Qa()r 1322 loiirbe in ®ifenacf) evftmal§ 'tia^ ma\)X'

fcf)einlid) uon einem ^itngnfttneV'9Jlön(^ uerfagte „9Jlr)fterium

von ben je^n Qnngfrauen" bargeftetlt, ba§ and) in mnfi-

falifd)er §infi(i)t bemer!en§raert ift, racit e§ fd)on 6{)öre

enthält, n)elcE)e bie §anblnng begleiten. %zx ®ang bc§

(Bt\xd§ ftedt bie 9Jteinnng al§ irttümlirf) bar, ba^ bie

gürbitte ber geiligen, ja felbft bie ber 5Jlaria, von ber

eiüigen 3Serbammni§ erretten fönne: nur bie 9te(i)tfertigung

burd) ben (Stauben unb bie grünblicfje 5lnberung be§ gerjeng

unb ßebeng üermöge ©terbenSfreubigfeit ju geben. 2Bie

nun im 93erlauf ber §anbtung and) bie 9Jlutter be§ SÖßelten^

ric^ter§ üergeblid) für bie f(^on üom STeufel ergriffenen

Jungfrauen bittet unb i()re gürfpradjc üon iljrem ©o^n

mit ben 2ßorten abgeroiefen mirb:

„©d^njeiget, ?^rau 9)lutter mein,

2)iefe ^cbc mag iiid^t fein I"

ba fprang ber Sanbgraf griebric^ „mit ber gebiffencn

2Bange", meldier ber SSorftetlung anrooljute, f)eftig von

feinem ©i^ auf unb rief laut : „2ßa§ ift benn ber (5^l)riften

©taube unb maS ift unfere goffnung, raenn ba§ nii^t I)i(ft,

t>a^ ©otte§ 9]Rutter, bie Jungfrau ^aria, unb atte geiligen

©Ott für un§ bitten?" ^ie 5lufregung, in melier er ben

(3d)aupla^ oerlie^, fteigerte fid) fo, bafe il)n fünf 2^age

fpätcr ber (Sd)lag rül)rte, an beffen golgen er nod) in

bemfclben Jal)re ftarb. —
©päter rourbe e§ ©ebranc^, bie ^affion§gefd)id)te, mic

fie bie (Soangeliften bcrid)ten, an üier ^agen ber ^armodje

öleid)fam mit uerteilten 9ioHen ab^ufingen, in ber 5{rt, ta^
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ein ^ricfter bie ®r3ä()lung, ein aubcrer bie SOßortc ©f)rifti,

ein brittcr bie ber anbern ^crfoncu übernahm, n)ä()rcnb

ba§ üou ^aw^QM ©nippen (tiirbae = §anfen) ©cfpvod)enc

uom (i[)ox lüiebergegebcn nnivbe. Sutl)ei' legte jroar feinen

befonberen 2ßert auf biefe 33eranftaltungen, bod) erf)ielten

fie ficf) in ben proteftantifd^en ^ird)en, gumal in benen

9^orbbeutfd)lanb§ , aud) nad) ber Dieformation : Sutf)er§

greunb 2Q3aIt{)er raar bev erfte, ber im ^a^x 1530 eine

^afrton§gefd)td)te mit beutfdbem %^it nad) ?iJlattl)äu§ für

ben ^^almfonntag, nad) Qof)anne§ auf ben Karfreitag ju-

fammenfteUte, imb fc^on in ber jrceiten ^älfte be§ 16. Qal)X'

l)unbert§, nod) mel)r im folgenben, mürben biefe ^affionS^

abfingungen aQgemeiner ®ebraud) unb blieben e§ hi^ tief

in§ 18. Qat)rt)unbert l)inein, in Seipgig bi§ 1766, al§ bie

33a(^fd)en Kunftraerfe fd)on oergeffen rcaren.

§infic^tlid) ber mufi!alifd)en S3e^anblung finb biefe

^affionen fid) fel)r äf)nlid). '3)ie ©ingftimmen rejitieren ol)ne

Diel melobifd)en 2ßed)fel; ber ©oangelift, ber bie @r5äf)lung

vorträgt, fingt in ber Sage be§ ^enor§, ©l)riftu§ immer

im ^a(3 C^ad) l)at in feinen ^affion§mufi!en biefen ©ebrand)

beibe{)alten) ; bie anbern ^^erfonen, aud) bie weiblichen,

fteüt ber 5llt, meld)er im 16. unb nod) im 17. 3al)rl)unbert

nid)t üon J^naben, fonbern »on SJlännern mit ber 5^opf;

ftimme, im „T^ai^dt", gefungen mürbe, ^agu mar eine

befonbere ©c^utung ber Stimme nötig, bereu ©runbfä^e

taum me()r befannt finb. %\e 6^{)öre finb anfangt einfad)

gehalten, erft a(lmäl)lid) werben fie üier= unb mel)rftimmig,

unb fd)on im 17. Qal)rl)unbert treten, befonber§ am Ein-

fang unb Schlug, Jt^ird)entieber l)ingu. ^ie bebeuteubften

(2d)öpfiingen bicfer ^rt finb bie ^affionen t)on ^einrid)

Gc^ü^, bem größten 2^onmeifter bc§ beutfd)en ^^roteftan^

ti§mu§ im 17. ^a{)rl)unbert, roeld)e oben, 6. 49 f., be*

fprod)en mürben.
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%zx rt)ad)fenben ^unftfertigfeit ber ^onfe^er genügten

bicfe cinfad)en gönnen balb ni^t mef)r: ber (S:f)oral ge-

roinnt an S^aum nnb ba§ italienifdie Urania anf t^k

©injelftimmen ®tnflu§, bie 3(n§fii{)rung roirb motetten=,

Viz ©efänge werben arienartig, bie Sftejitatine bebeutfamer,

forgfältiger beüamierenb, unb bie Qnftrnmente, welche an*

fängli(^ nnr jnr Unterftü^ung nnb ©rgängung ber Sing-

ftimmen gebient l)atten, werben gnr 3lu§fii^rnng üon

3lnfang§' ^"'^f^^^^' ^^^^^ ©c^ln^fä^en üerraenbet. ^ie

^ic^ter oon ^antatentejten ühm if)re mabrigalifrf)e 9^eim=

fünft feit 3Infang be§ 18. Qa{)rf)nnbert§ and) an ber

Seiben§gefrf)id)te. ^efonbere 33ernf)mt!)eit erlangte bie

^i(J)tnng üon ^artf)oIb §cinrid) ^xodc§ in ^awv-

bürg: „^er für bie ©ünben ber 2Belt gemarterte nnb

fterbenbe :3efu§" (1712), n)eld)e mef)rfad) non ^ad)§ Q^xU

genoffen, nnter anberen non Meiern ann nnb § anbei
1716, oon 5inattf)efon 1718 in 'tSlufit gefegt nnirbe.

^ad) t)at fünf ^affioncn gcfd)affen. Qmx, bie nad)

9Jlattf)äu§ nnb QoI)anne§, fmb nn§ crF)a(ten; eine britte,

bie nad) bcm Goangelinm be^ Sufag, liegt jraar in einer

33ad)fd)en §anbfd)rift nor, i^re (Sdjtl)eit wirb aber mel=

fad) bejracifelt, ba fie fjinter jenen betben an ^raft unb

9^cid)tum ber ©cbanfcn raeit gurüdflel^t. ®r fönntc fic,

roic feine 5Jlarfn§paffion, in Sßeitnar gcfdjrieben l)abcn.

^iefc Ic^terc, foroie eine fünfte, finb ücrlorcn gegangen.

1)ie 1724 erftmaB in -üeipjig aufgeführte Qol) an nc§ -

paffion ift in brei Bearbeitungen t)orl)anben, n)cld)e ben

33en)ei§ bafür liefern, raie forgfam ber 5Jleifter and) fpäter

an feinen 5(rbciten ju beffern pflegte. Qf)r liegt bie eben

genannte ^id)tung non 33rocfe§ ju ©runbe, raenigftenS für

ben grü|3ten 2eil ber 5lricn, bod) würben auc^ an i^nen

n)efcntlid)e ^'(nbcrungcn uorgenommen. "S^agegcn gab 33ad)

bie (£r3äljluug beni (^oangcliften luieber mit biblifdjen SÖSortcn
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in bcn 9]Ruub, bic Ijaiibcliibeu "iperfoneii fül)vt er felbftrebenb

ein. '3}abnvd) gciuann bic .^anblnng an ;^eben. "^^ci' föin^

bruct, bcn bic ©djilbcrung bcr $eil§tat[ad)cn anf bic ©c-

mcinbc mad}t, fommt in bcn cingefd)altetcn &l)oräIcn gnm

^(nsbvuc!. SBii^rcnb in bcn älteren ^affionen ^nm (Eingang

eine üom ß^or öcfnngenc 5lnfforbernng an bic ©emcinbc

c^'9i"9* ,,§öret bie ©cfd)id)tc bc§ Scibcnä nnb ©terbeng

nnfereS §errn Qcfn ®f)rifti", tritt biefe ()icr felbft in ^ätig^

feit mit bcn SOßortcn be§ erften ©f)or§:

^crr, inijer ^^errfcfKr, bcficit 9iiil)m

3u allen Sanben I^crrüd) ift,

3ciö' un§ burc^ bctnc ^affiöit,

S)af5 bii ber iuaf^rc ÖottcSfofjn

3u aücr 3fit,

5luc^ in bcr größten ::)UcbriflEcit,

lki'l)crrlid;t iuorben bi[t.

^ann fnf)rt ber ©oangelift (Stenor) bie ®r5äl)lnng bi§

Sn bcn 2Borten Qefn (SSag): „2Ben fnd)et if)r?", anf mcldjc

bcr Ieb()aft beraegte (S^()or ber §äfd)er in mc()rfad)er SBiebcr-

^olnng antroortet. 33ci bem 33erid)t üon ber ©cfangcn^

ncfjmnng tritt bie ©emeinbc ein mit bem (5^t)oral:

gronc £icb', o 2kb' of)ir aiic ^Jlnfjcu,

2)ic birf) ncbradjt auf bicfc ^JJartcri'trnfjcn!

3rfj lebte mit ber 2ÖeIt in ßiift nnb ^-reiibeii

llnb bii mufu leiben, —
nnb noc^ einmal bei ber grage Qefn an $etrn§: „6on

id) bcn ^e(d) nid}t trinten, bcn mir mein SSater gegeben

^atV" mit bem i^icb: „'3)cin 2Bill' g'fd)cl)', .^crr ^®ott\

(^in 9Üt|o(o: „i^on bcn Strirfcn meiner Günben mid) }^n

cntbiubcn, luirb mein ftcit gcbnnben", gibt bie C^rmibcrung

anf bie 2i>ovte be§ 5{aipl)a§: „^^^ märe gnt, bafj ein ^Jicnfd)

mürbe nmgcbradjt für bag äJoU", — anf bic (Srjäljlnng:
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„Simon $etni§ aber folgte Qefu nad) unb ein anberev

Qünger" antraortet ber Sopran mit ber 5(rie: „Qdj folge

bir gleti^faUS mit freubigen (5d)ritten". 5ll§ :3efu§ ben

58adenftreid) er{)ält, fragt bie (Semeinbe mit bem (5^()oral:

„2Ber l)at birf) fo gefd)lagen?'' unb gibt felbft bie 3lntraort

mit ber fotgenben (5tropf)e: „^d), id) unb meine ©ünben."

'3)ie grage ber ^nec^te im 3Sor()of an ^etru§: „33ift bu

nid)t feiner jünger einer?" roirb gu einem bramatifd)en

(5f)or. — Qm groeiten 2^eil erweitern fic^ bie bi§!)er in

fd)Iagfertiger ^ürje ge()altenen ^l)'6xe, je näf)er bie ^anb*

lung ber ^reugigung rüdt. Sßßilb tönen bie Stimmen ber

Quben: „2Bir bürfen niemanb töten"; auf Qefu SÖßort:

„'¥tdn 9leid^ ift nii^t üon biefer 2Belt" l)ulbigt if)m bie

©emeinbe mit bem ©{)oraI: „^d) groger ^önig, grog gu

allen Qeiten". S3ei ber ©eigelung fingt ber ^enor: „©r-

roäge, roie fein blutgefärbter Sflüden"; 'iik ©pre: „Sei

gegrüget, lieber :3ubenfönig", „^reujige it)n", „SDßir {)aben

ein (^efe^", //Säffeft bu biefen Io§", ,r2ßeg, meg mit bem,

freugige i{)n!" — ftel)en mof)! an ^ürje, aber !eine§n:)eg§

an ®rogartig!eit hinter benen ber 5}lattI}äu§paffion jurüd.

Unter bem ^reug ertönt in rü()renber Sd)Iid)t{)eit bie 2Beife:

„Qu meinet gerjenS ^runbe", unb al§ :3efu§ feine 5iJlutter

bem Qo^anneg übergibt: „®r naljui atte§ rco^l in adjt in

ber legten Stunbe". 3efu§ Ie^te§ 2ßort: „(£§ ift oott-

bradjt" mirb für 'bm 5(lt ju einem nur üon Drgel unb

©ambe begleiteten „^roft für getränfte Seelen". 5ln Qefu

33erf(Reiben !nüpft ber ^a§ bie 5lrie üoH innigen @cfülil§:

„SJlein teurer Qefu, lag bid) fragen", unb ber ©[)or W
Stropf)e: „Qefu, ber bu roareft tot", ßur 33eftattung Qcfu

ertönt ein ©rablieb oon tiefer (Smpfinbung unb ber 6l)oral

:

„3(d) ^xvv, ia)] bein' lieb' (^'iifleleiu

9lm (eisten (5iib' bie Seele mein

3u 3lbral)am§ ScOofj tragen,"
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SBenn bie Qol)aiinc§paffiou an branmtifdjem Seben

imb 9ieid)tum bcr mufifalifrf)cn löilber üou ber 5[Ratt[)äug-

paffioii übcrtroffeu lüirb, fo liegt bcr ©ruub in crftcr Sinie

in bem üom Qo{)annc§er)an9eIium gebotenen Xe^'t, beffen

©djilbcrungcn ntinber beraegt nnb an einfc^Iagenben Qno^m

ärmer fmb. 'i5)iefer Umftanb üermod)te jraar ber ©eftaltnngS-

fraft bc§ Slonfe^erg feine geffeln anzulegen, bod) brüdt

er bem gangen SOßerf ein minber fdjarf ge5eid)neteg, nie!)r

hjrifd)cg Gepräge anf. ©leidjrool)! finb bie eingelnen ©ä^c

eine§ 33ad) bnrd)an§ luiirbig: bie ©^öre bei aUcr ^napp=

I)eit ber gorm, meldte i^nen einen eigentümlid)en, ^roifd^en

Oratorium unb ^rama bie SiJIitte f)altenben (S:^araftcr

ocriciljt, grogartig angelegt; bie Harmonie bcr oier-

ftimmig gefegten SI)orä(e ift oon I)errlid)er 3Q3irhing; bie

S^egitatioe finb oietleid^t nod) nid)t mit foldjcr ^raft bc-

t)anbelt mic in ber 9JlattF)äu§paffion , ^on* unb 20ßort=

maiereien fparfamer oermenbct, bie Sologefänge aber faft

burd^mcg perlen ^ad)fd)er ^lonbidjtung, in ber förfinbung

ebenfo neu, rcic im ^lusbrucf ergreifenb, immertjin aber

etroa§ fünftlic^er gehalten unb barum nid)t fo oolf^tiimlid).

^en 2;ert gur 9Jlattt)äu§paffion lieferte ber oben

genannte ^icanber, ol)ne 3"^^^!^^ ii^^cr 33ad)§ 3Jlitarbeit.

2lm 3^ad)mittag be§ Karfreitage, am 15.5(pril 1729, rourbc

bag ÜBcrf in bcr Xl)oma§fird)e ba§ erftcmal aufgeführt.

Xic ^ilulage ift, cntfprcdjcnb bcr mit bramatifdjcr

^^cmcgung fid) cntrcicfelnbcn C^rgä^luug bc^ crften (Soan*

gcliftcn, ungleich anfcf)aulid)er, Icbenbigcr, reid)er an fjeni-

fc^cn 3Sorgängen, aU bie 3;ol)anne§paffion. 2ßie biefe

ift fie in jraei 2eile jerlegt, bereu crfter mit ber öJefangen*

ncl)muug :3efu im ©arten ®etl)femane unb ber 3lud)t

bcr jünger fpannenb fcf)licfjt. J\m jmcitcn fommcn bie

crgreifenbcu ^43ürgängc, ioc(d)e in uuge()curcr Steigerung

ber leibcnfdjaftlid^cn (Smpfiubuug an bc^ ^eilanbe^ ^^rcuj
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füf)ren unb mit feinem ^obe enbigen, bei feinem SSegräbnig

jn berut)i9enbcm 5(bfd)In6. 28 mabrigalifc^e 2ej:te finb mit

15 ©^oralen, morunter adein fünfmal ^adß Sieblingg?

melobie: „O .^aupt voü ^lut unb 2ßunben" unb breimal

„§erjliebfter 3^f"/ ^^^ ^^f^ ^ii oerbrodjen", gu einem

einzigartigen, in ber gefamten Stonfunft nirgenb§ rcieber^

fe^renben ^^ongemälbe üereinigt. Qroci ßl)öre, jeber mit

eigenem Drd)efter unb eigener Drgelbegleitnng (bie 2l)oma§'

fird)e befag jroei Drgeln), teilen fiel) in ben geraaltigen

©toff. Qm erften ®l)or ftel)en bie jünger, ben anbern

bilben bie geinbe ßl)rifti. ®ie 2Ö3ir!ung ber beiben ©t)öre

mu^ um fo ergreifenber gercefen fein, ba fte mit il)ren

Solofängern auf firf) gegenüberftel)enben Drgelbül)nen auf-

geftcllt gegeneinanber fangen ober bei ben ßl)orälen unb

'ücn großartigen ^onbitbern, bie ftd) jur (Einleitung be§

Q^anjen unb am ©d)lu§ b eiber 2^eile entroideln, fiel) ver-

einigten; bei ber erften Stummer fügte nocl) ein britter

6l)or üon einer ^ö^eren Seitenempore fein „D Samm
Öotte^ unfcl)ulbig" ein. ^ie mabrigalifdjen Sf^egitatioe ftnb

gleid)mägig gel)alten unb ^aben obligate Begleitung in

fefterer gorm al§ frül)cr, für n)elcl)e meift ^oljbläfer »er-

roeubet fmb. ^ic 2ßorte be§ ®r5äl)ler§, be§ ©oangeliften,

ftnb and) ^ier für Stenor, bie hieben Qefu für Bag ge-

fd)ricbcn, bie Ic^tcrcn in au^jeidjnenber, munbcrbarer Sßßeife

oon ben garten ^önen be§ Streid)quartett§ „mie üon einem

§eiligenfd)ein ummoben, ber mit feinem $obe erlifc^t''.

Qn geroaltigem ^oppeld)or: „^ommt, il)r ^öd)ter,

Ijelft mir flogen '', forbert Die eine Stimmengruppe, Qion,

bie anbere, bie ber ©laubigen, auf, ba§ Samm auf feinem

SeibenSroege j^u begleiten, ^ie furjen, nur einfilbigen fragen,

mit raeldjen bie Ic^tcren crioibern, finb oon cinfd)lagenber

iißirfung. Qefu ^obe^octfünbigung bcantiuovtet bie ©e-

meinbe mit „gcrjUcbfterQefu, ma^ l)aft "On ocrbrodjen?" —

;
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bcm rnfd)cu govtfdjvitt bev (Srjä^luiig bicucn bic in mufi-

(alifd)cv Qcidjiuing fdjarf gefd)iebeneu, fnapp gehaltenen

GIjörc bev Quben unb ber Qünger, ba5n)ifd)en treten

bie nieIobi[d) breiter angelegten ber ©emcinbe, racldjc

an ber ©ntrcicfhing bc§ l)eiligen ^rama§ betrad)tenben

3lnteil nimmt. @in n)unberfd)öne§ 5lItfoIo: „53u6* nnb

9ien'", 't>a§ \\d) mit groei glöten mifd)t, unb eine roeidie

©opran-^lrie : „^lute nur, bu liebet ^er^e'' geben bcn

(Smpfinbungen über ben 5Infd)lag ber §ol)enpriefter unb

ben 93errat be§ Quba§ ^lusbrud. 2luf bie grage ber

jünger: „§err, bin id)'g?" legt bie ©emeinbe ba§ SSe-

!enntni§ ab: „Qd) bin'§, id) foUte bü§en." ^ie ®infe^ung

bc§ Ijeiligcn 5lbenbmal)l§ unb Qcfn ^ampf in @et{)fcmanc

fommen in tiefempfunbener SOßeife gur '3)arfte[lnng. 2Bäl)rcnb

eine 8timme mit bem 9tc5itatiD: „D ©dimerg, l)ier gittert

ba§ gequälte §er5" auf ben ©eelenfampf be§ ®rlöfer§

meift unb ber ^enor nad) bcm ®l)oral: „2ßa§ ift bie Urfad}'

aller fold)cr plagen ?'' mit ber 5lrie : „Qd) mitl bei meinem

Qefu n)ad)en" fid) gu il)m ftellt, tröftet fid) ber &()or mit

bem friebenatmenben ©efang: „So fd)lafen unferc 6ünben

ein", ©inen fc^roffen ©cgenfa^ gu biefer Stimmung bilbet

bie folgcnbe, lebhaft beroegte Sgene ber ©efangenneljmung:

„(5o ift mein Qefu^ nun gefangen" flagen jroei (Stimmen,

unterbrod)en oon bem in l)öd)fter (Erregung rufenben :J\üngcr=

d)or: „l^afU il)n! .Spaltet! 33inbct nid)t!" unb in padcnbem

^ugcnfa^ forbern bcibc (i[)öxc uercinigt „^litje unb Bonner"

auf, „bcn falfdjcn 93errätcr, ba§ mörbrifd)e 33lut gu Der-

nicf)tcn". ®ä ift ein Stonflüd von ®luc!fc^er S^langfarbe

unb 'Xramatif. 9Jlit ber einbringlid)en SJla^nung be§

rcunbcruod figurierten (5:{jora(§: „C SJienfd), bemein' bein*

Sünbe grofj" gcminnt ber crfte 2:cil feinen 5lbfd)lufi.

l]\m\ 33cginn bcö giucitcn tritt micberum B^on auf,

bieämat al5 Soloftimme in bem mcljmütig tlagcnbcn ^illt=
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folo: „^c^, nun ift mein Qefu§ f)in" nnb {)ätt mit bem

letlne{)menb fragenben ßljor: „2Ö3o ift beun bein grcunb

()ingegangen?" ein beraegteS Qroiegefpräcf). Qn bie 3Scr=

^nblung üor bem f)of)en Diät f(id)t fid) ba§ ^enorregitatiü:

„^ein Qefu§ frfiroeigt" unb bie ^rie: „©ebulb, ^ebulb!

menn mid) falfrf)e Qungen fted)en". ^er ad)tftimmige ©l)or:

„®r ift be§ ^obe§ frf)ulbig" unb ber fpottenbe "^oppe^or:

„2Bei§fage un§, ß^rifte, roer ift e§, ber bid) fdjiug?" ftnb

bei adei: ^ürge G)Ian5ftü(ie bramatifc^er raie mufifalifdjev

^unft, nid)t minber ber auf bzn üerleugnenben ^etru§ ein-

bringenbe üierftimmige ber ^ned)te: „2Baf)rIid), bu bift and)

einer oon benen". ^uf jenen ^at bie ©emeinbe „Sßßer I)at

bid) fo gcfc^Iagen?'' angeftimmt, auf $etri Dieuetränen mit

bem tonmalenben §af)nenfd)rei folgt bie einzigartige 5Ilt=

arie: „Erbarme bi^", mit ber unbefd)reiblic^ fd)önen Be-

gleitung ber obligaten 3Sioline, unb ber ßl)oral: „33in id)

gleid) oon bir gen)td)en". %zxn reuigen Sffiort be§ :3uba§,

beffen gigur aud) im erften Sleil trefflid) gegeidinet ift,

erroibert ber Inappe *2)oppeld)or: „2Ba§ gel)et un§ t^a^ an?"

unb ein '3)uett ber §ol)epriefter über bie SSermenbung bc§

58lutgelb§, n)äl)renb eine Bagarie mit 33iolinbegleitung

:

„(3^ht mir meinen Qefum raieber" bie oergeblid)c 5?lagc

be§ 3Serräter§ meitertönen lä^t unb hk ©emcinbe bem uor

^ilatuS angeflagten *i£)ulber mit bem G^^oral: „33cficl)l bu

beine 20Scge" ben 5Jlut ftärfen mid. ®er adjtftimmige äBut^

fd^rei be§ aufgelje^ten 33olfe§, ba§ auf bie grage bc§ piatu§:

„^eld)en raollt il)r unter biefen jraeien, ben id) cnd) füll

loSgeben?" mit bem einen 2ßort ,,53arrabam!" antrcortct,

unb bie menigen polt)pl)oncn Statte: „Sa^ il)n freujigen!"

bemeifen, mie feinfül)lig ber gro^e ^onfcljcr mit ben brama-

tifdjcn 9Jlittcln f)au5()ic(t, luiciuoljl i(jm bie mufilalifdjcu

in nncrfd)öpflidjer aüKc gu ®ebot ftanbcn. i]\i bicfcr

nmdjtoollen Sjene bilbct ber (^tjoral: „äßic munbcrbarlid)
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ift bod) bicfc 8trafc!" mib 511 ber grage be§ ^ilatu§:

„2Baö Ijat er bcnn Übcl§ getan?'' bie üom ©oprau ge-

gebene 3lntit)ort: „(£r Ijat ung aüen n)o()lgetan!" einen

crf(i)üttcrnbcn ©egenfalj, raie anf bie (3df)ilberung ber

^ornenfrönnng ber (S;{)oral: „D §anpt üoU ^lut nnb

2Bunben" mit bem boppeId)örigen : ,,®egrü§eft feift bn,

Qnbenfonig". (Sbenfo erzielen bie ^oppeld)öre: „%ex bn

ben lempet ©otte§ 5erbrid)ft" nnb „5(nbern f)at er gc-

I)olfen" jrcifrfien ber non ber 3Siü(a bi ©arnba begleiteten

33a^arie : „^omm, füf3e§ ^renj" nnb bem grogartigen Oteji-

tatiü: „£) ©olgatt)a" eine mä(i)tige bramatifrf)e SBirfnng.

23ierftimmig finb bie SOßorte gehalten: „®r rufet bem®lia§",

„^alt, lagt fe{)en, ob (£lia§ fomme" nnb „2Baf)rlicf), biefer

ift ®otte§ ©o^n gemefen". ^ag 33erfrf)eiben (S:i)rifti be*

gleitet ber (£t)oraI: „2Bann id) einmal fott fc^ciben" in

immer mieber nener SJtobnliernng. SSlxt raeifem 9Jiag{)alten

fc^ilbert bag Drd)efter bie 9^atnrereigniffe, meldje nad) bem

2:obe Qz^vi eintreten; 'ba^ ^afu'ejitatio: „Hm 5Ibenb, ba

e^ füt)Ie mar" nnb bie 3Irie: „Sffladjz bod) mein .^erje rein"

ge{)en ber ^reujabnatime ooran; nod) einmal treten im

•^^oppeld^or bie ^einbe Qcfu anf: „§err, mir tjaben ge=

bad)t", üier (Sinjelftimmen nnb ber (^\)ox vereinigen fid)

nad) ber ©rablcgnng 5n bem 5lbfd)ieb§lieb : „^J2nn ift ber

$err ^nr Oiul)' gebracht, mein :J^5efn§ gute 'iRafi)^, nnb ber

Sd)hif3d)ür: „3ßir fctjcn nn§ mit Iränen nieber" üoQenbet

ha§ in ber 5Jhifit unerreid)t baftel)enbe ^unftmerf, baä

tro^ feiner ®rogartig!eit bie üoltgtümlid)ftc oon 33ad)g

©efangsfompofitioncn geroorbcn ift.

9^i(^t allein um it)re§ rein mufifalifd)en 3Berte§ mitten

ift ba§ bie 9Jlatt()än6paffion, fonbern oor attem weil fie

bentfd)e (S^emüt^tiefe offenbart nnb burd)au§ prötcflantifd)en

(^cift atmet. Gie feiert ben, iuc(d)cr ber einige 5!Jiittlcr ift

jmifd)en (3oit nnb \)cn ^jJtcnfd)cn, nnb ^ad) taim mit
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^auIiiB fagen: Qd) raeig md)t§, aB Q^f^^^" (Jf)riftum, hm
@e!reii5igten. 9}land)e mufifalifd)e gorinen uub gormeln

in ber i)Jlattf)äu§paffiou mag man ücraltet fiiiben, bie 50^ufif

unferer Stage mag über reid)ere 5SJlitteI oerfügen, über^

rafd)enbere Klangfarben il)r eigen nennen: aber ergreifenber,

n)af)rer unb rcärmer f)at nod^ fein 2on!ünftIer ba§ ^ilb

beffen gemalt, ber ber ©d)önfte ift unter ben 9}Ienfd)en=

(inbern unb fein 203ort: „Sf^iemanb ^at größere Siebe, benn

'ba^ er fein Seben gebe für feine greunbe" mit feinem

Seiben unb Sterben beftegelt \)at.

<3n Seipgig f)aben ^adß S'Zad^foIger bie 50^att{)äu§=

pafpon im Saufe be§ 18. Qa{)r^unbert§ jumeilen ^u ©et)ör

gebrad)t, bann mürbe fie auc^ bort, raie in ber übrigen

murtfalifd)en 2ßelt, cergeffen. ©rft im ^al)x 1829 l)at

9)lenbe(6fo{)n fie rcieber au§ bem ©taub, in bem fie be=

graben lag, lierüorgegogen unb tro^ bem SOßiberfprud) ber

bamaligen leitenben Greife in ber SJluftfmelt — gerabe

l)unbert Qaljre nad) i()rer erften 5{uffül)rung — ber pro?

teftantifd)en Kird)e gurüdgegeben. ©eitbem bient fie aü?

jäl)rlic^ ^aufenben jur Erbauung, uiib fie mirb fortleben,

folange mir ben 2;obe§tag (Jl)rifti feiern.

Qm erften Qal)r feiner Seipgiger Qeit (1723) fd)ricb

'^ad) für 2ßeil)nad)ten eine geftmufif, meiere gu feinen be^

beutenbften raie anmutigften Sd)öpfungen gu jät)len ift, ha§

fogenannte gro^eSJlagnififat (ein fleinereg für 8opran=

feto fd^eint verloren gegangen ju fein). (S§ ift ber oon

jel)er oon ben fird)lid)en Sonfe^ern mit SSorliebe benü^tc

Sobgefang ber 3Jtaria au§ Sufa§ 1, 46ff., „SJIeinc

Seele er()cbet (magnificat) ben §errn", raeldjen 33ad) nad)

bamaliger ©epflogen()eit im lateinifdjen SQßortlaut beibel)iclt.

^em ©ebraud) in ben Seipjiger Kird)en folgcnb, erweiterte

er il)n burd) oier, f)alb lateinifd)e, ^alb beutfc^eßinfc^iebfel:
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't>en elften 9]ev§ be§ ^ict>e§ „3Som gimmel l)od), ba fomm
id) F)cr", bcn Sobgcfang ber ©ngel „(^f)re fei @ott in ber

^ü()e" unb anbete, bie er ahcx bei einer fpäteren, an§

Es-dur nad) D-diir uerfeljten ^carbeitnng n)ieber an^fd^ieb.

i^ieblidje 5(rien nnb frol)Iod'enbe fünfftimmige 6:t)öre, üom
Drdjefter nnb üon ber Drgel begleitet, erüären in glän«

Senber 2:onfnQe ben Qn^alt jebe§ einzelnen 203orte§ unb

fdjilbern bie ^eftfreube in beraunbern^raerten klängen.

^ie Oratorien ^aä)§, in ber Qeit feiner regften

(5d)affen§freubig!eit, in ben breiniger Qaf)ren feinet Seipgiger

5(ufent()alt§ entftanben, beden fid) in ©l)ara!ter unb ©eftal^

tung nid)t mit bem, raaS roir feit gänbel§ großen äßerfen

unter bicfer ^egeidjnung üerfte{)en. @r gab breien feiner ^on?

lüerfe jenen 9^amen raol)! barum, roeit iljre ^orm con ber

ber Kantate unb SJ^otette üerfd)ieben ift unb fid) berjenigen

be§ fogenannten italienifd)en Dratorium§ nähert. QJenauer

befef)en finb fie nad^ bemfelben ^lan gebaut, rcie feine

^affion§mufi!en. %ud) in il)nen raedifelt ba§ 6d)riftn)ort

mit 5(rien unb 6;{)ören unb ben bie (Stimmung ber ^örer

miebergebenben d^oxäkn. Unb mie bie ^afftonSmufifen

il)ren Urfprung ron ben alten ^affton§fpieIen l)erleiten, fo

ftel)t ba§ 2D3eif)nad)t§ = , £)fter= unb §immelf a()rt§5

r a 1 r i um in Qufamment)ang mit liturgifd)en ®ebräud)en,

meldje bie ben genannten geften jugeprigen ®efd)id)ten aud^

ängcrlid) gur '3)arfteüung bringen foKten. 2ßir erinnern an

ha§ oben beim geiftlid)en 3Sol!§lieb (©. 31) gefdf)ilberte

5^inbIein-2Biegen. Qu iÖeipjig fangen früf)er ^'naben, al§

(Sngel oer!(eibet unb an t)erfc[)iebenen ©teilen ber ^ird^e

aufgeftellt, abmedjfelnb ben alten (5^l)rifttag§gefang „Quem

pastores laiidavere" C^en bie §irten priefcn).

5^ür fein 2ßeil)nad)t§oratorium (gcfd^rieben 1734)

na()m ^ad) bie ®r;^ät)lungen au§ 2nta§ 2, 1—21 unb TlaU

tt)äu§ 2, 1 - 12 j^um %ext unb ^erlegte biefen in fed)§ ^eile.
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n)elrf)e, mit beu ^rebigtterten sufammenfttmmenb, auf bie

brei ßljriftfeiertage, ba§ 9leujat)r§feft, hm Sonntag nafi)

bem S^cuja^r unb ba§ (£i'fd)einung§feft ein großem, ein^eit-

Iid)e§ ©angeg bilbetcn.

5(ucf) l)ter tritt 'iSadß offener ©inn für raeitreirfienbe

(Sefid)t§pun!te, für rcirffame Qufammenftellungen unb er-

baulid) = anregenbe !ircf)licf)e Drbnungen gu tage. ®r ift

feineSrcegg blo^ ^Jlufifer, fonbern befi^t ein cbenfo fetne§

©efül)I für Siturgif.

D'^ic^t raenige üon hen im 2Bei^nad)t§oratorium ent-

f)altenen Stücfen f)at S3acf), raie er guroeilen tat, feinen

früheren ^ompofitionen , in unferem gaß n)eltli(i)en (SJe-

legen!)ettSmufifen entnommen. (Seine ^onfprad)e ift aber

immer eine fo ernfte, ja !ircf)Iid) geftimmte, ba§ bie ^Se^

nü^ung aucf) fo(d)er Sä^e für ein geiftlid)e§ ^onftüct nid)t

nur nid)t ftört, fonbern im Gegenteil gerabe ^ier bie frö^-

üd)e Stimmung ber 2ßeif)nad)t§5eit , ber für fleine unb

gro^e ^inber liebften geftjeit, in glüdlid)fter 3Beife mieber^

gibt. Qu bem Dramma di musica, ber ju (S^ren ber

Königin fomponierten geftmufü, l)atte ^ad) ben (Singangg-

djor „5;önet if)r Raufen, erfd)aKet 2^rompeten" mit eben

biefen Qnftrumenten eröffnet. 2Benn er in berfelben SBeife

fein 2Bei^nad)t§oratorium beginnt, fo gerainnt er bie mirf-

famfte (Einleitung gu ben feftlid)en ^önen, raeld)e bie SÖBeif)-

x\a6:)tteictc umfpielen unb ücrflären. Qu bem 2ßiegenlieb im

jroeiten 2:eil benü^t er ba§ Sd)Iummerlieb au§ ber ®e«

burt§tag§fantate für ben ©rbprinjen. '^^ie galtung biefer

^onfä^e ift eine fo roürbige, bag man if)nen nid)t anmerft,

ha^ i^ucn in ben meltlid)en Kantaten, an§ benen fie ftammen,

ganj anbere ^ej:te gur Unterlage bienen. Übrigeng l)at

^ad) in feinem feiner anbern 2Berfe eine fold)e gütle üon

licblidjen, gefältigen, üolf^tümtid) flingenben 9)lelobien axi^-

geftrcut. ®em Qnftrumentalfa^ („Ginfonia")/ meldjer, ben
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5iüeiten ^ei( cinleitenb, bie {)ei(igc '^ad)t fdjilbert, ba bic

tipivtcn auf bcm 5vclbc iljrcr .^^cvbc Ijütctcn, ift uoii inifag^

biucm Oicij, cbcnfo tinblid) {)eitcr, luic feierlicf) crtjaben,

— ber mäcf)tige (Sngeldior „(£{)re fei ®ott in bcr göl)e"

oon großartigem (S(J)rt)ung. 9?eben aüer 5lnmut fel)lt aber

ni(f)t ber tieffinnige @rnft, mit n)eld)em ber ^onbic()ter bie

33ebeutung ber 3!)lenfd)roerbung ßf)rifti üerftnnbilblicftt. ®r

finbet feinen 5Iu§brud t)orne()mli(i) in ben eingelegten S^o^

rälen. 5(n bie 2Borte „Unb fte gebar if)ren erften ©of)n

unb roirfelte \l)n in 2BinbeIn 2C.", meldje bie SQßnnberliebe

greifen, bie ben (S5otte§fof)n ju un§ I)erabfüt)rte, frfjliegt fid^

ein reisootter, uon Dboen unb gagott, Drgel unb ^aß ein?

geleiteter (5a^: ber ©opran läßt einftimmig in rül)renber

2ßcife ben ^er§ „®r ift auf (Srben fommen arm" leife

l)örcn, n)äi)renb ber ^aß jmifd)en \>xe cinjclnen feilen

rc^itatorifcf) gel)altcne S8etrarf)tungen legt, bi§ er in einer

pracf)tüotten, non ber trompete begleiteten 3Irie ben „großen

§errn unb ftarfen ^önig" rül)mt, „roeldier bie ^racl)t ber

(Srbe nicl)t ad)UU". — (£§ entfprid)t übrigen^ bem pro=

teftantifcf)en G5efül)l S3ac^§, 'i>ai er t)orau§blic!cnb neben

ber J^rippc be§ S^inblein§ fdjon "ha^ Uxcni ftel)en fie{)t unb

ben ßf)oral „2ßie foU id) bid) empfangen" mit ber 5!Jielobie

„O §aupt üoll Slut unb 2Bunben" unter bie fröl)lid)en

2ßcil)nad)t§gefänge einreif)t.

%QX für ba§ Dfl er Oratorium benü^tc ^e^l, eine

mabrigalifd)e, au§ 5lrien, '^juetten unb C£t)orgefang beftel)enbe

nid)t§fagenbc ^id)tung, bietet ''^ad) menig 5lnregung, bie

au§gebcl)nte tird)lid}e geftliturgie menig ^laum jur (Snt*

lüirflung. So gel)t ba§ Stonftücf nic^t über ben Umfang

einer Siantatc f)inan§ unb nähert fid) bem italienifd)en

Oratorium auc^ l)infid)tlid) feiner Anlage. ®ic ®runb^

ftimmung ift ebenfalls eine oorraiegenb l}eitere.

Qm$immelfat)rt§oratorium teljrt er jur älteren
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gorm ^nxM uiib l&ält fid) an bie au§ Sufa§ 24, 50—52,

5rpofteIgefd)id)te 1, 9—12 uttb 50Rarfu§ 16, 19 jufammen'^

gefteüten biblifdien Xe^'traorte. (Singelne Vitien finb üon

I)of)er (5d)önf)eit.

Bad?s lUeffen.

'ü^enjentgen unter unfern Sefern, n)eld)e mit bem SBort*

laut unb ber (S^lieberung ber ri)mifd)en S[Reffe nid^t oertraut

finb, glauben n)tr einen '3)ienft ju tun, rcenn mir ber

58efpred)ung ber ^ac^fd^en SJleffen ben SDßortlaut ber römi-

fd)en in beutfd^er Überfefeung t)oranfd)iden.

jerfäüt in fünf 5lbfd)nitte, raeldje mit if)ven lateinifdjen

2Cnfang§n)orten be5eid)net merben.

1. Kyrie.

§err, erbarme bid)! (Kyrie eleison!) (S;f)rifte, erbarme

bid) ! §err, erbarme bid)

!

2. Gloria.

(£f)re feloria) fei ©ott in ber gö^e unb griebe auf

®rben unb ben 9Jlenfd)en ein 2ßof)(gefat(en

!

2Bir loben (laudamus) bidj, mir bcnebeien bid), mir

beten bid) an, mir greifen bid).

%anl (gratias) fagen mir bir um beincr großen gerr=

Ud)teit mitten.

$err ßJott (Domine Dens), {)immlif(^er J^önig, ®ott

93ater, 5(ümäd)tiger! .§err, bu eingeborener (Sol)n, ^efu

(i:t)rifte, bu ^tterpd)fter! §err ®ott, bu Samm @otte§,

(2oI)n be§ ^ater§, ber bu trägft bie 8ünben ber 2BeIt,

erbarme bid) unfer! ber hu trägft bie ©ünben ber 2Belt,

nimm an unfer g(ef)en! ^er hu fi^eft jur 3fiec^ten be§

^ad), ßänbef, aiienbeUfoOn. fSamilienbibt. 62. 93b.) 10
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3.^ater§, erbarme bicf) unfer! ®enu 'Du aüein bift f)eilig,

bu allein ber $err, bu allein ber 5lllerl)örf)fte, Qefu 6l)riftc,

mit bem ^eiligen ©eifte in ber ^errlic^feit ©otte^ be§

3Sater§. 5lmen.

3. Credo.

^d) glaube (credo) an ©inen ®ott, SSater, ben M==

mäcl)tigen, (Schöpfer ^immel§ unb ber (Srbc, alle§ ©id)t'

baren unb llnftditbaren.

Unb an ©inen §errn, Qefum (5^l)riftum, (Sotte§ ein=

geborenen ©ol)n, au§ bem 3Sater geboren üor aüer ^c\t;

®ott t)on ®ott, Sicf)t üom Sict)te, rca^ren (Sott t)om mal)ren

©otte; gejeugt, nid^t erfii)affen; (£ine§ 2ßefen§ mit bem

33ater, burd^ roel(i)en alle§ gef(Raffen ift; ber für un§

9Jienfd)en unb ju unferem §eil ^erabftieg com §immel

unb ift gleifd) geroorben t)om l)eiligen ®eift au§ 5iJlaria,

ber Qungfrau, unb 9Jlenfd) geraorben, gefreujigt aud) für

un§, litt unter ^onttu§ ^ilatu§, ift begraben unb auf=

erftanben am britten 2^age nad) ber (Sd)rift, unb aufgefal^ren

gen §immel, fi^et pr 9tcd)ten ©otte§, be§ 33ater§, unb

raieberum fommen wirb in §crrlid)feit, ju rid)ten bie i^eben*

bigcn unb bie ^oten; beffen ^Jteid)e§ lein @nbe fein wirb.

Unb an ben l)ciligen ©eift, ber 'ba §err ift unb lebenbig

mad)t, ber oom SSater unb (Sol)n au§gel)t, ber mit bem

SSater unb 8ol)n gleid)erma^cn angebetet unb gepriefen

rcirb, ber gcrebet l)at burd) bie ^ropt)eten; — unb ©ine

^eilige allgemeine unb apoftolifd)e ^ird)e. Qd) bctenne

(confiteor) ©ine 2^aufe jur 33ergebung ber ©ünben unb er?

marte bie 5Iuferftel)ung ber 2^oten unb ein hieben ber ju-

tünftigcn 2Belt. 5lmcn.

4. Sanctus.

^eilig (sanctus), l)eilig, ^eilig ift ber ^err ®ott

Qebaotl)

!
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3So(l fiub (pleni sunt) §immel unb förbe Doii feiner

©efegnet (benedictus) fei, ber ba fommt im Sf^amen

be§ gerrn!

gofianna (Osanna) in ber §ö!)e!

5. Agnus Dei.

D Samm ®otte§ (agnus Dei), \)a^ trätet bie (Sünbcn

ber 2ßelt, erbarme bid) iinfer ! 3]erleil)' nn§ gricben (duna

nobis pacem)

!

^ie Seip^iger ®otte§bienftorbnung 6ema!)rte, mie mir

oben jeigten, nod) mand)e Stüde ber fatf)oIifd)en Siturgie,

bei raeld)en teilmeife fogar bie lateinifcf)e (5prarf)e feft-

gef)alten mar. 80 mnrbe am erften ^Iboent, ber bie SSuß-

nnb SSorbercitunggjeit auf ba§ kommen be§ gerrn an

3ßei{)nad)ten einleitet, ba§ Kyrie, an biefem geft felbft ha^

Gloria gefnngen. ^ad) t)atte alfo ^eranlaffung, für bie

t}cimifd)en ^irdjen einzelne ^eile ber 9Heffe in Wln\\t gu

fe^en. 3Som Sanctus, ha^ feinen ftel)enbcn ^(a^ üor ber

geier be§ l). 5(benbmal)l§ l)atie, finb oier ^ompofitionen

an§ feiner geber üorf)anben.

%a^ ^ad), tro^ feiner ftreng proteftantifd)en ®e*

finnung, einige fold)e ©ä^e gu fogenannten ^^tnrjen 9Jleffen"

jufammenfagte, barf nn§ nid)t munbern. (Seine 3Sorgänger

t)atten bie§ fdjon getan. 2Benn er il)nen auf biefem SSege

folgte, fo !am itjm bie 5(nregung bagu einerfeit§ au§ bem

©tubium ber italienifc^en, alfo fatl)olifd)en 5vird)enmufit

eines ^aläftrina, Sotti nnb anberer 93Reifter, beren 2ßerle

er fid) ^um ^eil abfd)rieb, anbererfeit?> burd) feine 93er-

pflidjtungen gegen feinen (tatt)olifd)en) Sanbe§l)errn , ber

il)m, mie mir berid)teten, im Qal)r 1736 ben ^itel eine§
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§offompofitcuv§ ucriicijcn (jattc. Um bic[clbc >^Q\t fom*

ponicrtc er feine nicr „für gen ^Jleffcn", in G-dur,

G-nioll, A-dnr uiib F-dur, bic nur au§ bem Kyrie unb Gloria

befielen unb oI)nc Qraeifel für bie '3)re§bener §oftird)c

beftinimt lüaren. %a^ er für einen Xdi berfelben ein^

jelne ©ä^e au§ Kantaten uerrccnbete, f)at feinen ©runb

fein enfaU§ in 9)langel an ©ebanfcn ober in S8equemlid)=

feit : benn t()re Umarbeitung mad)te el)er größere 6d)n)ierig'

feiten, al§ ein neuer ©ntrourf. ®r mufete raiffen, roarum

fie x\)m für bie 9Jleffen paßten, unb jebenfaHS raoUtc

er e§ fo.

2ßie lüir oben bemerften, Ijatte S3arf) feinem ®efucf|

an bcn ^önig um 93erleit)ung eine§ §oftitele (1733) gmei

Sä^e einer SJleffe angefd)loffen. Qe^t fü^Ue er fid) an=

geregt, au(^ bie übrigen Steile be§ ^e£te§ in SJlufif ju

fe^cn. (3o entftanb feine H-moll- ober f)o^e 5iJleffe

(ooüenbet gegen 1738), bie feine größte, oieQeid)t über^

^aupt bie großartigfte (3d)öpfung auf bem ge^

faulten ©ebiet ber ^on fünft barftedt.

Qu ber ^egel pflegen bie 2:onfe^er bie fünf 5(bfd)nitte

be§ ri)mifd)en ^iJlcgtejteS in fleine ^eile gu jerlegeu unb

au§ biefen für fid) abgefd)Ioffene Slouftüde ju bilben. '^iud)

'^ad) oerfät)rt fo in ber H-moll-9JZeffe. (Bie entf)ä(t nic^t

lücniger aU 26 ©ä^e, i)or{)errfd)enb (S:i)öre, 17 an ber Qal)!,

oon bencn bic meiften fünfftimmig, bic anbern oier-, fed)§s

unb boppetüierftimmig gel)altcn finb: fed)§ 5(rien unb brei

Duette fd)affcn bcn nötigen 95ßed)fel 5n)ifd)en il)nen. S^^^

fünfftimmigen ©a^, ben S3ad) fonft nic^t pufig, l)ier aber,

rcie in ben 3iJlotetten, oorfjerrfri^enb oerroenbet, mögen it)m

bie Qtaliener, bie it)n mit 93orIiebe gebraud)ten, ba§ SSei-

fpiel gegeben I}aben.

irol5 bc§ ber fatf)olifd)en 5ütarliturgie angel)örigcn

Je^-te^ ift ba§ ^^adjfd^e äßert burd)au§ oon proteftantifdjem

i
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(Steifte burrfibruugen.*) 2ßemi bie !atf)oIifd)e ^iirf)c in bcr

9Jleffe ba§ ®e^eimni§ (9Ht)ftcrium) be§ loieberljolten Dpfer§

be§ Seibeg (S^rifti feiert, fo fd)ilbert bagegen 'i8ad) in cdjt

eüaiigelifrfier SBeife ben 3IbenbmaF)I§genoffen ba§ @ef)eimniy

feine§ üerfö^ucnben 3:obe§ unb be§ au§ biefem ^etüor-

brci^eubeu neuen 2^hm^. ^a§ Kyrie fteKt ba§ giefjeu

ber fünbigen 9Jlenfrf)f)eit um ©rlöfung bar. ^m Gloria

erfd)aüen bie jubetnben ©timmen ber ()imuilifd)cn geer-

f(^areu, roeldje )ia§ kommen be§ ©ünber()ei(aube§ anüinben,

im Laudamus unb Gratias folgt ba§ ^aufgebet ber 9Jlenfd)cn=

fecle für bie 5SJlenfd)n:)erbung be§ ®otte§fo^ne§. Qm Credo

treten rair in bie aUe G5(äubtgen einenbe ^irc^e : ein grog=

artiger ^l)ox preift ben 3Sater al§ ben (5d)öpfer §immel5

unb ber (Srbe, erfd)ütternbe Stöne fdjilbern ha§ Seiben be§

©of)ne§, oon raeldjem ^ad) fid) immer tief ergriffen geigt,

triumpf)ierenb fd)n)ingen fte fid) mit bem Überroinber be§

2^obe§ empor unb feiern \>z\x auf 'iitn Stfjron (Sr{jöf)ten.

Qn fc^Iid)ter Einfalt tritt ba§ 33cfcnntni§ com I)ciligen

®eift auf, mit bcfonberem 9'^ad)brud mirb ha§ conliteor,

*) 1)a§ ^at aud^ ^^elij: 5)(cnbe(§[or)n§ SSater, obrco^t geborener

;3ube unb erft in reiferem ?nter jur protefianti[d^en Stird^e über;

getreten, gefüF)tt. „Ti}a§ mir," [d^reibt er an [einen ©ol^n, „juerft

bei ber ^saffion f(ar tonrbe, ba^ 33a^ ber mu[ifali[d;e Dfteprnfentant

beä ^^roteftantiömuä [ei, löirb mir mit jebem neuen ^tM, bQ§ id;

von i()m ^öre — eüibent, |o neulid; burd; bie Ü}{efic, bie id; in

bcr ^ifabemie l^örte, unb bie mir a«f§ entfdjicbenfle ontifotl^olifd)

Dorfommt." — 6r fmbet borum ^bei allen ifjren großen 'Bd)b\\^

l^eiten einen inneren ^iberfprud;" barin, baf; ^öad^ einen [ofd^en

fatl;o(i)d)en 3:ej:t fomponierte. „Ohbenbci rourbc mir ober aufä

neue flar, rce(d) groBeä i^erbienft eä von ^d\tx mar unb bleibt,

33a(^ ben ^eutid)en roiebergegeben ju l)aben. ^^m ifi guerft ba§

realere £id^t über 33ad) aufgegangen, burd; ben i^efi^ anberer [einer

®erfe, bie er alö ©animier fennen lernte unb alä mal^rer ilünftler

anberc fennen let)rte. ^-Jluögemadjt i[t eö menigftcnö, baf^ Ttint

mufifaltjc^e ^id;tung o^ne ^tiltx eine 90113 anbcre geroorbcn lüäre."
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\d} bctcmic, bei bcr Xan\c betont, l)inreifjcnb ift bic mufi*

falifd)c gcic^ming bcv G^Ijörc, iüeld)c üon bcr 5(ufcrftcl)ung

üou bcn ^otcn uiib von ber §erdid)!eit be§ jufünftigen

Sebcng fingen. Qm Saiictus rufen bte ®ngeld)öi'c in roativ-

I)aft iibcrirbifd)en ^JÖßcifen tl)r breimal heilig, man meint bic

Sdjiüingen ber anf- nnb abfdjmebenbcn l)immlifci^en @d)aren

jn fpiiren, im Pleni sunt coeli überbietet er bie bi^ljcrigen

Sobgefänge mit einem Qnbeldjor üon iinbefd)reibltd) er-

Ijabencm, übermältigenbem ©dimnng. dlod) einmal fel)rt

in bcn rüt)renben ^^önen be§ Benedictus ber %ant für bie

©rlöfung micber. 9^ad)bem im Osanna fiel) bie ^rad)t be§

(Sl)ür§ ernenert l}at, fommt im Agnus Dei bie ©runb^

ftimmung ber gangen 9Jleffe, ba§ glef)en nm be§ §eilanb§

(Erbarmen, mit tiefem ©efül)l nod)mal§ jum 5ln§brud, nnb

bic Sitte nm grieben (dona nobis pacem), meiere bic feicr*

lid) ruijig bcmegtcn Stöne be§ norangegangenen Gratias roieber

aufnimmt, fül)rt ba§ 2ßerf gum üotln)id)tigcn 3lbfd)lu^.

(£s gibt in bcr %at feine Stonfd)öpfnng, meldjc an

9^eid)tum unb ^raft ber ©cbanfen, an 2öud)t be§ mnfit'a-

lifdjcn 5ln6bruc!g, an ©d)önl)eit bcg 5lufbau§ nnb ^unft

ber 2lu5fül)rung, mie an 2:iefc frommer (Smpfinbung bie

Jf-moll-9Jlcffc überböte. gänbelS SJlcffiag, SJ^ojartS dit-^

quiem nnb 33ect^ooeu§ ^otjc SJlcffc finb allein rcürbig, mit

il)r in ^erglcic^ ju tictcn. -Jhir ein Diiefengeift oermodjtc

ein foId)cg 2Bert anzulegen, nur eine ^Jiiefcnh'aft c§> gu

nollcubcn. 'Xic ]l-uioll-9Jicffc übcrmältigt bcn §ürer, mic

bie ^arftcüungcn 5Jlid)clangclog in bcr fijtinifdjcn ^'apeUc

bcn !:öefd}aucr, ilju cbenfo beugeub, mie jum UncnbUcljen

erijcbenb.

C^ang aufjcrorbentlid) finb allcrbingg bie Sdjmicrig^

teilen, lucldjc iljvc 2öiebcvgabc bietet.

I
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Sebaftian Bad^s 2(usgang.

3Son ^fleibungen mit feinen 3Sorgefe^ten ift in fpäteren

:3af)ren nid)t me^r bie Diebe, ^oi^angefelien, eine $8erü{)mts

^eit ber ©tabt, geno^ er bie legten anber^alb Qa^r5e{)nte

feinet Seben§ in be[)aglicf)em ^rieben, ber 5(uffü^rung feiner

SBerfe lebenb, gu raeld)en ber raftlo§ fd)affenbe 9Jlann immer

nod) neue fügte. SJRit Kennern unb greunben feiner ^unft,

nieberen unb l)of)en ©tanbe§, rcar er in regem fdiriftli^em

unb perfönlid)cm 2Ser!e^r. „@§ reifete nicf)t Ieirf)t/' fagt

fein ©ol)n ®manuel, „ein SJIeifter ber SJlufi! burcf) Seipjig,

of)ne meinen QSater fennen ju lernen ober firf) cor il)m

{)ören gu laffen. '^ie (5)rö§e biefe§ meinet 3Sater§ in ber

^ompofition, im Drgel= unb ^lamerfpielen , meldte i^m

eigen mar, mar mel ju befannt, al§ ba§ ein 9Jlufi!u§ üon

2lnfe()en bie (Selegenl)eit, menn e§ nur möglid) mar, ^ätU

oorbeilaffen foKen, biefen großen SJlann näf)er !ennen gu

lernen."

@§ mar eine überaus glüd(id)e §äu§Ii(f)!eit, in raeldjer

^ad) lebte. 2Son ben fieben ^inbern, grcei ^öd)tern unb

fünf (Söl)nen erfter ®f)e, rcud)fen oier f)eran: eine ^od)ter

unb brei ©ö^ne, griebemann, ^()itipp ©mannet unb 33ern'

^arb, oon benen bie beiben erften bebeutenbe SJlufifer raur=

ben. 2Son ben fteben 2öd)tern unb fed)§ (Sö()nen, roeld)e

i()m feine jroeite grau fd)en!te, überlebten \)m 33ater brei

Sö{)ne unb brei ^öd)ter. 9^ur eine ber le^teren ift in ben

@t)eftanb getreten, ©ie rer()eiratete fid) ein Qa^r vox be§

2Sater§ 2ob (1749) mit feinem (Sd)üler Stltnifol, meld)er

burd) fetne§ 8d)n)icgerüater§ gürfprad)e bie Drganiften-

fteüe in 3^aumburg erhielt. '3)er crfte (£n!elfot)n an§ biefer

(^^e mürbe 3o()ann Sebaftian getauft.

^ie große Qal)i feiner ^inber mirb S3ad) mo^l ge-

nötigt Ijaben, einen fparfamcn .£)aug()alt ju führen. ^a§
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er ju rcd)ncn raupte, gcljt aii§ einem ^antfagimg^bricfe

(2. 9^oüembcr 1748) an feinen 3Settcr, ben Kantor (Slia§

33acl) 5u ©djraeinfurt , Ijcrüor, bcr i{)m ein gägdjen 2Bein

gcfc^idt l)atte. 2ßiv geben il)n, einen bev lojenigen ^riüat-

briefc ^ad)§, bie anf ung gefommen finb, im folgenbcn:

„§odj@blcr, goc^geeljrter §eiT SSctter.

^ag ©ie nebft granen @f)eliebften fid) nod) rool)l be-

finben, ncrfic^ert mid) "iJ)ero geftrigeö ^^ageS er{)altene an=

genel)mc ^ufd^rift nebft mitgefd)idten foftbaren g-ä^lein

50^ofte§, roofür Ijiermit meinen fd)ulbigen *^an! abftatte.

®§ ift aber pc^lid) gn bebanern, bo^ ba§ gö^lein ent*

roeber burd) bie ©rfdjütternng im gni{)r2ßercf ober fonft

S^otl) gelitten; meiln nad) beffen ©röffnnng in l)iefige§

Df)rte§ geraöt)ntid)er visirmig e§ faft anf ben britten 2;l)eil

leer nnb nad^ be§ visitatoris ^ilngebnng nid)t mel)r al§

6 Hannen in fid) gefjalten l)at; nnb alfo fd)abe, bag üon

biefer eblen G^abe ®otte§ ba§ geringftc ^röpfflcin f)at

füllen üerfc^üttet merben. 2Bic nnn jn crl)altenem reid)en

©eegen bem §errn 33ctter I^erglidien gratnlire; alfo mnf3

fjingegcn pro nunc (für je^t) mein Unoermögen benennen,

um nid)t im ©tanbc jn fein, mid) reellement revengiren

ju fönnen. Qcbod) quod differtur, non auffertur (anfge=

fdjoben ift nid)t aufgeI)oben) nnb l)offc occasion gn be=

fommen, in ctmaS meine 8c^ulb abtragen 5u fönnen. @§

ift frct)lid) ^u bebanern, bafj bie (Entfernung unferer bet)bcn

Stäbte nid)t erlaubet perfönlidjen 53cfud) einanber abgn*

ftatten; Qd) mürbe mir fonft bie gre^l)eit nel)men, ben

^erm SSetter ju meiner 2od)ter Sie^gen ®l)renjtage,

fo fünfftig 9Jionat Qanuar 1749 mit bem neuen Organiftcn

in y^iaumburg, ,^crrn ^lltnifol, oor fic^ gcl)en mirb, bienft*

lid) 5u iiivitireii. ^a aber fdjon gcmelbete ®ntlegcnl)cit,

auc^ unbequeme Qal)reö|3eit ß^ Jüol)l nid)t erlauben bürffte
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ben §errn ^Setter perfö{)nlid^ bet) un§ fef)en; ©o roitt mir

bod) auSbitteu, in 5(bracfenfjeit mit einem d)riftli(f)en

SDßunfd)e il)nen ju assistiren, raormit mid) beut §errn

SSetter beften§ empfeljle unb nebft fdjönftcr 33egiii^nng an

:3^nen von un§ allen befjarre

(Sro. §od)(£blcn

gon^ ergebener trener SSetter unb mittigfter %kmx
Qo(). ©eb. 58ac^.

P. M. Df)nerad)tet ber^err 33etter ftd) geneigt offeriren,

fern^erin mit bergleic^en liqueiu- gu assistiren; (3o mu§

id) boc^ megcn übermäßiger 3ibgabcn e§ depreciren; benn

iia hie ^'xa(i)t 6 ©rofd)en, ber Überbringer 2 (Sr., ber

visitator 2 ©r., bie Sanbaccife 5 ®r. 3 ^f. unb general

accise 3 ®r. gefoftet ^at, ül§ fönnen ber §err 3Settcr

felbftcn ermeffen, baß mir jebe^ Sffla^ faft 5 ^r. gu ftel)en

fömt, n)eld)e§ benn cor ein (5)efd}end'e algu foftbar ift."

®ie ©rjieljung feiner ^inber mar if)m eine angelegent^

lid)e ©orge. '3)en @i3f)nen bemül)tc er fid) eine I)ö^ere

^n^bilbung ju geben. Q()re fpätere mufifalifdje Saufba^n

begleitete er mit üäterlid)er ^eilnaf)me. ©egenfeitig traten

93ater unb ©ö^nc beim 3Sertrieb if)rer SOßer!e für einanber

ein. §atte jener an ber ^^rbeit einc§ (Sof)ne§ ein befonbere§

SÖßof)Igefallen, fo fd)rieb er fic fid) fogar cigenljänbig ah.

^QW älteften, Jriebcmann, geb. 1710, ließ er fdjon

aB breige^njälirig auf ber Unioerfität cinfdjreibcn (man

tat bie§ bamal§ l)ic unb ba bei Knaben), um i^m jum

naf)en ©l}rifttag eine greubc ju mad)en. ®r mar ber

talentoollfte ber 58ad)fd)en (Söf)ne unb be§ 2]atcr§ Siebling.

©ing bicfer nad) Bresben, um bort in ber ^ird)e ober

Dper neue ^Inregung gu fudjen, fo naljm er ben 5lnaben

I)nufig mit. „griebemann," pflegte er jn fagen, „moUen

mir nid)t bie fdjönen *3)re6bener :^ieberc^en miebcr einmal
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I)öven?" ®r untcvridjtctc if)u auf§ forgfältigftc in bcr

^3Jlufif, unb bnlb raar bev ©o()n ein SJleifter niif bcm

5?Iaöici-, ber Drgcl unb ber 3Sioline. ©ein 33vuber "ipfjilipp

(^mannel urteilte üon xl)m: „®r fonnte unfern 33atcr et)cr

crfe^cn, aB rair ade gufammen." @r erfüllte jebod) bie

.sjoffuungen nidjt, raeldje feine 33egabun9 l^atte erwarten

Inffen. ^tad) üotlcnbetem Uniüerfität§ftubium, neben weldjeni

\)a§ ber 9Jlufif l)er9ing, erhielt ber ^reiunbjraangigjä^rige

1733 bie DrganiftenfteUe an ber (5opl)ien!ird)e ju "^re^ben.

Sein Drgelfpiel raurbe graar l)od)gefd)ä^t, altein ba er bie

fd)on t)on htn ^eitgenoffen nid)t mef)r üerftanbene unb nid)t

mel)r geujürbigte 9iid)tung feinet 3Sater§ l)artnädig feft-

I}ielt, fo galten feine ^ompofitionen für gu fdiwcrföUig, für

unfanglid) unb gcfünftelt. Qu §alle, n)ül)in er 1746 über=

fiebelte, begann er, immer eigenfinniger, launifd)er unb

träumerifd^er roerbenb, fid) bem ^runf gu ergeben. 1764 Der-

5id)tete er auf feine Stellung unb fanf, of)ne eine äl)nlid)e

rcieber ju finben, non Stufe gu Stufe. Qu bicfer Qzxt

üerfd)leuberte er bie mufifalifd)e §interlaffenfd)aft feine§

SSaterg, bie er mit feinen: S3ruber Immanuel geteilt unb

üon ber er ben größeren %e\i ert)alten l)atte, um geringe^

©elb. SSergeblic^ roaren bie ^emül)ungen dou greunben

be§ S3ad)fd)en ^lameng, i^n gu t)alten: er ging unter unb

ftarb 1784 gu 33erlin in uödiger '3)ürftigfeit.

^er jroeite Sol)n, ^l)ilipp fömanuel,
geboren 1714, ebenfalls afabemifd^ gebilbet, luuftte fid)

beffer in bie neue Qüi ^u fd)iden, meldie in ber SJlnfi!

{)ercingcbrüd)cn mar. Dbgleid) feine ^Begabung unter ber

Seitung bc§ 23aterö fid) frül) entmidelt tjatte, beftimmte

\\)\\ biefcr gleic^mol)l für ba§ Stnbium ber 9lcd)te. 3lllein

nad) einigen ^al)ren teerte ber Solju 5ur 9Jlufit jurücf.

1740 luiivbc er 5vammcvmufitu§ ^riebridjS ]1. uon ^J3renßen

unb tjattc uürnctjmlid) beffen Jlötenfpicl auf bem Sllapier
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(ß^embalo) gii begleiten. %k§ foH feine leidjtc ^-?Iufgabe

gerocfen fein, ba bev groge Honig gtüar uon feinen ©ol-

baten taftmä^igen ©i'erjierfrfiritt neilangte, aber in ber

gjlufif {)infirf)tri(i) be§ %am§ ftrf) felbft gro^e grei^eit ge=

ftattete. 5II§ ber (5iebenjä()rtge Hrieg bie ^nfen t)on grieb-

rtd)§ §ofIager üerfc^end)te, folgte (£manuel einem 9inf

nad) §ambnrg an Sielemann § (Stelle. (£r lebte bort

in bcn angenef)mften 3Serl)ältniffen h\§ gn feinem 1788 er=

folgten 2obe. 2Gßa§ fein 3Sater für bie Drgel nnb Hirdien-

nuifif, §änbel für ba§ Dratorinm, ©lud für bie Dper,

gat)bn für 'bie Qnftrumentalmnfif gemorbcn ftnb, ha^»

rcurbc er für ba§ planier nnb t^a^ beutfdie Sieb, — ber

©d)öpfer neuer formen. @r mar ber erfte, ber e§ magte,

populäre ?0^uft! ^u fd)reiben, mie fte bie geit »erlangte,

unb rourbe baburd) ber beliebtefte Hlaoierfomponift. ^Jleben

einer großen 3^^^ ^^^ Hird)enfomporttionen leidjteren

8tiB l)interlie6 er meljrere ^unbert 8onaten, O^onbi,

Hongerte für Hlaoier, unb feine Sieber, gciftlid)e unb raclt^

lid)e, ftnb l)eute nod) aller 33ead)tung roert. 'üiU einen

9J?eifter auf bem Hlaoier unb rcürbigcn 9^ad)folger feine§

33aterg ermie§ er fid) uor allem in feinem bal)nbred)enben

2Ber!, ba§ er ber lernbegierigen Qugenb rcibmete: „3Serfud)

über bie raabre ^itrt ba§ Hlaoier gu fpielen mit

©rempeln unb 18 ^robeftüden in 6 ©onatcn er =

läutert oon ©. ^l). @m. 33ad)". ^atk ber 3]ater mit

feiner neuen Hlaoiertedjui! bie ©runblage für ba§ moberne

Hlaoierfpiel gef(Raffen, fo gibt ber (Sot)n l)ier W miffcn-

fd)aftltc^e ^egrünbung bafür. :^n biefem ©inn ift ba§

SOBert l)eute nod) unübertroffen unb üoHberedjtigt ber 9iu^m,

ben e§ feinem 9]crfa]fcr eintrug. ^a§ l)üd)fte Sob mürbe

il)m au§ bem 53]unb Qofepl) .§ai)bng, meld)er ber ncu=

geitlidjen Sonate i()re g-orm gab. ''Jlod) in ber ©ntmid-

lung begriffen be!am er (^manuel§ "Sonaten in bie ijanb.
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„^a fani id) uidjt mc^r oon meinem ^laoicr rccg, bi§ fie

burd)gefpiclt luarcn. Hub tocr mid) grünblic^ fennt, bcr

muß ftuben, 't^a^ id) bem ©manuel ^ad) i)iele§ ücrbante,

baß id) il)u ücrftmibcu xmb fleißig ftubiert ^abc; er ließ

mir aud) fclbft barüber ein Kompliment mad)en." :3n ber ^at

F)atte ©manuel $8ad), al§ er fpäter ga^bnä ©ad)en fenncu

lernte, geäußert: „er fei ber (Singige, bcr feine (Sd)rifteu

ganj »crftanben [)ahQ unb ©cbrauc^ baüon gu machen rciffe".

— Si^^f^iö 0<^^^^ ^^"9 9^^^ ^^ f^^ ^^^^ crften SJiufücr

feiner Qeit. Sein befonbere§ 3Serbienft ift, 'cxi^ er ba§

3lnbcnfen feine§ 3Sater§ pietätüoU ber 9^ad)rcelt überlieferte

unb beffen mufifalifd)e (5d)ä^e, fomeit fie in feinem Seft^

marcn, in treuer ©orgfamfeit i()r erl)ielt.

'2)er britte ©ol)n ^adß axi§ erfter @l)e, S8ernl)arb,

1715 geboren, mar erft 20 Qal)re alt, al§ bie Drganiftcn=

fteßc an ber 50Rarien!ird)e gu 9Jlül)lf)aufen aufging, meld)c

ber SSater 28 ^al)XQ frül)er oerlaffen l)atte. ^er le^tere

raanbte fid) brieflid) an ben 9iat ber ©tabt mit ber 33ittc

um Übertragung berfclben an feinen (Sof)n, inbcm er bcr

n)ol)lroollenben ©eftnnung gebad)te, raeldjcr er fclbft feiner*

geit üon feiten bcr 33el)ürben begegnet fei. ®a§ gute 5lu*

bcnfcn, in roelc^cm er nod) immer in ber ©tabt ftanb,

oerfdjaffte bem (2ol)ne ben bcgcl)rtcn ^ienft. %od) blieb

er nid)t lange in 5iJlüt)ll)aufen, fonbern ging nad) einiger

l^cit nad) Qcna, um üicdjtSmiffcufdjaft ju ftubieren, ftarb

aber fd)on im folgenbcn Qal)r.

33on ben aug bcr gmeiten (£l)e Sebaftian^ ftammen-

ben ©öljnen roirb Qoljann 6^l)riftopl) griebric^, geb. 1732,

bcr ,/^üdcburger" genannt, meil er faft fein i^eben lang

al§ 5iiapellmcifter in ben ^ienften bc§ trafen oon ©djaum*

burg-!!Öürfcbuig ftanb. 'Jiidjt in gleidjcm ^Jiaßc begabt raie

feine trüber mar er bod) ein frudjtbarcr !Ionfe^cr unb

tüchtiger ©olju feineö iCater^.
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2)61' jüngfte ^oljaun (S:ijrtfttan, geb. 1735, ivax erft

fünf5el)niä()ng, al§ fein SSatcr au§ bem Seben fd)ieb, unb

lüurbe üon feinem ^^rubcr (Smanuel erjogeu unb untere

ticktet. Seid)teren 2Befen§ l)ielt er bei bem S3ruber nid^t

lange au§, ging mit neun§e()n Qaf)ren nad) ?ORaiIanb, mürbe

bort ^omorganift unb lebte firf) fo in bie feid)te italienifdje

Dpernmuft! ein, ba§ er bie ernfte ©d)ule feinet 3Sater§

unb S8ruber§ faft üoUftänbig üerga^. (5d)on 1759 ging er

a(§ ^apettmeifter nad^ Sonbon, roo er gern gef)örte Dpern

fd)rieb unb ber £el)rer ber Königin mürbe. ^i(l§ Seopolb

SJlojart mit feinen beiben 2ßunber!inbern bortf)in fam,

Ictftete er i^nen burd^ ®infüf)rung bei §ofe ban!en§roerte

^ienfte. (Sr ftarb 1782 unb trägt in ber 3Dmfifgefd)idf)te

ben 3^amen be§ Sonboner ^ad).

•^er le^te (£n!el be§ großen (Sebaftian, griebrid^g (Botyx

SBiüjelm griebri^ ©ruft, mar ^apellmeifter unb 9}]ufi!=

lel)rer ber föniglid)en gamtlie in Berlin. 5SJlit feinem ^ob,

1845, üerfdjroinbet ber gro^e D^ame an^ ber 5!)lufi!gefd)id}tc.

^au§muf it' pflegte ©ebaftian '^adj mit feinen ^inbern

unb (Sd)ülern. '3)a fic^ in feinem 9^ad)Ia^ nid)t rceniger

al§ fünf ^(at)iere, groei SSioIinen, barunter eine 8tainerfd)e,

brei ^ratfd)en, graei SSioIonceUi, eine ©ambe unb nod)

anbere (Saiteninftrumente uorfanben, fo fe()Ite e§ nid)t an

§ilf§mitteln für bie gamilienfonjcrte. S3ad) felbft \:)at eine

„3SioIa pompofa", in ber 9Jlitte ftel)enb jraifdjen SSiola

unb ®ambe, erfunben. ®e§ ebenfalls üon \\)m erbad)ten

„^auten-'^laüi3t)mbel§" (jaben mir oben (©. 104) gebadjt.

9Hand)e uon feinen ^ompofitionen mag er für biefe §au§'

fongerte gefdjrieben I)aben, a(§ feine begabten ©öl)ne {)eran'

mud)fen unb mit i^nen eine gro^e Qa\:)[ ftrebfamer (3d)üler,

nid)t alle ber 2:^oma§fd)ule angel)örig, üiele (Stubenten ber
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^odjjdjulc baruutcv, fidj um bcn großen 5DReiftei' fdjarteu.

^ic bcbcutcubcrcu üou i^ncn finb: ^ciurid) 3^iifolau§

©ctbcv, (^. ©.^.inirfc, Qoljauu ^^3^ilipp ^irnberger,
befaiuit a{§ %{)QoxdiUx imb au§gc5eid)nctcr ;öcl)rcr, rüeld)er

bic ^ad}fd)c UnteiTid)t§n)eife am treucftcu fcftljielt; grieb-

rid) ^(grifola, ®ottfricb 5(uguft §omiliu§, Qoljann

6:i)riftof 5lItui!oI, fein fpäterer (Sd)raicgerfol)n. 6te finb

burd) i^n tüd)tige 5[Rufi!er, cor aüem gute Drgelfpieler ge^

morben. gür ben beften unter i()nen a(i)Ut^ er felbft ben

Qo^ann Subraig ^reb§, md) gä^igfeit unb gertigfeit

im ©piel, mie im @a^. „^€i§ ift ber einjige ^reb§ in

meinem '^ady, pflegte er üon i{)m ju fagen. Qn ber ^om=
pofition fd)loß fid) biefer am engften an ben 9!)^eifter an.

Slüe ^unftjünger ^ad)§ fingen mit Ijer^Iidier QSer-

e^rung unb ^anfbarfeit an il)m unb rühmten bie ^reunb^

lid)!eit unb Giebulb, bie er an il)nen übte, bie (Ermunterung,

bie er jebem ©trebfamen gu teil merben lieg, „^d) l)abe

fleißig fein muffen", fagte er n)ol)l, „mer e§ gleid)fall§ ift,

lüirb ebcnfo mcit fommen". ©ein ©djüler ö) erb er ergälilt,

mie 33ad) nid)t mübc geroorbcn fei, il)m bic fämtlid)en

^l^rälubien unb ^ugeu be§ n)ol)ltemperierten ^laDier§ immer

rcieber üor^ufpielen, um il)m ju geigen, raie fie aufgefaßt unb

miebergegcben raerben müßten. @§ feien "Da^ bie glücflid)ften

Stunben feine§ -l!ebcn§ gemefcn. — Seine Uncigennü^igteit

erfutir unter anberen ber Dorl)in genannte St'irnb erger.

(^r Ijattc fic^ übcrangeftrengt unb mußte, üom lieber be-

fallen, adjtjeljn 2Bod)en lang t)a§ '^ett f)üten. i&ad) be-

merfte, baß er in ber fieberfreien .g^it mit außerorbentlic^em

gleiß arbeitete unb erbot fid), gu x\)\n gu fommen, ba il)m

bae ^ilu§ge[)en nad)teilig fein fönne unb ba§ §in* unb ^er-

fc^icfen ber fd)riftlid)en ^ilrbeiten mül)fam fei. 5ll§ nun

Siirnbergei ''^ad) cinc§ ^agc§ gu uerfteljen gab, baß er nid)t

imftanbe fein merbe, il)m für feine !öemüljungen ertenntlid)
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genug gu fein, eriütberte ^ad): „Sagen (Sie nidjtS Don

®rfenntlid)fett , mein lieber ^irnbcrger. Qd) freue mic^,

ha^ ©ie bie ^u\it au§ bem (S^runb ftubicren raotten unb

e§ wirb nur t)on Q^nen abhängen, fo üicl mir baoon be?

fannt geraorben ift, fid^ ebenfalls ju eigen p mad)en. Qc^

verlange nid)t§ üon Q{)nen, al§ bie 3Serfid)erung, 'ba^ ©ie

bie§ SOßenige gu feiner Qnt auf anbere gute ©ubjefte fort^

pflanjen motten, bie fid) nid^t mit bem geroö^nlid)en Sirum

larum begnügen mögen/'

2ßer md)t mufüalifd) ju ben!en üermod)te, bem riet

er aufrid)tig, oon ber ^ompofttion abguftet)en. Proben

gestern gegenüber fonnte er aßerbing§ l)eftig unb berb

merben. ©inem jüngeren ©d)üter, ber, mä^renb '^ad) fd)on

ju ^^it mar, im Qimmer baneben auf bem Placier xxhU

unb mit einem falf^en SÜforb fd)Iog, gab er, plö^lid) er^

fd)einenb, eine Dl)rfeige, legte bann ben 5lfforb jured)t

unb ftd), o^ne ein 2Bort ju reben, raieber ju ^ett. Qornig

marf er einmal bem Drganiften ber Stl)oma§!ird)e, ber

burd) falfd)e§ ©piel fein empfinblid)e§ D^r beleibigte,

feine ^erüde an ben S^opf mit ben ^Borten: „®r l)ätte

follen lieber ©d)ul)f[idcr merben!"

©onft mar fein Urteil über bie Seiftungen anberer

im ^lat)ier= unb Drgelfpiel nad)fid)tig, aud) menn er fic^

if)nen überlegen füljlte. 5ll§ il)n ein reifenber SSirtuofe,

§urlebufd) au§ 33raunfd)rceig, auffud)te, nid)t um il)n ju

^ören, fonbern fid) üor it)m l)ören p laffen, lie§ er fid)

fein unbebeutenbe§ (Spiel gebulbig gefallen unb blieb gleid)

freunblid), al§ ber eingebilbete 9Jlann beim 5lbfd)ieb hm
älteflen 8öl)nen mit einer gebrudten (Sammlung Don (So=

naten feiner ^ompofition ein ®efd)enf mad)te unb fie er=

mal)nte, fie fleißig gu ftubieren, obmol)l ber 3Satcr mu^te,

t^a^ bie Söl)ne fold)e ©ad)en längft l)inter fid) tjatten.

Über bie 5lrbeiten t)on ^unftgenoffen , beridjten feine
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(2ül)uc, gcbraudjte cv jeit)cil§ nur feineu (5d)ülcvn öegen-

über ein fd)arfc§ SKort, ba er i^nen bie 3ßa{)rl)eit fd)ulbig

luar unb iljr Urteil in bie rid)tigen SBege leiten nutzte.

©erne ^örte er frembe 9)lufif, fpielte fie unb lie^ fie

fid) fpielen, um anbere fennen ju lernen, unb raar fd)on

ein üoüenbeter ^Jleifter, al§ er ftc^ nod) frembe SJlufü,

üon Italienern unb ^eutfd)en, abfd)riel). §örte er einen

anbern Drganiften, fo mar er erfreut, menn biefer fein

3:^enm fo entmidelte, roie er e§ erraartet unb etraa feinen

neben il)m fi^enben ©ö^nen gum uoraug angebeutet l)attc.

SSereitraiKig millfal)rte er ben il)n SBefuci^enben, menn fie

t^n baten, etma§ ju fpielen. (gigentümlid) mar babet, 'i>a^ er,

bcr bod) ein 9Jleifter in ber Qmproöifation (freien ®rfin^

bung) mar, nid)t mit etma§ eigenem beginnen mollte, fon=

bern es liebte, guüor eine frembe 3lrbeit fid) geben ju laffen

unb biefe üom 33latt gu fpielen, e^c er feiner ^l)antafic

Otaum gab, „clU braud)e er," rcie ein Qeitgenoffe meint,

ber bieg berid)tet, „einen äußeren 5lnla§, um feine

(Srfinbung§fraft gu beleben unb in ^eroegung ju fe^en".

2ßar e§ nid)t üielme^r S3ef(^eibenl)eit, meld)e einem anbern

ben 33ortritt laffen moUteV Dber rcünfd)te er feinen Qu-

l)ürern bamit bie 93erfid)erung ju geben, ba^ er il^nen mirf-

lic^ neueg biete, menn er an gegebene SD^otiüe anfnüpfte?

gertigfeit im ^artiturfpiel werftest fid) bei einem

SJlufifer, mie er mar, t)on fclbft. „Partitur" nennt man

bie ^ilufjeidjuuug cine§ mcl)rftimmigen STonftücfS, in raeldjem

alle ^eile (parti) ober alle einzelnen ^efang§== unb Drd}efter'

ftimmen fo übcr= unb untcreinanbcr oereinigt finb, ba^

umn fie überfei) en unb il)r gortfdjreiten verfolgen fann.

^ad) ücrftanb aber nid)t allein bie üon jebem gemanbten

9Jiufitcr ju forbcrnbe S^unft, fagt gorfet, biefe jufammen^

getragenen Stimmen „mit föinem S3licf ^u überfd)auen unb

iljren mefentlidjen Qnl)alt auf bem Sllaüier alSbalb miebcr-
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jugebcn, foubcrn er überfa^ and) auf einzelne 33lätter ge^

fdjriebeuc unb neben cinanber gelegte ©ingelftimmen fo

Ieirf)t, ba^ er fie fogleidj gufammenfpielen fönnte. ^tefe§

^unftftüc! inad)te er oft, raenn jemanb etroa ein neue§ %x\o

ober Cuartctt für ^ogeninftrumente befommen l)atU unb

nun gerne ^ören loottte, rate e§ flinge. (£r tonnte ferner

au§ einer if)m oorgclegteit, oft fd)(e(^t bezifferten 33a^ftimme

augenblidlid) ein 2rio ober Ciuartett abfpielen
;
ja er ging

bi^roeilen fo xDÜt, raenn er gerabe früf)Iid)er Saune unb im

ooKen (5)efüf)( feiner ^raft raar, ju brei einzelnen ©timmen

fogleid) eine oierte ju ej:temporieren, alfo au§ einem %xxo

ein Ciuartett gu machen."

Um t^eoretifc^e gragen, um ba§ 3Serf)äItni§ ber SJlufif

jut 9]Rat^ematif unb ä^nlid)e§, raa§ bamal§ gelef)rte mufi-

!alifd)c greife oielfad) befd)äftigte, ^at ^ad) fid) nad) bem

QeugniS feiner 8öf)ne raenig geflimmert. 2Ö3a§ er oon

!If)eorie für feine ^ompofitioneu braudjtc, wn^k er: ^atte er

es ja fid) felbft gcfd)affen. 2Iud) I)at er !ein gele{)rte§ SBerf

über 50Rufifroiffenfd)aft oeröffentlidjt. ^od) gibt eine in

ber §anbfd)rift eine§ ©d)üterg erhaltene ©eneralba^-

le^re bie ©runbfä^e, nad) benen er unterrichtete, unb legt

QeugniS ah von ber I)of)en Sel)rbegabung be§ 5D^eifter§.

Qu muft!alifd)en ®efeQfd)aften fpielte er gerne bie

S8ratfd)e, vozü er mit biefem :3nftrument fid) gleidjfam in

ber SJlitte ber SJlufi! befanb unb fie oon beiben Seiten

am beften ^ören fonnte. Dber er übernaf)m bie ^Begleitung

auf bem glügel. SOßu^te er, 'üa^ er ben chzn anraefenben

^omponiften eine§ 2onftüd§ nid)t oerle^te, fo bilbete er

gum ©c^tug au§ ben barin ent()altcnen ?[RotiDen au§ bem

Stegreif ein neue§ ^onftüd. "S^od) raaren eg feltene gätle,

ha^ er in biefer gorm feine Hunft geigte.

Sobe§er{)ebungcn, bie if)m überall in rcid)cm 50Ra^e

jufloffen, fd)einen \\)n raenig aufgeregt gu ()aben. 3(B
iBac^, .vänbel, liieubclSjo^n. i,3aniilicuDibl. G2. 93b.) H
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jcmanb einmal feine gcrtigfcit auf bcr Dvgel bcraunberng*

lüüvbig nannte, meinte ei' Iäc[)elnb: „®ag ift eben nid)tg

S8erannbernf^miirbige§. 9Jlan barf nnr bie redeten 2:aften

5u rcrf)ter ^^it treffen, fo fpielt 'i>a§ Qnftrument fclbft/'

©in glanjüoßer %aQ f)of)er 5Inerfennnng fiel in feine

legten Sebcn§ja{)re. g^ricbrid) ber ©rofjc, in beffen

^icnft, mic mx berid)teten, 33ad)§ gmeitcr 8ol)n ^^ilipp

©mannet feit 1740 ftanb, raünfdjte bcn 3Sater fennen gn

lernen, ©r l)atte n)ol)l oft t)on iljut fpred)en l)üren, ta

bie übrigen 93^itglieber ber Kapelle, bie beiben ©raun,

33enba, Cinan^, 9lid)elmann, teils 33efannte, teil§ (5d)üler

33ad)§ rcaren. ©manucl teilte feinem 3Satcr 'tia§ 33e=

gcl)ren be§ .^i3nig§ mit, allein ber alternbe 5iJlann fül)lte

feine Suft 5U ber ^Jteifc unb entfd)log fid) erft nad) oielem

^ureben im Qatjr 1747 ba^u. ©r nal)m unterraegg griebe-

mann mit, ber fic^ bamalS fd)ün in §aHe befanb. 'Jllm

7. SJlai langte er in ^otsbam an. ©bcn foUtc im Sd)lof3

ba§ jeben 5lbcnb üon 7—9 Uljr ftattfinbenbc Kammer-

fongert beginnen, bei meld)em ber S^önig fid) mit Solo=

oorträgen auf ber glöte, feinem Siebling§inftrument, ju

beteiligen pflegte. Xu ^Jlufifer raaren fc^on üerfammelt,

ber ^önig mad)te feine giöte ^uredit, al§ — fo er^

jä^len feine ©öl)ne JJriebemann nnb ©mannet — ber

bicnfttuenbc Offizier bie 9Jlelbung über bie angefommenen

J^remben überreid)te. Wii ber glöte in ber .§anb über=

fal) bcr ^önig ba§ Rapier, brel)te fid) aber fogleicf) gegen

bie 9Jlitglicber ber Kapelle um unb fagte erregt: „5Jleine

Ferren, ber alte S3ad) ift gefommen!" ^ie giöte mürbe

beifeite gelegt, unb 33ad), ber in ©manuell 2ßol)nung

abgefticgen mar, alsbalb in baS Sd)lo^ bcfol)len. ^Jtan

lie^ i()m nic^t einmal ßeit, fein OleifcHeib mit bem fdjmarjcn

^antorrod ju oertaufc^en. 3llS er erfcf)ien, geleitete it)n
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bcr Ä'öutg, bic ©ntfi^ulbigung über feineu 5(n5ug ab-

rcef)renb, biirrf) ba§ (Sct)Iog 511 beii in Derfdjiebenen ^im-

metn fte^enben Silbermannfcfjen gortcpianoS (©. 102),

n)elrf)c er befonber§ liebte, bic ^apelliftcn gingen mit unb

jebe^ mußte ^ad) gur $robe fpicicn. *3}ann hat er fid)

com ^önig ein gugentt)cma an§, ba§ er fogleidj otjne nde

SSorbereitung gur ^ßcrrcunbcrung ber Stnrocfeubcn unb nidjt

jum menigften beg nuififfunbigen Königs {unftrcid} burdj-

führte. 5lm folgenben ^ag mottte gricbrid) aud) ^adj§

Drgelfunft fennen lernen unb füf)rte i()n gu ben in ^otä-

baut üorf)anbenen Drgeln. 2tbenb§ befahl er i^n nod)

einmal in§ ©djloß, um eine fec^§ftimmige guge üon if}m

gu I)ören unb 'bahn gu erfaljren, raie meit bic poI^pf)one

^unft getrieben merben fönnc. ^adj hat, Ijierju fid) ein

2;f)ema felbft n)ä()len jn bürfcn, 'Da für eine fo üoKftimmigc

SBc^anblung nid)t jebe§ in gleidjcr 2ßeife fic^ eigne. %k
prac^tüottc ^nrdjfü^rung erntete raicbcr be§ ^önig§ oofle

Slnerfennung. ,,(£§ gibt nurCSinen^^ad)!" rief er mieberf)o(t.

2Son ^^otsbam au§ bcfucf)tc ^^ad) 53erlin unb bcfid)=

tigtc bag üon ^nobel^borf neu erbaute £pernl)au§. §ier

übcrrafd)te er feine Begleiter burcf) bie ©id)crl)eit, mit bcr

er bie t)erfd)iebcnen Diäume nai^ if)rer §örfam!cit ju he-

urteilen ocrmoi^te. „^-Kßc§, mag in ber Einlage I)infid)l(id)

bcr SJ^uft! gut ober fe{)lerF)aft mar unb rca§ anbere erft

burd) ©rfafjrung bemerft (jatten, cntbcdte er auf ben erflen

^lid. ÜSJlan füf)rtc il)n in ben barin befinblidjcn grofjcn

Saal. (£r ging auf bic oben umlaufcnbe ©alerie, befa^

bie '3^edc unb fagte, o{)ne für» erftere meiter nad)5uforfcf)en

:

ber Saumeifter I)abe I)ier ein ^unftftüc! angebrad)t, oiel*

Ieid)t o{)ne eg gu rcoKen unb of)ne baJ3 e§ jemanb rciffe.

SCßenn man nömlid) in bcr einen (£c!e be§ länglid) oicr*

ecfigen 9iaum§ oben ganj leife einige 2Borte gegen bie

2Banb fprecf)e, fo !önnc fie ein anberer, ber in ber mU
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gcflcngcfet^tcn ©rfc mit bem ^e[id)t gegen bic 2Banb ftc^e,

ganj beutUd) \}öxen, fonft aber niemaub im ©aal, mcber

in ber 9Jlitte, nod) an einer anbercn ©teile, '^iefe 2Bir=

fnng rül)rtc uon ben an ber '3)ecfe angebrarf)ten 33ogen

{)cr, beren bcfonbere S8efcf)affenl)eit er beim erflen 5lnblid

iüal)rnal)m. ©ine ^robe beftätigtc bie 9lid)tigfcit feiner

S8cobad)tnng." ^orfel, ber bie§ ergäl)lt, »erfid^ert and),

^ad) l)abe ftct§ üoranSgnfagen gemngt, meld)e 2Birtnng

gro^c ^Jlnfifftüde in biefem ober jenem 91anm erzielen.

9Jlit ber 5(n§füf)rnng be§ \\)m üom ^önig gegebenen

gnigentt)cma§ mar S8ac^ felbft nii^t in gleid)em ^iJlage ju=

trieben geraefen, mie feine ^w^örer, imb l)attc, ba ba§

2l)ema il)m fcl)r gefiel, bem ^önig bie Qnfage gegeben,

ba^ er c§ uoüfommener an§arbeiten nnb i^m j^n @^ren in

Snipfcr fted)en laffcn raerbe. @r mad)te fid), gehoben bnrdj

bcn ^-Beifall be§ Surften, al§balb nad) feiner §eimtel)r baran

nnb iibcrfanbtc c§ bem ^{önig, menigften§ jn einem 2;eil,

nad) raenigen 2ßod)en aB „SO^nfifaltfd)e§ Dpfcr" mit

f
ülgcnbcr 2Bibnning

:

„^Idcrgnäbigftcr ^önig.

(&w. gjlajeftät n)er)l)e id) l)icrmit in ticffter Unter-

tl)änig!cit ein ?!nuritalifd)e§ Dpfcr, bcffen cbclftcr Xl)eil

üon '2)erofelbcn l)ol)er §anb felbft l)errül)rt. 5!)lit einem

clirfnrc^tsüoüen 2.^crgnügcn erinnere id) mid) nod) ber ganj

bcfonbcren tönigUd)en ®nabe, ba uor einiger ^eit, bei)

meiner 5lnn)cfcnl)cit in $ot§bam, ®m. SJlajeftät felbft ein

Xt)ema ju einer ^uge auf bem ^lawier mir oorjufpiclen

gerul)etcn nnb gugleid) aUergnäbigft anfcrlegten, fold)e§

atfobalb in ^crofelbcn ()öd)fter ©egenroart au§gufnl)ren.

($iü. 9Jlajcftät ^cfcl)l in gcl)orfamen, mar meine unter*

tl)änigftc 2d)ulbigfeit. ^^d) bemerftc aber gar balb, baf?

mcgen 5DRangel nötiger SSovbereitung bic 5lu§fül)rung nic^t
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alfo geraten raoKte, aB e§ ein fo Dortrefflic^eö 2:t)ema er=

forberte. Qd) faffete bcn ©ntfdjlufj nnb macf)te mid) fo=

gleich an^cifdjtg, btefc§ redjt föniglidjc Stljema üodfommener

auszuarbeiten unb fobann ber SOßelt befannt gu machen,

tiefer 3Sorfa^ ift nunme{)r nad) SSermögen beraerffteUiget

raorben, unb er \:)at feine anbere al§ nur biefe untabelt)afte

^bfic^t, ben diu\)m eine§ SJlonardien obgleid) nur in einem

fleinen fünfte gu t)erl)errlid)en, beffen ©rö^e unb ©tärfe,

gleic^raie in allen ^riegS- unb grieben§n)iffenfd)aften, alfo

aud) befonberS in ber SJlufif, jebermann beraunbern unb

t)erel)ren mu^. Qd) er!ül)ne mid) biefe§ untertl)änigfte

bitten liingu^ufügen : ©m. 9JIajcftät gerufen gegenraärtige

menige 2lrbeit mit einer gnäbigen 5lufna^me gu raürbigen

unb ^erofelbcn atterl)öc^fte G^nabe nod) fernerroeit gu gönnen

(gm. 5Jlajeftät

alleruntertljänigft gcl)orfamften ^ned)te,

Seipjig, ben 7. Qulii 1747. bem 3Serfaffer.''

^a§ überaus !unftreid)e 2Berf beftel)t au§ einer brei=

ftimmigen unb auS einer fed)sftimmigen guge, ad)t S^anonS,

einer fanonifc^en Ouintenfuge, einer (Sonate in oier ©ä^cn

unb einem jroeiftimmigen ^anon über einem freien, burd)-

geljenben 33a§, — alleS mit mel)r ober meniger greil)eit

au§ bemfelben Sll)ema entroidelt.

(£nblid) neigte fic^ ha^ arbeitSreid)e Sebcn jum @nbc,

obrool)l be§ ^OReifters ©eift allezeit fd)affensfrol) blieb unb aud)

feine fpäteften SOBerle feinerlei ^Ibnaljme feiner ^raft nerraten.

(Stellte er ftd) bod) nod) ein Qaljx uor feinem ^obe in ber

„^unft ber ßxx^z" eine 5lufgabe, bie eben nur er felbft

ju löfen üermodjte: auS einem einzigen 2l)ema (D-moll)

mit allen 9JUtteln be§ ftrcngcn 5^ontrapun!t§ bie mannig^

faltigften ^el)anblungSraeifen biefer (Sa^form ju entraideln.
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Don bcn einfacf)ftcn bt§ ju ben fc^raierigften QJeftaltungen,

lüic er fic bi^Ijcr fclbft nod) nidjt auggcfüljrt Ijatte. 3ünf=

5c()n S^ißcn iinb vkx 5tauoii3 folgen einaiibev in gufammcn'

öcfdjioffenev ötuljeit unb einer U^oUenbung, bie ha§ SBert

gu einem ebenfo einjigartigen lüie für bie SÖßiebergabc

fdjiüierigen mad)t.

©ine jroeite ^lauierfuge in ben allergrößten 9Serl)ält=

niffen, mit brei ^f)ematen, üon bencn ba§ le^te feinen

eigenen Dramen, b\Vc"li', barftellt, l)at er nidjt me^r roll'

enbct. 33eim 263. %att legte er bie geber au§ ber ganb,

um fie nid)t mel)r auf3unel)men. 3]on feinen (5öl)nen unb

Sdjütern unb uon jatjlreidjen ^onfe^ern bi§ in bie neuefte

Qdt finb biefe üier 2öne ungejälilte S[Rale §u gugen uer^

arbeitet morben, aber bie ©ntbedung, 't)a^ \\d) ber 9^ame

^ad) „in 9Jlufif auflöfen laffe", fommt oon bem (Profiten

biefe§ G)efdjled)t§.

^ie angeborene (5c^n)äd)e feiner 5(ugen, bie er nie

gefd)ont unb fd)on in feiner Qugenb burd) uäd)tlid)e§

'^Irbeiten aügufel)r angeftrengt l)atte, fteigcrtc fid) in feinen

legten Lebensjahren gu einem fd)mer5l)aften Seiben. (Sin

berühmter cnglifd)er 5lugenarjt, ber im 2Binter üon 1749

big 1750 in Seipjig oermeilte, follte §ilfe fd)affen, aber

bie jraeimal üorgenommene Operation mifjglücfte unb bie

fd)lief3lid)e golge xvax völlige ©rblinbung. ®r follte 't^a^

4*o§ §ünbcl§, fcine§ großen ^^it- unb 5llter§genoffen, teilen,

^on ba an begann feine fonft Iräftige (S)efunbt)eit ^u raantcn.

^mar feierte am IH. Quli tasi ^ilugenlid)t unoermutet 5urüd,

aber nur um nad) turjer Qcit raieber gu erlöfd)en. 2Benige

Stunbcu fpäter traf iF)n ein Scl)laganfall, auf rccldjen ein

bi^igcg gieber folgte. (Sr füljlte ben ^ob nal)en, ben er

nid)t fürd)tete. (Einige STage uor feinem Sdjeiben bittiertc

er feinem Sd)ü(er unb Sd)micgerfol)n ^Itnil'ol ben (^J)oral

„2ßenn mir in legten y^iöten fein" in bie geber, t)ieß il)n
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aber bie Überfd)rift umäubern in „3Sor beiuen 2:f)ron tref

irf) f)termit". 2{m 28. Quii 1750, gegen V2 9 U()r abenb§,

entfd)lief ber gro^e ^onmeifter.

Sltn greitag ben 31. ^nli rcurben feine trbifd^en 9iefte

in ber 5iJlorgenfrüf)e auf bem 3o^annt§fird)()of ^ur 9tuf)e

gebettet, ^ie ©loden erflangen unb bie gange (5cf)ule

fang i^m pm legten 5[Rale.

9)er 1894 begonnene DIeubau ber QoI)annt§!ird)e gab

Q5e(egenf)eit, ha§ fie unigebenbe 2;otenfeIb narf) ber G^rab-

ftätte nnb ben fterblidjen tieften ^acf)§ ju burcf)forf(^en.

'üflad) einer alten Überlieferung rcurbe ber nac^raeislirf)

ei(^ene (Sarg „fe(i)§ Schritte gerabeau§ t)on ber ^üre an

ber Sübfeite" eingefenft. 9^arf)grabungen an biefer ©teile

förberten Diefte eine§ (Sidjenfarg^ mit ben (SJebeinen eine§

älteren 50Ranne§ ju STage, bereu 58efd)affen^cit n)a^rfd)ein=

lirf) mad)t, ba§ fie bem großen Stonüinftler angef)ören.

%zx ©d)äbel geigt biefelbe geringe göl)e ber 2lugenl)öl)len,

bie fräftige S^afenrourgel unb ben drva§ üortretenben Unter-

üefer, raie feine 33ilber. @ntfd)eibenb ift, ba^ e§ ^Bilb-

I)auer Seffner gelaug, eine d)ara!teriftifc^ = porträtäl)ulid)e

^üfte :3ol)ann Sebaftian 'i8adß über bem (Sdjäbelabgu^

ju formen.

3lm 2age feine§ ^egräbniffe§, einem ^ugtag, oer-

fünbigte ber ^rebiger in berfelbeu 5^ird)e, burd) meldje fo

man^mal bie mad)tüollcn ^ontoerfe be§ gottbegnabigten

SHeifterg erflungcn roaren: „^g ift in ®ott fanft unb

feiig entfd)lafeu ber rcotjleble unb bod)ad)tbare §err Qot)anu

©ebaftian S3ad), ©einer ^öuiglid)eu 3i)lajeftät in ^olen,

^urfiirftlid)er *3^urd)laud)t gu Sadjfen, §offomponift, mie

aud) .^od)fürftli(^ 3(nl)alt - ^ötl)enfd)er ^apellmeifter unb

Kantor an ber Sdjule ju ©t. 3:l)omä, alliier am ^^omaS-
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{trrf)t)ofc, bcffcn entfeeltcr Seid)nam ift F)eutigc§ %ao,c§

d)riftlid)cm ©cbvaudjc nad) jur ®vbe bcftattct lüorbcu/'

'3)ie ®ebäd)tni§rebe, it)cld)e beni grofjcn Stoten lueiiige

^age nad){)er im Üiate ber ©tabt Seipgig gel)altcu rautbe,

beftanb in fpöttifd)en ^emerfungen: „§err ^ad) fei jraar

ein großer 9Jlufi!u§, aber fein Sd^nlmann geraefen. ^ie

2:l)oma§fd)nle brandie feinen ^apeUmeifter, fonbern einen

Kantor, obraol)! biefer aud) dxt}a§ üon 50^nfif üerfteben

inü^te.'' — ©onft war bei ben grennben ernfter ^iHnfit

bie Trauer über feinen §ingang attgemein. 33ad)§ 3lmt§'

genoffe an ber St^oma§fd)uIe, ^agifter 5lbraf)am Kriege!,

lüibmete il)m einen rcarmen S^ad^ruf, fein grennb ^ele-

mann ein gutgemeinte^ ©onnett. %k mufifalifd)e Sozietät

feierte fein ^nbenten burd) eine ^ranerfantate. —
®er ^Hettor ber ^{)oma§fd)u(e gebad)te im (B6)uU

Programm feine§ §ingang§ mit feinem 2ßort. —
(Seit 1842 fte^t üor ber ^{)oma§fd)ule fein ©tanbbilb,

burd) 9Jlenbel§fol)n§ ^emü^ungen erridjtet.

^n jeitlid^em &nt f)at Qofjann Sebaftian '^ad) rcenig

()interlaffen. Unter feinen ^üd)ern befanben fid), ein ^eug^

ni§ für feine ernfte 9lid)tung, 81 ^änbe religiöfen 3iil)alt§,

— i?utl)erg 2Berfe fogar in graei 5(u§gaben. ^ag bie

beiben älteften Söljne bie mufifalifdjen (5d)ä^e an ftd)

nat)men, ranrbe oben angemerft.

Xag ^o§ ber äöitme unb il)rer unoerl)eiratcten Xod)ter

mar bittere 5(rmut. 3^^)^^ Qf^^^c nad) bem ^obe bc§

großen ''^ad) ftarb 5Xnna ^Hagbalena al§ — „^(mofen*

frau". ^ie 5iupferp(atten mit ben unfterblid)en SOßerfen

it)res 9Jianne§, mit beren eigenf)änbigem Stid) er feine ©r-

blinbung befd)leunigt t)atte, mußte fie üerfaufen unb erl)ielt

für fie als „alte§ Tupfer" — breijiig Stalcr!

Seine Sd)öpfungen, mit einziger 3Iu§nat)me be§ „]vo\)U
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temperierten ^taüiere" uiib feiner DrgeUompofitionen,

fanfen ber 3Scrgeffenl)ctt anOcim. 6d)on §u feinen Seb=

gelten \)atte bic ^onfnnft ncnc 93a^nen eingefdjiagen —
ot)ne if)n. Qmmer feirf)ter unb gel)alt(ofer raerbenb ging

fte roenn nid)t über \l)n raeg, borf) an i^m üorüBer. 5(nc()

S8eetf)0üen machte biefe ©rfa^rung: feine ernfte Wlu\\t ranrbe

bnrcl) bie gefättigen ?0lelobien 9ioffini§ Derbrängt nnb bie

SÖßtener nerga^en ben großen 9}^ann, al§ er noc^ in i^rer

5!Jlttte raeilte.

©rft narf) einem lialben :3a{)rf)nnbert fing man an

f\d) ju erinnern, ha^ eg einmal einen '^adj gegeben ^abe.

gorfei nnb 9^od)li^ fud)ten fein ®ebäd)tni§ rcieber gu er=

roecfen, aber erft 9JlenbeI§fof)n gelang e§, il)n üon ben

2;oten jnrüd^n^olen. ®r ^at nic^t allein feine 5D^attl)än§'

paffion mieber anfgefül)rt, fonbern überl)anpt für if)n ge*

wirft, folange er lebte. (£r nannte i^n 'bm „nnfterblicfjen

5Dleifter, ber in feinem ©tüd nnter einem ^Jleifter, in t3ielen

©tücfen über aUen ftel)t." Diobert ©c^nmann fprad) in

5(n§brücfen ber l)öd)ften 23ere^rnng üon il)m. (Seitbem mar

^ad) n\d)t mef)r üergeffen, menn and) ba§ ^erftänbni§ für

i^n nur langfam in meitere Greife brang. %a^ feine 2Bert=

fd)ä^nng in ber mufifalifrf)en 2ßelt an 5tu^be^nnng nnb

^iefe immer me^r annimmt, ift üornel)mlicf) ber Seipgiger

33acl)gefellfrf)aft ju banfen. @unbert Qal)re nad) feinem

^obe, am 15. <3)e5ember 1850 gegrünbet, l)at fie fic^ 5um

yiel gefegt, „äße SOßerfe Qofiann Sebaflian 'iSadj^ in einer

gemeinfamen ^-}tu§gabe ju üeröffcntlicf)en" — unb biefeS im

Sa^r 1897 mit ber a^oUcnbung be§ 46. S8anbe§ erreid)t.

9^ur mit Unterftü^ung fad)funbiger St'ünftlcr maren bie

nid)t geringen Sdjiuierigfeiten ju übcrrainben, meldjc bie

umfaffenbe ^^Irbeit bot. ®urd) biefe§ großartige 2ßert,

ta^ ebenfo ein g^i^Ö^i^ beutfd)en gleißet unb beutfd)er

(Sirünblidjfeit ift, roie eg ba§ fd)önfte ^enfmal für tia^
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5(nben!cn ^adß barfteüt, oermögeu bie ^cbanfeu be§ mu
ucvglcidjlicljcu ^3)]cifter§ Gemeingut ber mufüalifdjen SBelt

511 lücrbcii. (£§ l)at längft begonnen, grüd)tc ju tragen.

'i&cid)'^ unerreidjte Drgelfompofitionen bel)anpten nod) immer

bon erften Diang unter ben ^onfä^en für biefe§ !ird)lid)e

Qnftrument. ©eine ^(ar)ierfad)en fommen im ^onjertfaal

jum 3]ortrag unb bienen allgemein bem Unterricht, feine

^ompofitionen für Qnftrumentalmufif finb in ba§ (Stjmplionie?

fongert aufgenommen. 3Son feinen ©efang§raerfen enblid),

ben größten (Sd)ä^en, bie er un§ ()interlaffen, mirb näd)ft

ben ^affionen bie H-moll-^Jleffe am Ijäufigften aufgefül)rt,

aud) feine Kantaten, gur Qeit i{)rer ®ntfte^ung oon 2Benigen

gefannt unb gead)tet, finben immer mel)r banfbare ^örer

unb greunbe. (Sein (£infhi§ gc^t nod) meiter: bie ganje

ucii5citlid)c 9Jlufif l}at oon bem lange Dcrgeffenen, ja mi^-

adjtcten ^lltmeifter reid)ften ©cminn gebogen, feit fie gu il)m

"ben 2öcg jurüdfanb. ©ie l)at üon il)m gelernt, an \[)m fid)

gcftärft, tjerticft unb i^re galtung burd) feinen (Einfluß

ücrebelt. ©0 ift ber alte ^ad) ber (SJrunbftcin geworben,

auf bem fid) eine neue ©ntmidlung ber ^onfunft aufbaut.

5Iud) lia^ §au§ foU ben SHann uott (Steift unb

SOSürbe nid)t länger fürdjten. 2ßer i^n gu fid) labt unb

fid) mit il)m oertraut mad)t, ber mirb nid)t mel)r blo^

ftauneub ju feiner §ö^c auffd)auc]i, fonbern in feinem Um=

gang (Stunben reinftcn, frenbigcn ®enuffc§ unb l)el)rer

2Bcil)e oerbringen.



^eoxQ gtrtebrttß ^änbef.

Qn bemfelBen Qaf)r 1685, in n)el(i)em bte fjrau be§

9^at§mufifer§ 5{mbroftu§ ^acf) i^ren jüngften (5o{)n Qo^ann

©ebaftian in bte SBiege legte, rcar üier 2ßocf)en guüor in

bem nal)en §aKc an ber (Saale am 23. gebruar (S^eorg

grtebvi(^ §änbel geboren lüorben. 92tdE)t raie jener an§

einem ©efdjledjt non 9)hifi!ern, rcetdje il)re ^nnft feit ^a):)X'

Ijnnberten betrieben nnb üom ^ater auf ben Soljn ver-

erbten: fein ©rogoater mar ^npferf^mieb gerccfen nnb

Ijatte fid), oon SBresIan fommenb, jn §alle anfäffig gemadjt.

Qwei feiner 8öl)ne blieben bei bem lärmenben .g)anbn)erf,

ber brittc, ©eorg mit Flamen, ber SSater nnfereS §änbcl,

mäljltc ba§ ©eroerbe eine§ Saber§ ober ^arbier§, mit

n)e(d)em üon je^er bie 5Iu§übnng ber SBunbargneifnnft

i)crbnnbcn mar. S^anm jmangigjäfjrig, {)eiratete er 1G43

bie ge()n Qaf)re ältere Sßitroe be§ 33arbier§ Dttinger imb

überfam moI)I bamit beffcn ^nnbfd)aft. (5edj§ ^inbcr

gingen an§ biefcr (£f)e f)erüor. @lüd(id)c ^nren üerfdjafften

i()m 1652 bie ©tedung eine§ 2lmt§d)irnrgen ^n ©iebidien-

ftein bei §a[le. Später rcnrbe er fäd)pfd)cr nnb, aU ^ade
1680 in ben mirflidjcn 33efi^ non ^ren^en übergegangen

mar, fnrfiirftlid) branbenbnrgifdjcr Seibdjirnrg. (Sin Qaljr

nad) bem ^obe feiner gran 5(nna ging ber ^meiunbfed)5ig^

jü()rige 1683 eine jroeite G;f)e ein mit ^orott)ee ^anft, ber
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3:od)tcr bc§ ^^aftüui )lan]t 511 (iJicbidjeuftehi. ^Jn if)rer

:^cid)curcbc iDirb iljrc ^Vüiniuigfcit geiüljmt unb bic tuib*

lid)c 3:rcuc I)ci"üüV9cl)obcn , mit bcr fic n)äl)i*cub einer ü\u

ftcdenben Seudje, welche bereite eine ©djiüeftcr unb ben

ältcften 53rnber raeggcrafft tjatte, fuvd)tlo§ ben alternbeu

)}}atex ;)f(egte unb uid)t früher bem 3Seiiobten in§ eigene

^eim folgte, bi§ ber SSater DöQig genefen unb gut üerfovgt

luar. 8ie fd)enfte tl)rem hatten einen (5oI)n unb graei

2;öd)ter. 93on i()r f;at (S^eorg griebrid) ben frommen ©inn,

üom ^ater bie geftigfeit be§ ©t)arafter§ überkommen,

(Sigenfd)aften, bie il)n jeittebenS au§geid)neten.

^ie le^tgenannte bemie§ er fdjon al§ ^nabe. ©eine

(cibenfd)aftlii^e Siebe gur ^ufif fuc^te ber ä^ater, ber au§

bem begabten jüngften (Sol^n einen y{ed)tggetet)rten mad)en

lüodtc, nieberju^atten unb Dcrbot if)m bie 33efdjäftigung

mit ber 2;onfunft. 5tber eine mitleibige Seele uer^alf il)m

5u einem (leinen S^laoidjorb, einem Staftinftrument fo bünnen

5^lange§, 't>a^ ber S^nabe auf bem '3)ad)boben, it)ol)in e§

gcbrad)t mar, o^ne gefprt ju merbcn feine Übungen mad)en

tonnte, bie er eifrigft betrieb. (Später gab ber 5i^ater biefc

frei, al§ er fat), ba^ aud) anbere ^inber 9Jlufif lernten

unb öeorg in ber ©d)ule 3^ßi& geigte.

föine yieife nad) 2Beigenfel§, moljin ber alte ^änbel

an ben I)er5oglid)en 5^of gerufen mar, brad)te ber ^ieigung

bc£! 5vnaben nod) raeitere gorbernng. i&x l)atte ben ^^ater

gebeten, ilju mit3unel)men. ^l§ biefcr bem Sßunfd) nid)t

lüillfaljrtc, lief er bem SKagcn nad), Ijolte it)n aber erft in

foldjer C^.ntfcrnung oon .S^aufe ein, baji ber ^ater ben

kleinen nidjt mcl)r jurürffdjid'en tonnte ober rooUte. Qn
2i^ei§cnfel§ burfte er einen 33eriüanbten be§ 93ater§ gu ben

93orträgen ber fürfüid)cn Stapelte begleiten unb am folgen^

ben Sonntag erlaubte il)m fogar bcr Organift, fid) auf ber

Drgel ju otvfud)en. 1)er ^erjog, bcr ben Svnaben auf ber
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Drgelbattf p^en fal), freute fi(^ be§ jugcitblic^en ^ünftler^,

rief i^n mit feinem SSater oor ficf) unb fpracf) bem le^teren

crnftitrf) gu, bem begabten So^n eine grünblidje muftfalifcf)e

2In§bilbung guteil rcerben gu laffen. 3Som gürften reic^

bcfcf)en!t, fef)rte ber ^nabe glüiffeiig nad) gaufe jurüd.

Sieben bem Unterricf)t in ber Sateinfd)ule geno§ er von

je^t QU ben be§ Drganiflen griebricf) SOßil^elm 3ac!)au.

tiefer mar ein guter Drgel- unb ^lariierfpieler unb fül)rte

ben frül)reifen (Schüler zeitig in bic ^onfa^le^re ein. §änbcl

I)at in fpäteren Qaf)ren ber ^anfbarfeit gegen feinen Sef)rer

nid)t bloß mit 2Borten, fonbern aucf) bamit 5Iu§brucf ge-

geben, 't^a^ er beffen SOBitrae oon ©nglanb au§ unterftü^te.

3a(^au, obrao^l !cin ^ocl)bebeutenber 5!Jlufifer, üerftanb

e§ borf), bie llntcrroeifung, bie er feinem lernbegierigen Qög-

ling erteilte, ebcnfo anregenb mie oielfeitig ju gcftalten.

$änbel§ 3^^^9^"off^ ?(Jlattl)efon, bem mir bie erfte

beutfdje Sebcn§befd)reibung be§ ^ünftler§ üerbanfen, er-

5äf)lt, fein Sel)rer l)abe i^m ,,bie mannigfaltigen (S^reib-

arten üerfd)iebcner 2Söl!er ncbft eine§ jcben befonberen 3Ser=

fafferS SSorjügen unb 9J^ängcln gegeigt, unb, bamit er

ebenfomof)l in ber 5Iu§übung al§ in ber S3efd)aulid)l'cit

gune^men möd)te, fd)rieb er if)m öfter§ gerotffe Aufgaben

cor, folc^e auszuarbeiten, lieg i^n oft rare ©ad)en ah'

fd)reiben, bamit er il)re§glei(^en nid)t nur fpielen, fonbern

aud) fe^en lernte. (Sold)em nad) fanb unfer Se^rling me^r

3{rbeit unb größere (Srfa^rung, al§ fonft gemeiniglid) ein

anberer hex feiner :3ugenb gu l)aben pflegt." (Sine Samm-
lung oon ^ompofttioncn bamaB im S^tuf fte^enber 50^eifler,

mie grobergcr, 5!ricger, ^erl u. a., bie fic^ ber ©d)üler im

^al)r 1698 anlegte, l)at er geitleben§ aufbeu)al)rt. ^urd)

btcfe ^vt Don Unterricht mürbe §änbeB gäl)igfeit, anbere

^unftrid)tungcn in fid) aufguneljmen unb mit feiner ©igen*

art gu oerfdimclgen, früljgeitig angeregt, unb fo rafd) ent=
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lüitfcitc firf) fein S^'ompofilionStaleut, bag cv fd)ün im 5ntcr

t»ou neun Qaljicn feinem Sef)rci' jebc 3Boc^c eine J^ivcljcu;

fantäte ober ein Dvöclftiid §n liefern ücrmodjtc. y^cbcn

Drc^el unb Sllauier, auf bcnen er balb ©id)crl)eit erlangte,

lernte er 3]ioIine, DOoc iinb anberc Drdjcfterinftrnmentc.

^ic Oboe murbc fein Sieblingsinftrument unb auc^ in feinen

fpätcren ^onfä^en uon xfyn befonber§ gerne uerraenbct.

33creit§ in feinem geeinten :3ö^)^" W^i^^ er fed)§ „(Sonaten

für jmei Dboen unb 53af}". 3Sären e§ biefelben, bie

un§ al§ eine Qugenbarbeit §änbel§ erl)altcn finb, fo njürben

fie mit i^rem SJlelobienflug unb x\)xcx ooKenbeten gorm
eine gang augerorbentIicJ)c grü^reife bartun.

(Stma in feinem ^mölften Qaf)rc burftc er feinen 3Sater

nad) 33crlin begleiten. (£in SSermanbtcr fteUte il)n bem

!urfürftlid)cn §üfe nor, an meldjem uiel 5Jhifit getrieben

iDurbc. %\c geiftreid)e (^emafjlin be^ S^urfürften griebrid),

be§ fpötcren erften ^önig§ üon ^reu^en, ©ofie G^tjarlotte,

meiere mit bem berüt)mten Seibni^ p()i(ofopI}ifd)e unb natura

ioiffenfdjaft(id)e Stubien trieb, mar aud) in ber 5Jlnfi! eine

?[Reifterin unb leitete am ^(auier bie ^onjcrte unb Dpcrn,

in benen bie ^ringen unb ^rinjeffinnen fpielten unb fangen.

Sie Ijatte einen Stab trefflidjer 9)Iufi!er imi fid) gcfammelt,

unter roeldjcn jroei :3taliener, Dttiüo 2Iriofti al§ S?(auier^

fpielcr unb ^uononcini aU ^omponift, Ijerüorragten. SBät)*

renb jener bcn ^hiaben lieb gemann, fid) ftunbcnlang uon

i()m Dorfpiclcn liefj unb iljm lcl)rreid)e ^iÖinte gab, bereu

^änbcl fpiiter nod) banfbar gebadete, fal) ^uonoucini Ijod)-

mutig auf bie junge ^raft l)erab, muf3te aber ^ulc^t bod)

.^änbel§ Begabung anerfennen, al§ bicfcr ein mit aug*

gcfudjtcn Sd)iüierig!eiten au§geftattete§ 2:ünftücf fid)er

unb fertig oom ^latt fpielte. '3)en 2BiberraiQen, ben

ber ;Valicucr fd)pn bamaB gegen ilju geigte, follte

^änbcl in fpätercn ^aljren, in (Snglanb, in werft ärftem
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SJla^e evfaf)ren. ^ci" ^urfürft, überrafd)! bitrcf) ba§ Talent,

ba§ bev ^imbc an titn 2:ag legte, lüoüte xfyi bei ftd) be-

I)alten uub für feine feinere 3(uöbilbnng forgen. 5(öein

ber 33atcr Iel)nte 't>a^ SInerbicten ah, ba er bcn ©o^n alä

9fled)t^gclef)rten fe^en n)o(ltc, nnb nal)m i^n luicber mit

nad) gaufe gurüd.

^2(urf) nad) be§ 3Sater§ :i;ob (1697) fefete ber Qüng^

ling im (S)e^orfam gegen beffen SOßtöen fein Semen anf

ber ©d)nle fort unb jmar mit folc^em Erfolg, ba§ er fd)on

mit ftebge{)n ^al)ren bie §od)fd)nle in feiner ^aterftabt

be5iel)en fonnte. 2(m 10. ^ebruar 1702 trng er ftd) alä

„George ganebrid) §änbel, gaUe-^ORagbebnrg" in ba§ 3Scr-

5eid)ni§ ber ©tnbierenben ein.*) ^a§ er neben 'i>m ge^

Ief)rten gäd)crn, bie er nnn gn treiben ^atte, bie SJlnfi!

nid)t liegen lie^, oerfte^t fid) üon felbft. ©in äußerer Um=

ftanb gab i^m nod) mcitere (^elegenljeit bagu. ^er Dr^

ganift ber gur ^Jlorigburg geijörenbcn reformierten ©d)Iog^

nnb ^omürdje, Scporin mit ^J^amen, ber bisljcr fdjon feinen

^ienft nad)läffig t)erfef)en t)atte, mar unter 5iJIitnaf)me ber

^falmbüd)er burd)gegangcn. ^rebiger unb Diäte ber re=

formierten (Semeinbe üertrauten nun, bi§ fie „eine anbere

unb ber reformierten S^eligion jugetane tüd)tige $erfon

finben mürben, mit fÖnigIict)er ©enelimigung ba§ Sd)Iagen

ber Drgel einem eDangelifd)'lut()erifd)en Subjeft gegen eine

geroiffe ©rgö^lic^feit" an, nämlid) unter bcm 13. ?[Rärg 1702

bem „©tubiofuS ®eorg griebrid) @änbel, junädjft a4if ein

:Qa^r 5ur ^robe bergeftalt, t^a^ er foId)eg i{)m anoertraute^

*) 5Der yiamtn^uQ, ben roir mitcr ^änbel§ Silb geben, ifl

bie genaue D^ad^bilbung biefeä (Sintragg. 3)arQuä, ba^ ^;)Qnbet ben

erftcn feiner 33ornamen [rf)on 'i)kx — nid^t b(o^ fpäter in (Jnglanb

— „@eorqc", mit einem „e" am Gnbe frf)reibf, bürfen roir fd)lie]>n,

boB bieg fein 9iufname war, ber nad; ber Uiifitte ber ^c'ü von bcn

©einigen unb üon i^m felbfl franjöfifc^ auägefproc^en rourbe.
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%iit mit atlcr %xci\c uitb flei(3i9en 5Iufmcr!fam!cit lüoljl

unb lüic einem rcdjtfd)affencu Drganifteu eignet unb gel)ii{)rt,

fomoljl 5u Sonn-, ^ct- unb geiertagen, a(§ and) mcnn e§

an^cr biefen fiinftig an^eroibentlidier 2ßeife crforbert wirb,

bei bcm ©otte^bienft bie Drgel gebüf)renb fc{)Iagcn, beS^alb

i)oi"()cr bic üorgefd^riebenen ^falmen unb geiftlid)en Siebcr

rid)tig anftimmen unb mag raeiter gut ©rf)altung einer

fdjöncn garmonie nötig fein möd)te, in Dbac^t ncf)men,

gu bem @nbe jebe§mal geitig unb elje man mit bem Säulen

aufgel)öret, tu ber ^ir(^e fein, — and) benen x\)\nz Dor^

gefegten ^rebigeru unb 5llteften aUe fcf)nlbige ®{)re unb

©etjorfam ermeifen, mit benen übrigen ^ird)enbebienfteten

aber fricblid) fid) begef)cn unb im übrigen ein c^riftlid)e§

unb crbaulid)C§ Seben fü{)ren foUe". gür biefen "Ijienft

crt)ielt er fünfzig üieid)§taler jä()rlid)en ®el)alt unb freie

SÖßo^nung auf ber ^[Rorijburg. ©o f)atte er bienftUd)e SSer-

anlaffung, fid) mit ber Drgel ju befd)äftigen unb, ba bic

9^otcnbüd)er mit feinem 33orgänger üerfd)raunben raaren,

rcoljl and) für firdjlidjeu (Singftoff gu forgen, auf ben allere

bing§ ber reformierte ©otte§bienft raeniger 2ßert legte al§

ber Iut{)erifd)e. ^06) mag er an§ komponieren ge!ommen

fein unb in ber Seitung ber ^ird)enmuftf fid) Übung er-

morben I)aben.

8d)on bama(§ I)atte er ftd) burd) fein Drgelfpicl unb

bcfonbcrg burd) feine Qmproüifationötunft einen Dramen

gcmad)t. Üelemann, fpäter einer ber beften unb frud)!-

barften 9Jleifter feiner y^cit, nur oier Qal)re älter aU

§änbel, ronrbe in jenen Xagen mit if)m befannt. ®r be^

fanb fid) in ä^nlid)er Sage raie biefer. 5(ud) er fottte nad)

bem Sßßiden feiner 9Jlutter 9kd)t§gelel)rter rcerben, n)ä()rcnb

bie eigene ^^cigung i()u jur 9Jhifif trieb. „Qd) bequemte

mid)," evjä[}It er in feiner <3cIbftbiograp()ie, „ol)ne atlen

3Bibcrflanb mit bem feften 33orfa^e, auf einen geheimen
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diät Io§5uftubiercn , lie§ meine gange muftfalifd)e ^aii^--

f)altimg ^nxM unb begab micf) (1701) narf) Seipgig, ba irf)

untern)cg§ in .^aßc burrf) W ^cfanntf(i)aft mit bem ba-

mal§ f(i)on rcic^tigen §errn®eorg griebric^§änbel

beinahe rcieber l)?otengift eingefogen l)ätk. Sldein irf) f)ielt

feft unb na^m meine üorigen ©ebanfen rcieber mit auf ben

2Beg." — ®od) ift aud) er fein ©efjeimerat geworben, fo

mcnig al§ §änbel ein ^ottor ber 9ierf)te. %k SJlütter

ber beibeu jungen SJIänner gaben enblic^ narf) unb erteilten

if)re ©inroiKigung gur muri!alifd)en Saufba()n i{)rer ©öljne.

^iefe f(i)ricben fid) unb faljen fid), raie 2^elemann mitteilt,

in ber golge i)fter, unb menn biefer im ftrengen @a^, „in

gugen unb ^ontrapuntten", fic^ an ben gclel)rtcn ^u^nau
anfd)Io§, §änbel mel)r feine eigenen 2ßege ging : „in melo=

bifd)en ©ä^en Ratten .gänbcl unb id) bei öfteren 33efud)en

auf bciben (Seiten, mie aud) fd)riftlic^, eine ftete 58efd)äf*

tigung", b. [). bie gleidjc ^Tnfdjauung.

33alb trieb e§ §änbel in bie raeitc 2Belt. (£r rcoUte

lernen, ©ein $robejaI)r auf ber Crgelbauf ber SJloris-

burger ^om!ird)e l)ielt er groar au§, aber bann fd)nürte

er fein ^ünbel unb 50g im 8ommer 1703 auf bie SÖßan-

berung. ©ein S^ieifegiel mar gunäd)ft §amburg.

3n £)amburg \703— ^706.

^k 9^öte be§ ^reißigjä!)rigcn ^rieg§ roaren an ^am-

bürg bcinal)e fpurlo§ ooriibergegangen. SDßä^renb ba§ übrige

^cutfd)lanb noc^ lange unter 'Den 9^ad)n)ef)en ber enblofen

3Ser^eerungen feufjte, meldje feinen Üßoljlftanb gebrod^en

Ratten, begann bie ©tabt an ber ?0^ünbung ber ©Ibe in

ber jraciten §älfte be§ 17. Qal)rl)unbcrt§ rafd) empor-

5ubtül)en unb im 2ßettoerfel)r umfomefjr in bie ^ieilje ber

erftcn §anbcl§plä^e gu treten, al§ bie 53ebeutung ber S^ieber^

^ad), §änbcl, TOcuöcläio^u. (5amUicii5ibl. 62. 930.) 12
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lanbc infolge innerer kämpfe unb Unruljen jurücfginö.

^n Hamburg Ijob ftd) mit bem fteigcnbcn 9ieid)tnm 9311=

bung uub feine ©itte, nnter ben fünften, iDcIdjc I)ier ge=

übt lüurbcn, ftanb obenan bie 5Jlnfi!. ß^cgen ba§ @nbc

be§ 17. Qal)r{)nnbert§ raar gambnrg bie oornel}mfte ^flege^

ftätte ber ^onfunft in "iDeutfdjlanb.

•^^en 5Jlittelpun!t be§ mnfifalifd)en Seben§ bilbetc ein

collegium musicum, eine an§ ben beften gamilien beftef)enbc

(SefeUfc^aft, oermöglid)e gänfer ocranftalteten eigene ^on-

jerte. '3)ie erften ^ünftler an§ aMx Sanben, (Sänger nnb

gnftrnmentaliften, tarnen fid) Ijören ju laffen unb fanben

eI)rcnüotle 3Iufna()mc. 2ßer ba§ S^^euefte unb ^efte fennen

lernen unb fid) raeiterbitben raoUte, fud)te gainburg auf,

unter ben galjlreic^en g^-'^mben, n)eld)e bie ©tabt für fürjcr

ober länger in il)ren SJlauern I}erbergte, befanben fid) nidjt

feiten Sträger be§ gürftenl)ute§.

^ie funftfinnige, felbftberaujste 93ürgerfd)aft lie& fi^

l)ieran nidjt genügen. 2ßa§ bie großen (BtäUc ^talieng,

in ^eutfdjlanb nur prai^tliebenbe gürften{)öfe befagen, ba§

erftrebte and) fie: eine Dper. Qm :3at)r 1678 raurbe "ta^

neuerbaute (Sd)aufpielt)au§ mit bem mufi!alifd)en SDrama

„%zx gefd)affene, ber gefallene unb raieber aufgerid)tete

SJlenfd)" eröffnet.

gür bie ®efd)id)te ber Stonfunft ift biefer ©d)ritt oon

^^cbcutung. 2Bcnn fonft überall in ^cutfd)lanb roelfd)e

Sänger in frember Spradje bie oon italienifd)en ^ompo=

niften gefegten Dpern fangen, fo mirb, mie bie granjofen

feit turpem burd) Sull^ eine fran^öfifdje Dper erl)alten

i)atteu, Ijier ber erfte 33erfud) mit einem beutfcf)en ©ing=

fpiel gemad)t, meldjem beutfd)c %cik ju ®runbe lagen

unb beutfdje Sänger, allerbingö nieift ^anbraerter unb

Stubenten, il)rc uid)t immer n)ol)lgefd)ulteu Stimmen lieljeu.

Slüein bie biblifd;eu Stoffe, meldje, untermengt mit berben
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(Sd^erjen, anfänglich für biefe ^Jlnfifbramen jnr 3?crtt)cn-

bung famen (,,5lbam unb ^m", „^ain imb W}zV, „©^rifti

©eburt mit ^änjen bcr 3Btnbe, 9^acf)egötttnncn, SSauern

unb Kameltreiber"), titelten fxd) auf bie ^auer nid)t unb

fi^on Dor bcm @nbe be§ 17. Qaf)rl)unbert§ mar bie melt^

lic^e Dpcr nacb italienifd)em unb frangöftfc^em 50^uftcr an

tf)re Steüe getreten. (Sie blühte auf ber Hamburger 33ü^ne

befonberS unter ber Seitung üon 9lein^oIb Reifer, ber

%wax ein begabter ^O^uftfer, üor aUem ein 9Jleifter ber gc=

fäKigen, fliegenben 9JleIübie mar, bk öänbel oon iE)m

lernte, aber ein ?!Jlann t)on IeidE)ter ©ttte unb barum nicf)t

oon narf)^altigem (Sinflug auf bie (Sntroiiilung ber Kunft=

anftalt. 5II§ gänbel nacf) Hamburg fam, mar i^r S^lu^m

bereite roteber im D^iebergang begriffen.

®r traf bort ben me5rerraäl)nten :3ol)ann ^J^att^e^

fon, beffen Mitteilungen mir l^auptfäi^lid^ bie Sf^ac^ric^ten

über biefen 5lbfc^nitt üon §änbel§ Seben oerbanfen. SJIat*

tiefen mar ^enorift am 2l)eater, sugleirf) ©embalift unb ein

fe^r gefucf)ter 5!nufiflel)rer, al§ er^älilenber Scf)rtftftetler ift

er für un§ oon befonberem SOßert. Sooiel er fid) auc^ barauf

in gut tut, ba^ er mit bem in ber golge berühmt ge-

roorbenen §änbel in enger 3Serbinbung geftanben fei, fo

menig oerbirgt er babei feine (Sitelfeit, bie ifyx oerleitet,

ftrf) al§ 58efcl)ü^er unb gü^rer be§ aufflrebenben, etlicfie

Qal)re jüngeren SJIanne^ barguftetlen. ^odj foß anerfannt

rcerben, ba^ er §änbel bei feinem (Eintritt in bie mufüa-

lif^e SBelt §amburg§ nirf)t unrcefentlicf)e ^ienfte leiftete.

2Bir laffen il)n felbft reben:

„5lnno 1703 im Sommer fam §änbel nad^ §amburg,

reic^ an gäl)ig!eit unb gutem SßiHen. @r macf)te faft feine

erfte 58efanntfc^aft mit mir unb raurbe burrf) mid) auf ben

l)iertgen Drgcln unb (?^f)örcn, in Dpern unb Konzerten

l)erumgefül)rt, abfonberlid) aber in ein geroiffe§ ^ax\§, mo
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af(c§ bei- ^Jhifit äufjcrft cvöcbcu wax" (ba§ bc§ cnöltfrf)cu

©cfnnbtcn :j5of)u 2Bid)). „^nfauö§ f;)icltc er bic anbcrc

Öiücitc) 5?iülinc im Dpcrnord)eftev imb fteKte fiel}, al§ ob

er uidjt auf fünfc 5äl)len fönute, rcie er bcnn sunt bürrcu

(Sd^cr^ fcl)r geneigt war. (Sr raar auf fold^em i^nftrumeut,

luic Ieid)t ju crad)ten, nid)t ftärfer beuu ein Sflipieuift"

(ein Q^eigcr jraciten 9lang§: ein anbereS Urteil über fein

33iolinfpiel rairb unten ein englifd)er Qcitgenoffe geben).

„5Ü§ e§ aber ein§mal§ am ^laüicrfpieler fel)ltc, lic^ er

fid) bereben, beffen ©tetle gu üertreten unb bemie§ fid) aU
ein ^Jlann, o^ne baf^ e§ jemanb anber§ al§ id) oermutet

I)ätte. ®r fe^te ju ber Qeit fef)r lange, lange 3(rien unb

fd)icr uncnblid)c Kantaten, bie bod) nid)t ba§ red)te ©e-

fd)icl ober ben redeten ©efd)mad, obrcol)! eine üoUfommene

i^armonie {)atten, mürbe aber balb burd) bie f)ol)e Sd)ule

ber Dp er ganj anbcr§ gugeftu^t. (5r mar ftar! auf ber

Orgel, ftärfer al§ J^uljnau, in gugen unb ^ontrapunften,

abfüubcrlid) ex tempore (in freier ©rfinbung), aber er

\mi^te fel)r menig oon ber 9Jlelobie, d)t er in bie l)am'

burgif(^e Dper fam. §ergegen maren aUe ^u{)nauifdien

Sä^c überaus melobifd) unb fangbar, and) bie gum (Spielen

eingerid)teten. ®§ rourbe im oorigen (3e!ulo faft oon feinem

^Hufifer an bie SJIclobie gebadet, fonbern alle§ gielte auf

bie blofje Harmonie, "^ie meifte ^nt ging er bamal§ bei

meinem feligcn 23atcr ^n freiem ^ifc^e unb eröffnete mir

bafür einige befonbcre Jlontrapunftfunftgriffe. '3)a id) xfyn

hingegen im bramatifdjen ©til feine geringen '3)ienfte tat

unb eine ^anb bie anbere rcufd)." — (Sin anbcre§ SORal

Ijcht 50Ratt^cfon Ijeroor, bafi er ßäubel „alle nur erpnu^

lid)cn 2ßol)It()atcn crmiefen l)abc, fomoljl ma§ ben ^ifd) unb

nnter!)a(t al§ and) ma§ bie 5lnpreifung feiner ^crfon betraf",

b. l}. bafi er ilju für llntcriid)t§ftunben empfal)!.

(Sine foldjc gürfprad)c, bie §änbcl eine feftc ^ilnfteClung
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üerfcf)affen foUte, fdieint auc^ ber ©vunb für einen Sinkflug

geraefen gn fein, ben bie beiben miteinander nad) Sübecf

untevna()men. „SOßir reifeten ben 17. 5(nguft beSfelben 1703.

^a{)re§ nacf) Sübeif. (S§ (jatte mid) ba()in ber ©eljeime-

rat^präfibent SJlagnng üon •föebberfopp eingelaben, um
bem t)ortrefflid)en Organiften 33uj:tel)ube (f. oben ©. 71)

einen fünftigen 9]ad)foIger au^gumai^en. ^a na()m id)

§änbel mit. 2ßir befpielten bafelbft faft aüc £)rgeln unb

iHaüijijmbet unb faffeten lücgen unfereS (2pielen§ einen

befonbercn (3d)luj3, ha^ nämlid) er nur bie Orgel unb idj

"i^aä ^laüijgmbel fpielen rcolle. 2Bir f)öreten anbei wol)U

gebadetem ^ünftler in feiner 5Jlarienfird)e mit raürbiger

2(ufmerffam!eit gu. SDßeil aber eine geiratsbebingung bei

ber ^ad}^ t)orgefd)Iagen mürbe, mogu feiner üon im§ beiben

bie geriugfte ^uft bezeigte, fdjieben mir nad) üielen emp=

fangcncn ©f)renerraeifungen unb genoffenen Suftbarfeiten

Don bannen. ^of)ann (£f)riftian (5d)ieferbeder legte fid)

t)ernad) nä()er jum Qiel, führte nad) be§ 2Sater§ 33ui'tel)ube

3:ob (1707) bie iBraut {)eim unb erf)ie(t ben fdjöncn '3)ienft."

(£g mar bama(§ nid)tg Seltene^, baji ein ^emerber

eine Steüe nur unter ber 33ebingung befam, ba^ er bie

2Bitroe ober 2:od)tcr bes 3?orgänger§ f)eiratete unb baniit

ber oergebenben 33et)örbe bie :l^aft ber 33erforgung ber

Hinterbliebenen abna()tn. '3)er ad)t5ef)niäf)rige gänbel

fd)eint bie Qungfer ^urtef)ube ju alt gefunben, 9Jlattt)efon

aber fic^ barüber gcmunbcrt gu Ijaben, bajj fein Sd)ü^Ung

auf "bm „fdjönen '^ienft" fo leidsten .öerjen^ oergidjtete.

3ür bie Seiben§mod)c be§ folgcnben ^al)re§ fe^te

§änbel eine „^ äff ionSmufif nadj bem 19. 5^apitel beg

Qo^anneeeoangeliumS'', bereu ^e^'t il)m von einem (Sing-

fpielbidjter, ß^riftian ^oftel, übergeben morben mar.

y^eben mandjen unlcngbaren 8djönl)eiten ber föinjelgefänge

unb ber fdjon l)ier t)eroortretcnben bramatifdjen SBirlung
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bei' ©^öre trägt ba§ 2;ouftüd boc^ ben G^^arafter eine§

:3ugeubn)crfe§ , an 'i^aö man ben 5)la^ftab ber fpäteren,

gereiften Sdjöpfnngen bc§ ^Uleifterg nidjt legen barf.

^alb barauf broljtc ba§ grennbfd)aftgi)er{)ältnig mit

9}lattf)efon in bie ^^rüdje jn gelten, wenn e§ überijaupt ein

fo inniges mar, roie biefer e§ barfteKt. 9Hattt)efon I)atte

eine Dper Cleopatra gefc^rieben nnb fang in berfelben bie

^JtoUe be§ ^ntoninS. ""JMjt jnfrieben mit bem Beifall, ber

il)m auf ber ^ül^ne mürbe, motlte er and) al§ Dirigent

feinet ^ißerteS glänzen. So erfd)ien er benn, nadjbem er

fic^ eine l)albe ©tunbe xtox bem @nbe be§ StüdS bort "O^n

%o\> gegeben l)atte, im Drc^efter nnb löfte ^änbel ah, ber

ben begleitenbcn glügel fpielte, um ben Üteft ber Dper

felbft 5U birigieren. (Sin paarmal mar gänbel auf biefe

(Sefd)madlofigteit eingegangen nnb Ijatte bem uom 2:ob

2Biebererftanbenen ^^^la^ gemadjt. föineS ^ilbenbS aber blieb

er, erjürnt barüber, ba^ 9)latt{)efon il)m bie ^Olufifftunben

in bem SCßidjfdjen ganfe abgejagt ^atte, fi^en imb liej3 ben

^ilntoninS neben fid) ftel)en, ol)ne beffen 2ßel)ren unb drängen

5u beadjten. %nxd) ba§ Sachen unb bie ©pottreben ber

^ufd)auer gereift, gab 9)iattt)efon beim ^erlaffen be§ 2:t)eater§

^änbel eine Dl^rfeige. 33eibe jogen ben '3)egen, ben fie

nad^ ber Sitte ber ^^it an ber Seite trugen, unb fod)ten

auf bem ©änfemartt üor ber fie umringenbcn 5D]enge il)re

Sad)e au§. (Sin 9J]etall!nopf an gönbeB Otod, an meld)cm

9)iattl)cfon§ SUinge jerfprang, bema^rte il)n oor einer 33er*

munbung unb balb oertrugen fid) bie (SJegner miebcr.

^änbcl tonnte fid) bei ber Svompofition feiner erften

Cper „^;^Umira", mit ber er eben befdjäftigt mar, bie

größere (Srfaljrung unb 33ül)nenfenntni§ ?0^att^efon§ jn 9^hitj

madjen. ^^Im Einfang bcs Qal)re§ 1705 fam ba§ 2Berf jur

5(uffül)rung unb trug bem jugenbUd)cn ^omponiften burd)

bie 3^if(^e ber ^JSJielobien, bie neuen Klangfarben be§ £)r=
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rf)efter§, bie bramattfdie Qeidjuiiug ber f)anbe(nbeu ^erfonen

unb bcn 9ieirf)tum ber fgenifdien ©eftaltung Ieb{)aften ^ei=

fall ein. ©djou {)icr begegnet un§ al§ ©arabanbe (eine

bamal§ beliebte ^anjform) jene je^t allgemein befannte

SJ^elobie, raelc^e §änbel fpäter öfter, befonber§ ^u ber präd)^

tigen 5trie „lascia cli'io pianga" in feiner Dper „9iinalbo"

uerroenbct ^at. — (Sbenfo gefiel eine folgenbe £)per „S^ero''.

(5)leirf)njol)l trennte firf) §änbel balb uom 2t)eater, 'ba^ ber

S^eib ber ^unftgenoffen if)m entleibete. (Sine Zeitlang lebte

er üon bem Ertrag feiner Unterrirf)t§ftunben, bie i^m fooiel

abwarfen, ba§ er hd feiner georbneten Seben§n)eife graei-

Ijunbert ^nfaten für eine üieife nad) Qtalien jurüdlegen

tonnte. '2)ort^in brängte e§ il)n, ha il)m §amburg nichts

inel)r ju lernen bot. ^^on feinen 3al)lreid)en ^ompofitionen,

bie er raäljrenb feine§ bortigen 3(ufentl)alt§ gefd)affen Ijahzn

foH — n)al)rfd)einlid) nteift ^laüierfad)en, njeldjc bamal§

jeber ^el)rer für feine Schüler fd)reiben mu^te, iDo^l and)

Kantaten — ift nid)t§ anf nn§ gefommen.

(Seit bem ©nbe be§ 17. Qa!)rl)nnbcrt§ galt Qtalien

für bie "^^eutfdjcn al§ bie §od)fd)nle ber 9)lnft!. ©djon

bie alten proteftantifdjen SHeifter, ein Seo ga^ler, §einridj

(5d)ü^ nnb anbere l)aitm bort gelernt nnb ber le^tere

bereits 1648 in feinen ,,Musicalia ad cliorum sacrum" „auf

bie fürtrefflidjcn unb unoergleidjlidien 2Ber!e" ber italie=

nifd)en ^onfe^er l^ingeiuiofcn. Qu befonberer ^^lüte ftanb

bie £per, raeld)e feiner größeren Stabt fel)lte, '2)id)ter,

^omponiften unb Sänger gab e§ im Überfluß. 2Q3er auf

bem ©ebiet be§ mufit'alifd)cn '3)rama§ dma§ leiften rooUte

— unb gönbetS befonbere 92eigung unb Begabung trieb

tl)n nad) biefer ^Jtic^tung — , ber mußte jenfeitS ber ^Ipen
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feine ©tubicn machen, ©ebaftian 53acl), ber tieffinnige

SJleifter, ber feine Gräfte gang ber ^ird^e raibmete, fonntc

bie italienifd)c 5lnnft entbef)ren, obmol)! er fid) iljrem ^in=

fluÖ nid)t üöUig ücrfrf)lo^: §änbel, ber für bie 5lnbac^t

nene 5Ui§brnd^n)eifen in einer allen 3Söltern r)erftänblid)en

^onfprad^e in fid) trng unb bie religiöfe 2:onfnnft anf

anberen SOßegen, im bramenäl)nlid)en Dratorinm, gnr 3Soll=

enbnng erl)ob, mu^te bie üom 3Solf§lieb befrndjteten mclo*

bifdjen gormcn ber italienifd)en 5^nnft lennen lernen, follte

er fein l)ol)e§ ^iel erreid^en. (Sr Dcrmod)te biefe fo üöllig

ju feinem geiftigen (Eigentum ju mad)en, ha^ man il)n „ben

größten Italiener" nennt, unb bennod) blieb er in feiner

®efül)l5n)eife ein ®eutfd)er.

*3)er jüngfte ©oljn be§ ®ro^l)ergog§ t)on ^oSl'ana, ber

^rinj ®afto W 9Jtebici, mcld)er in Hamburg feine „^ill=

mira" gel)ört ^atte unb feitbem für feine 5Jlufif begeiflert

mar, mn^te il)m ha^ blüljenbe geiftige ^eben in feinem

fc^önen 3Saterlanbe in fo lebt)aften färben ju fd)ilbern,

'Da^ ßänbel it)m mit bem beginn be§ 3al)re§ 1707 bort-

I)in, 3unäd)ft nac^ glorenj, folgte. Qu bie mufifalifdjen

Greife fül)rte er fidj burd) fein glän^cnbe^ 5^lat)ierfpiel ein

unb mar balb al§ „11 caro Sassone" , ber liebe 8ad)fe,

überall befannt. ^od) nid)t al§ ein um§ Sorot reifenber

5iJlufifcr machte er feinen äßeg burd) bie galbinfel: biefer

glid) üielmel)r einem ^riumpljjug. *3)ie ^aläfte ber ^^or^

nehmen öffneten fid) il)m ju bauernbcm ^^üifentl)alt, jebc

5lrt uon ^equemlidjfeit ftanb in feiner ^Ikrfügung, gürften

unb Tyürftinnen redjuetcn fid/^ jur (£l)re, menn er in iljren

^^irfeln erfdjien. ®en mand)erlei 9]crfud)ungen gegenüber,

n)eld)e in biefem bemegtcn ^Qhm an i^n herantraten, be^

mafjrte er bie fittlidje ^Hcinl^eit feine§ 2Befcn§.

^n /^lorenj tomponierte er eine ^Heil)e oon meltlid)cn

Solo-5lan taten, bereu bamalg in Qtalien beliebte gorm
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für bie fpätere (Sntraidluug feiner ^unft üou ^oI)er 33ebeutung

geroorben ift. ®§ finb bramatifd)e ©geneu für eine Stimme

mit ^-öegleitung eine§ Qnftrument§ ober be§ Drd)efter§, für

met)rere Stimmen „Sercnata" genannt, gleid)fam (Sntmürfe

ober ^^orftnbien für bie Dper, ober Dpern im fleinften

9)k^ftabe für t>a§ §ang. '2)a{)er if)r S^ame „Kammer*

Hantaten". G^ariffimi ^at bie gorm juerft geprägt, S Car-

la tti eine SJtenge folct)er ^onftücfe gefcl)rieben, Äjänbel uiele

feiner eigenen in fpütcren arbeiten benü^t.

@§ fei ^ier angemerkt, ha^ er überhaupt nirf)t feiten,

t)iel t)äufiger al§ ^ad), Sä^e au§ frül)erer ^eit in ber golge

für anbere 2onraer!e oerraenbet t)at, aber fo rcenig roie

fein -^eipgiger S^unftgenoffe au§ ©ebanfenarmnt ober ^e^

quemlicl)feit : benn beiben flo^ ber mufifalifcl)e Ouell un-

erfcl)öpfli(^. Sie taten e§ üielmel)r bann, menn fie gnr

(^rgielung einer beftimmten 2ßirfung ben betreffenben Sa^

für befonber§ geeignet t)ielten. ^mmerljin mag bie (Sile,

mit ber §änbel gn fcl)affen pflegte, il)n jnmeilen üeranla^t

l)abcn, fid} an feinem eigenen ^efi^ jn oergreifen.

(Einige SJlonate narf)l)er finbcn mir if)n erftmal^ in 9iom.

^ort fc^rieb er brei lateinifdje ^falmen, barnnter ben

berül)mten „Dixit Dominus-', nnb bei feinem gmeitcn '^Inf-

entl)alt in glorenj feine erfte italienifdje £)per „dio-

brigo", roeldje fo lebt)aften Beifall fanb, ba^ ber ©ro^=

Ijergog i^m ein filberneS Seroice nnb l)nnbert 3^^)^^^^^^

nere^rte.

Qm Qannar 1708 ging er nad) 33enebig. W,an rannte

bort nid)t§ uon feiner 5(n!nnft, menn fd)on fein ^Hnf it)m

üoranggegangcn mar. ^^ei einem 9Jla§lenfefte fe^tc fid) ein

Unbefannter an ben ginget nnb begann jn fpielen. 5lUe§

lanfd)t bem glänjenben 3>ortrag. %a bridjt ber berül)mte

Scarlatti, ber fid) nnter ben ^(nmefenben befanb, in ben

y^nf ans : „%a^ ift entmeber ber gro^e Sad)fe ober ber ^enfel
!"
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'3)er junge 2:oufc^er l)atte fic^ glürflid) eingefüf)rt.

^orf) n)ar bamit nod) n'idjt a(le§ gcraomten. -Jlur raer üor

bcr tiinftgcbilbctcn 3ul)ürcrfd)aft ber Sagunciiftabt mit einer

Cpev bic ^^3robe beftanb, fonnte feinen yiul)m für gefid)ert

t)alten. SDie „5(gripptna", bie gänbcl für 33enebig

fd)riel), fd)(ug burd). ©(^on bei ber erfteu ^luffü^rung

luoötcn bie 33eifaU§rufe fein ®nbe nel)men nnb il)re

5)]eIobien fanben rafd) iljren 2ßeg burd) :3talien, mit

i()nen ber 9?ame iF)re§ (Sd)öpfer§. — '3)ie ganptroUe Ijatte

bie bamal§ bebeutenbfte ©ängerin Qtalieng, 3Sittoria Slefi,

bargeftetlt. ^an ergä!)Ite, fte l)dbz ein tiefereg Qntereffe

für 't)zn 't>mt\d)m 501eifter gefaxt. 3Iber gänbel blieb if)ren

Dtei3en gegenüber falt.

®a fein gmeiter 5(ufentF)alt in 'iRom, bcr fid^ an bcn

in 3]encbig anfd)(o6, in bie gaftengeit fiel, fo fonnte er

bort feine Oper gur 5luffüf)rung bringen. 8tatt einer foldjcn

gab er jroei fleine Dratorien: „"^ic 3lufcrfte^nng" unb

ben „2:riumpf) ber Qeit unb ber 203al}rljeit". ^ei

ber ^robe gu bem legieren S^onftüd oermodjte ber berühmte

^Uolinift (£orelli tro^ met)rfad)er SSerfudje eine feurige ©teile

nidjt nad) §änbel§ 8inn loieberjugeben. ^a l)abe biefer

il)m bie ß^eige an§ ber §anb geriffen unb iljm bcn ®ang
mit fräftigcn ^ogcnftridjcn oorgcfpiclt. ,,5lbcr teurer gerr/'

fud}tc ber 3t<^^ic'^f^* ^^n erregten 5?oniponiftcn gu befänf-

tigcn, ,,bicfe 9Jiufif ift in franjöfifdjcm ©til gefd^rieben

nnb auf bcn Dcrftclje id) mid) gar nid)t."

Xic 9Jionatc, bie .^änbcl in bcr emigen ©tabt ju-

bradjte, ge(}örtcn ju ben glüdlid)ften nnb glänjcnbftcn feiner

jüngeren :^]al)re. Q;m ^oHbefi^ feiner Ji'raft, bie xtyn

mül)elofc§ ©d)affen geftattetc, im ftoljen (5)efül)l fcine§

me{)r unb mcl)r fid) befcftigcnben yiul)m§ geno^ er ben

aurcgcnbcJi Umgang ber feinften Q5efellfd)aft. ^ex ^alaft

beg 9Jiard)e]c ^Hufpoti, roo er aB ©aftfreunb be§ ^efi^er§
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n)o[)nte, bilbete mit feinem fdjöueu harten ben SJerfamm-

lunggort ber „ar!abifd)eu §lfabemte", einer 3Sereinigung,

mclcl)c bic bebentcnbftcn G)clel)rten, '3)ic^tcv nnb 9Jinfi!er,

aber ebenfo Svarbiniile unb -^äpfte, gürften unb gürftinnen

ju i()ren 9)litgtiebern §äf)Ite. daneben fa() ber 55orftel)er

ber päpftlid)en ^apette, ber ^arbinal Ottoboni, inodientlid)

bie mufitalifd)en ©röjjen 9iom§ hQX fid) unb §änbcl ):)attc

nidjt adein ©elegenf)eit, bie 3af)Iretd)en Kantaten, bie er

in 9iom fc^te, burd) bie beften 9Jlufifer gur 5(uffid)rung

5u bringen, fonbern feinerfeit^ üon ber italienifdjen gormen^

fc^ön^eit immer me^r in fid) aufgune()men. ^n biefem

^rei§ traf, er mit Slteffanbro Scarlatti§ 8ol)n 'S^omenico

jufammen, ber bamalg für ben erften ^laüierfpieler Qtalien^

galt. Qluf £ttoboni§ 3Sorfd)Iag üerfnd)ten fid) beibe in

einem mufi!alifd)cn SBettftreit. 2Iuf bem ^(auier blieb

bicfer unentfdjieben, ba bie einen bem grajiöfen Spiel be§

QtaUenerS, bie anbern ber männlid)en Uxa^t be§ ^eutfd)en

ben 2]orgug gaben. 5(l§ e§ aber an bie Drgel ging, er-

fannte '3}omenico Scarlatti felbft §änbel neiblo^ ben 5^ranj

ju, bcfennenb, bag er uon einem fo(d)en ©piel bi§l)er feine

5ii)nnng ^efyxht \)ahe. dlod) in feinem I)ot)en Filter pflegte

er, menn man feine CrgcÜunft rüt)mte, nur §änbel§ DMmen
5u nennen unb in Erinnerung an ben erl)abenen (ärnft

feiner nberrcältigcnben ^unft ein ^reuj ju fd)(agen. 5tber

and) ^änbel fprad) fpäter ftet§ in SOßorten l)ot)er ^c^tung

üon bem tüd)tigen Italiener.

Qu 9iom lüoütc man ben berü()mtcn jungen ^ünftler

für bie fat^olifdje ^ivd)c gcminncn. (Sin I)od)gefteUter

@eift(id)er rid)tete bie fd)cinbar Ijarmlofc grage an it)n:

ob er aud) fd)on über ben Urfprung unb bie G^lanben^fä^e

be§ 4^utl)ertum§ , rcie über ben ©runb ber aücin magren,

red)tgläubigen 5^ivd)e nad)gebad)t i^abe'i §änbel lef)nte

jebe§ ©efpräd) barüber ab unb erflärte, er ()abe raeber
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Dieigiutg nod) 6)efd)icf Qcmig, über bic Iluterfrf)eibun9§(e{)ren

beiber ^ivdjeu felbftäiibiQe Unterfudjungen aitjufteHen.

Qcbeufaa^ ftcl)e fein (Sntfd)liif3 feft, gcitlcbeiiS bei bcr ^ivrfjc

ju bleiben, in beren (Sdjo^ er geboren unb evjogen njorbeu

fei. — Seitbem lie^ man i{)n mit fotdjcn Q^^^i^tungen in

9in{)e unb fein QSer^ältni^ 511 beu geiftlid)cn SSürbenträgern,

bic i()ni mo()(raoüten, erlitt feine Störung burd) biefe 5(b'

roeifung.

^nd) in DIeapel, u)oI)iu er u)af)rfd)einlid) in 93egleitung

ber beiben (Scarlatti ging, njurbc er in bcn Streifen ber

Stünftler, mie in ben ^atäften ber SSorneljmen, auf§ jUDor^

fommenfte aufgenommen. ®in gan§e§ Qa^r weilte er bort

:

bod) blieb feine einzige größere Slrbeit mäljrenb biefe§ Qeit-

raum§ t>a§ „(Sd)äferfpiel 5lci§, ®alatl)ea unb ^oli)^

pt)em für brei ©oloftimmen ol)ne ©^öre". ^iefe feljlcn

allgemein and) feinen italienifdien Kantaten.

:3m §erbft 1709 rüftete er fid), Qtalien ju oerlaffen.

'2)cr §eimmcg ging über ^tom unb giorenj nad) ^enebig.

®ort traf er im grül)ling 1710 ein unb lernte ben \)a\v

nöüerfd)cn ^aron ^ielmannäegge unb ben furfürftlidjen

StavcUmcifter Steffaui, einen feinfinnigen 501ufifer, fennen,

meldje auf bcr Sudjc maren nad) einem tüdjtigcn "Olady-

folger für ben Ic^tcrcn. §änbel gefiel iljnen. Sic fd)lugen

il)m alfo üor: ftatt nad) (Snglanb ju gel)en, n)ol)in frül)ere

^crabrebungen mit Jyreunben il^n riefen, foUe er il)nen

nad) $)annüocr folgen, ^ier mürbe er auf bie (£mvfcl)=

lung ber beiben .^errcn 00m St'urfürften , bcr nad) bem

2'obe ber 5vönigin 5lnna bic näd)ftc ^Inmartfdjaft auf ben

englifd)cn 3:l)ron l)atte, alsbalb gum 5^apellmeiftcr ernannt,

cr[)iclt and) ^um oorau§ Urlaub nad) (Snglanb. 5ll§ er

in fein neue§ 5lmt cingefül)rt mar, madjtc er fid) bort-

l)in auf bcn 2ßeg, traf, nari)bem er juoor 5i)hitter unb

Sc^mefter in öallc befudjt l)attc, im (5pätt)crbft in Bonbon
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cht imb rouvbe üon bcn grcimbcn, bic er in :3tal{eu fcnucu

gelernt I)attc, freubig rctUfommen gel)et^en. ^ci ,g)ofe ein-

gefiiljrt crraarb er fiel) rafc^ W ©unft bcr Königin 5(nna

burd) fein ^laüierfpiet.

2(nrf) in ©nglanb f)atte bie italienifdje Dper gu^ ge-

faßt nnb hm Slrbeiten ein{)eimifcE)er J^oinponiften bcn 33or-

rang abgeraonnen. ^ie meiften ©änger waren Italiener,

^anm angelangt ronrbe gänbel nm eine Cper für 'üa^

Öat)marfet=^f)eater beftürmt, ba§ fpäter für iljn fo ner-

I)ängni6üolI raerben foKte. 2^affü^ „53efreite5 Qernfateni"

bot ben ©toff, 9ioffi inacf)te bie 33erfe nnb §änbel fom-

ponierte fo eifrig, ha^ ber ^tcf)ter üagte, er laffe i^m t'anni

^eit, biefe nieberjnfdireiben , jebe !anm noüenbete ©gene

nef)me er iF)m nnter ben §änbcn raeg. Qn nierge^n Stagen

raar „Oiinalbo'' fertig nnb f)atte einen nngen)öfjnlid)cn

©rfotg: bie ^aoatine „Cara sposa" l)örte man anf jebem

^laüier, ber 9Jlarfd) au§ bem britten 5l!t njurbe für lange

3eit ber ^arabemarfd^ ber Seibgarbe. "3^ er 33erleger SÖSalff)

ocrbiente mit ben befangen, bie er Ijcran^gab, über breiJ3ig=

tanfenb 5Jlarf, fo baß §änbel meinte, \)a§ näd)fte 9Jlal

foUc 2BaIf(} bie Cper fd)reiben, er motte fie bann oerlegen.

Otinalbo entf)ält gegen breißig Strien, — barnnter perlen

Don lanterer ©djön^eit, — jraei 'i^nük, aber nnr einen

einzigen (^f)ox am ©(^Inß: reine 5D^nfi!, aber nod) rcenig

^anblnng.

Sieben ben Sercnnberern feinet ^om'pofitiongtalente^

nnb feine§ Placier- nnb Drgelfpiels l)atk §änbel in Sonbon

nid)t roenige 9^eiber nnb ©egner gefunben. ©o bringenb

jene t()n jmn 33leibcn aufforbcrtcn , oorerft mnßte er nad^

^annooer gnrüd. ^a bort bie Dpcr faft Dööig rnt)te, fo

\)aik er feine ©e(egenf)eit, anf bem (Scbict rceiter jn fd)affen,

anf raeld)e§ 33egabung nnb 9^cignng if)n micfen. ©o fdjrieb

er Ijier nnr 5^'ammermnfit ; Obocnfonjerte nnb italienifdje
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^ammcvbucttc, 511 lucIdjcuStcffam, cin^Jlciftcv in biefcrgorm,

i(}m 5(nrcgung iinb 33oi*bilb gab. ©ic ftnb uoU mclübifdjcn

Üicijcg, Jüic fchic ,, neuen bcutfcfjen Sieb er", bencn ex

ba§ ^lauicr mit 3Sioline ober Dboc al§ Begleitung beigab.

:^vm ^crbft 1711 I)ob er bei einem 33cfuc() in ^atle

feine ©d)n)eftcrtorf)ter Qoljanne ^rieberifc 5iHid)aclfcn au§

ber 2^aufe.

3« (5nglan6 \7\2.

;^m ^a\)x 1712 finben n^ir i()n mit nnbeftimmtem

Urlaub miebcr in ®ng(anb, ba§ nun fein jmeite^ SSater-

lanb mirb. @r beginnt feine bortige Saufbaf)n mit ber

Dper „Pastor fido", rceldjcr nad) raenigen 2Bod)en „%l}t'

fcu§" mit ber ^od)tragifd)en "^i^nx ber ^ebea folgte. 'J)a§

Qal)r 1713 brad)te feine erften bcbeutenben Seiftnngcn auf

bcm ©ebiet ber ^ird}enmufit in rceldien je^t fd)on S{)örc

jur S^crraenbung unb bebeutenber Sßirfung fommcn: ba§

„Utrcd)ter S^ebeum" unb ba§ bei un§ al§ „ber fjun-

bcrtfte ^falm" befannte, nad) gorm unb mufifalifc^em

©clialt gereiftere „^ubilate". %a§ ^ebeum fd)rieb er

^ur fird)lid)en ^eier be§ Utred)ter grieben§ im 5(uftragc

ber Königin. ^a§ @cfe^, bcmjufolge ein 5(u§Iänber mit

einer berartigen „offijieden" ?ORufif nid)t betraut roerben

foUte, rourbc, mie fpätcr nod) öfter, ju feinen (S^unftcn

umgangen. 2luf 33cfel)( ber Stöuigin fam 'ba^ ^onraerf in

ber ^$aul§fird)e, ber ^atljebralc oon Sonbon, jur ^tuffül)-

rung, rcoI}in fid) ha§ ^^3arlamcnt in feierlidjcm 3"9 begab.

3Son feiner ljo()en ©onnerin trug e§ i()m einen Qal)re§'

gct)a(t oon 4000 5D^ar! ein, beim ^urfürften üon ^annooer

bagegen, ber oljuebicg rcegen cigcnmäd)tiger Überfd)reitung

feinet Urlaubs gegen iljn mifjftimmt mar, fiel er barübcr

in Ungnabe. 5tönigin ^^(nna, mcldje mit bem ^urfürften

öcorg, if)rcm oorausfidjtlidjcn ^Jiadjfolger, überijaupt uidjt
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auf bem beftcn gugc ftaub, ^attc iiämlic^ if)rc fettf)ertgeu

3Scrbünbeten im fpanifdjcii ©rbfolgefrieg, '3^eutfd)Iaub inib

goUanb, ocriaffen unb mit if)rem gcmeiufameu geiub,

graufreid), einfcitig griebeu gefd)(offcii. ^cv ^urfürft ücr^

übelte e§ feinem ^apetlmeifter, ba§ er bicfcn i^n felbft

fd)äbigeubeu gricbcn5fd)Iuf5 burd) feine ^nnft in jenem

2:ebenm t)crf)en'Iid)te. "jJlnn ftarb bic Königin im folgenbcn

^sa^x (1714) plü^lid) unb bcr ^uvfürft bcfticg alg (S^eorg J.

ben englifdjen 2f)ron. ^(§ er nad) (Snglanb !am, magtc

§änbe( nid)t, üor if)m gu erfdjcinen. 3Iuf ben dlat feinet

greunbe§, be§ 33aron6 ^ielmannsegge, übcrrafd)te er fpätcr

ben gürften bei einer ®onbcIfa{)rt auf ber ^l)emfe burd)

eine üielftimmige Serenabe, bie fogenannte „SÖBaffcr-

mufif". ^cx 5?önig fanb gefallen baran unb geigte fid)

md)t unüerföf)nlid). %od) lub er ben ^ünftler gunäd^ft

nod) nid)t an ben §of. förft al§ bcr bcrüf)mte feiger

©emiani üeranla^t rcurbe ju ertlären, ba§ er fid) bort nur

I)ören laffen merbe, rcenn ^änbel if)n auf bem Cembalo

begleite, öffneten fid) biefem and) bie Pforten be§ 8t. Qames^

palafteg. ^er ^önig er^ö{)te feinen Qa()re2gef)alt um raeitere

4000 50^arf unb, al§ er i[)m fpäter ben 53Rufifunterrid)t bei

ben jungen ^rinjeffinnen anuertraute, nod) einmal um bie?

felbe 8umme unb blieb il)m fein 2^hm lang geraogen.

©0 mar gänbelg (Stellung aud) äußerlid) gefiebert,

©ine nic^t minber angenel)me mar fie, roenigften§ anfäng-

lid), in ber oorne^men SOßelt. Cirl)iclt er bod) im Sauf

ber näd)ften Qal)re gmeimal Anträge, raeld)e feine SSer-

mäl)lung mit "^^amen üon l)ol)em 9iang in§ Sluge faxten,

roenn er „ben 5Jlufifanten" an ben S^agel Rängen mollc.

5lllein Äjiinbel blieb ^ontünftler unb — unüerl)eiratet.

5ll§ Sitlaoier- unb Crgelfpieler mar er l) od) gefeiert, alg

SJlnfiflcljrer gcfud)t. 9Jlan bcmunbcrtc feine rul)ige Hal-

tung am Qnftrument, ben jarten ^^nfd)lag unb bie au^er^
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orbcntltc^c ^öeracöUc^fcit bcr btrfcn .^änbc, üornefimlid^ bic

il)m ftet§ lux 3Serfügung ftel)enbe freie (Srfinbunö^gabe,

n)clcf)e bie guf)örer ebenfo unmittelbar ergriff, raie bauernb

feffelte. ^ex ®irf)ter &ax), lange Qqü fein 2Biberfad^er,

rüt)mt öon feinem ©piel: „®§ burrf)3uc!t bic ©eete unb

bie ^önc ge^en bem t^örer burrf) ^Ularf unb 33ein." (5o

oiele ®egner feine mufifalifcf)e D^id^tung eine geraume ^Qxt

l)inbur(i) gerabc in ben I)öf)eren Slreifen l^atte, fo ftanb er

boc^ in regem 3Serfef)r mit ben bebeutenbften ^O^ännern,

lueldje fid) im §aufe feine§ (55aftfreunbe§, be§ Sorb SSur-

lington, trafen. '5)er ?iJlaler ^ogartl) üer!ef)rte bort,

ber Sc^riftfteüer ^ope unb befonber§ Dr. 5Irbut^not

gehörten *^u feinen näheren ^reunben, nur bcr Bo§^aftc

©roift trat i{)m ftet§ feinbfelig gegenüber. 51I§ (SJefett^

fd)after mar er überall miHfommen, feine Uuterl)altung,

j^ufolgc feiner oielfeiligen SSilbung, gemanbt. ^rog dou

©eftalt, breitfc^ultrig, oon ungcroöf)nli(i)cr Seibe§!raft, mar

er rooI}l in feinen S3eroegungen etrr)a§ fdjroerfäUig, fo ba^

il)n feine greunbe hcn „^ftiefen", feine Gegner ben „grof^en

58ären" nannten, aber ftet§ Dorne^m unb rcürbig in feiner

Haltung. '3)ie etroa§ üortretenben Singen blidten für ge-

möl)nlicl) ernft, belebten fiel) aber burcl) anregenbe§ ©efpräcl).

%uxd) bie Dffen[)eit, rcomit ber cE)ara!teroolle, felbftberau^te

^ünftler feine ?!Jleinung äugerte, flieg er nid)t feiten an;

bic 53creitroitlig!eit, mit ber er feine ^unft burd) SSeran*

ftaltung üon ^onjcrten aud) gu ben ^>^citen in ben ^ienft

bcr d)riftlid)en Siebe ftellte, ba er felbft ftd) in 9^ot befanb,

beraeift eblcn, menfd)enfreunbltd)en ©inn. %a^ er ein

großer J^reunb ber D^atur mar, gc^t au§ ben gaf)lreid)en

©j^enen tjeroor, bic il)m ®elegcnl)eit geben, il)rc Steige in

fmuigcr 2[ßcifc tonmalcrifd) ^u fdjilbcrn.

^'^m :5^a^r 1716 begleitete er ben ^önig nad) 'Icutf^=

lanb, falj feine ^ermanbten uub Jrcunbe unb tom^onierte
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bie Don ^rode§ gebi(i)tete ^affionSmufif (ogl. (3. 133).

®er poeftelofc ^ejt, ber graar ben ©üangeltften beibe{)ält

imb gum (5d)Iug aud) (£[)oräle etnfüf)i"t, !onutc mit feinen

füfelii^en frommen 33etrad)tnngen ben bramatifd) geriditeten

§änbel nid)t anregen: bie fnrjen ©pre finb nic^t t)on

SBebeutnng, einzelne ©jenen unb 5lrien jebod) üon f)o{)er

8d^önF)eit. §änbel fetbft f)at bem 2Ber! ba§ Urteil bamit

9efprod)en, ba^ er ba§ befte barau§ für feine Dratorien

„(Sft^er" nnb „'i^ebora" üermenbete. ^ad) ^ielt e§ raert

imb fd)rieb fid) einen großen ^eil baüon eigenljänbig ab.

^a(5) feiner diixdUl)X oon ^entfd)lanb lie§ §änbel

fid) oom §er§og QameS 6^F)anbo§ geroinnen, al§

^apeümeifter unb Crganift bei i{)m in ^tenft p treten,

^er al§ ©onberling geltenbe §err üerfammelte auf feinem

prad)tüo[l eingerid)teten Sanbfi^ 5U (Sannon§, einige

53]ei(en oon Sonbon, bie Spieen ber oorne^men @efellfd)aft

unb legte befonberen SÖßert barauf, burd) bie ^apette, bie

er fid) ^ielt, beim ©ottesbienft au§erlefene ^iri^enmuft! in

prunfenber SOßeife au5fü()ren gu laffen. ^ICleg lief ju biefen

mufi!alifd)en ©ottesbienften in ber fleinen ^orffir(^e. '3)er

5{ufent^alt in 6annon§ roar für §änbel eine Qeit be^ag-

lid)er Arbeit, ^ie Slonfunft oerbanlt i^m brei %Q'

beum, ba§ größte in B-dm-, unb bie berüf)mten jroölf

„6^anbo§ = "JJ{ntl)em6'' (Ant'hymns = Antiphons, 2ßed)fel'

gefänge), brei*, üier- unb fünfftimmige Kantaten großen

(5til§ für ©oli, Sf)or unb Drd)efter, über ^falmroorte

fomponiert. 2(ber au(^ ^ier, in biefen für bie ^ird^e be*

ftimmten (Sä^en, üerleugnet §änbel bie @igentümlid)feit

feinet 2ßefen§ unb (Sd)affen§ nid)t. Statt bie altteftament-

lid^en ®ebet§roorte ju liturgifd)en fjormen gu uerroenben,

roie ein ^alöftrina tat, bel)anbelt er fie bramatifd) unb

geftaltet, befonber§ burd) ba§ 5!Jlittel ber Tonmalerei, au§

il)nen mufifalifcf)e 33ilber üon erhabener ©d)önl)eit, in

93acö, ^anbel, ThnM'i\oi)n. (3ainilienBibr. 62. »b.) 13
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iücld)en man \)a§ 2Bc!jcu uub äBalten bc^ gcwaltiscn &oik§

üerfpürt, bcr im Eliten 2^eftamcut fid) offenbart. 3(uf i^vcu

©nmbjügcn baut er fpäter feine größten (Sd)üpfnngcn, bie

Oratorien, auf.

^n ßannong entftel)t ba§ erfte berfelben, „(£ft{)er",

für ba§ er oom §erjog oon 6^l)anbog 20000 ^Jlar! befam.

^a§ SOBcrf fant juerft nur im engften Greife jur 3luffü]^rung,

bie übrige 2Belt erljielt erft lange nad)I)er Kenntnis baoon.

Kämpfe. 1(720— H7^0. Die (Dper.

^att^ über §änbel§ Seben^racg bi§^er bie ©onne be§

9ftut)m§ unb ©lücfe§ geläcEielt unb i^m ben ©enuß unge=

ftörtcn, freubigen ©rf)affen§ ermöglid)t, fo fotlte er je^t

erfahren, bag ber Saufba^n be§ 5^ünftlcr§ aud) bie "dornen

nid)t fehlen, ^m QaJir 1719, jur Q^xi be§ ©übfeefd)n)in=

be(§, bilbete fid) in Sonbon eine 2l!tiengefeUfd)aft gum Qraec!

ber ©rünbung cine§ Dperntl)eater§ , n)eld)em ber ^önig

©eorg I. ben ^itel einer „!öniglid)en 5iJlufif ^ Hfabemie"

üerliel). ^änbet übernaF)m 1720 bie ©teile eine§ ^apett=

meifterg unb bamit begannen für if)n ^af)re roiberraärtigfter,

mit fd)racren ©orgen unb großen 33crluften werbunbener

Stampfe, an§ n)eld)en nur ein ^iJIann oon fo gemaltiger

Straft imgebrod)en unb al§ ©iegcr I)erüorge{)en fonnte.

3unäd)ft begab er fid) nad) ®cutfd)Ianb, um (Sänger

unb Sängerinnen anjumerbcn unb fel)rtc mit tüd)tigen

Jlräften jurücf. Qm erften Sßinter Ijatte ba§ neue Unter=

nc()men einen glänjenben Erfolg, befonber§ burc^ feine

Dper „ytabamifto". 3(ber balb trat jener S3uononcini,

ber fd)on bem ^{naben in Berlin unfreunblid) begegnet

roar unb fid) je^t mit if)m in bie Seitung ber Dper ju

tcileit [)(iüc, a(§ fein 9?ebenbut)(cr unb 2öiberfad)cr auf.

%K lucnn axid) leichter roiegcnbe, bod) gefällige SSJlufit be§
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unflreitig beöabten Qtalieuei*§ fanb bei einem ^eil beS

^ublihtmS größeren 33ciJQ[(, al§ bic §änbelfc^e, bie man
unmelobiög, gn Dott nnb lärmcnb nannte: e§ bilbcten

fic^ jmei Parteien, bie ftd) nicf)t blojj im 2I)eater mit

3if(^en unb pfeifen, fonbern and) in ber Öffentlicf)feit in

3cit* unb glugfd)riften, mit (Spottgebid)ten unb Qerrbilbern

befämpften. %a^ ber ^önig mit feiner ©ema^lin auf feiten

§änbe(§ ftanb, mar für biefen me^r Scf)aben al§ SSorteil.

*3}enn "t^a^ an§ "S^eutfcfilanb f)erübergetommene ^önig§f)au§

mar beim englifrf)en 2lbel in {)of)em ©rabe unbeliebt unb

feine 5!Jlitglieber, an if)rer (Bpxl^z ber einflu§reicf)e §ergog

üon SDlalborougf), hielten fid) fd)on au§ poIitifd)er Dppofi^

tion ferne üon ber 2(fabemie, rceld)e ber ^önig begünftigte

unb ein beutfd)er ^apeKmeifter leitete, gür §änbel floffen

an§ biefen peinlid)en 3]er^ältniffen in "i^m oberften Greifen

bie empfinblic^ften ^ränfungen. ^aju mad)ten xfyu bie

italienifd)en ©änger mit it)ren anfprud)§t)otten Saunen unb

i()ren (£iferfüd)teleien untereinanber niel 3Serbru§, raenn

er fte aud) bnrd) bie 9Jlad)t feiner ^erfönlii^feit immer

mieber in bie Qügel gu ne{)men xvn^U. 5(I§ ber üermöf)nte

(Jareftini eine für if)n fomponierte 3Irie bem S^ünftler

mit ber ^emerfung gurüdfanbte, fte paffe nid)t für feine

Stimme, rannte biefer in hk 2Bo!)nung be§ Sänger^ unb rief,

bie ^üre aufreigenb: „(Sie ©fei! mei§ i^ nid)t beffer, raa§

für ©ie pa^tV — ©elbft bie berül)mte grance§ca
©ujjoni, eine üorjüglidie ©ängerin, aber ein bitterböfe§

3ßeib, ba§ fogar im 9Serbad)t be§ ©attenmorb§ ftanb,

mußte er gu 5äf)men. SSor il)rem erften 5luftreten rcoüte

er mit il)r bie Dtotle burd)ge^en, bie er in feiner Dper

„Dt tone" eigen§ für fie gefd)rieben {)atte. 5lltein bie

©ängerin roeigerte ftd), gleid) bie erfte 5(rie „Falsa imagine",

eine ber fd)önften in ber Oper, ju fingen, ba fie ju unbe-

beutenb fei. ^ül§ feinerlei gütlid)e§ ^^reben Ijalf, geriet
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^änbcl in Qövn unb fc^rie fie au: „SDafj 6ic eine leib-

Ijaftige ^cufcUu fiiib, luetg icl), ahcx Sie foUcn erfal)ren,

baj} id) ^celjclnib bin, bev Dberfte bcr S^eufel!" "i^amit

parftc er fie, trug fie an^ geufter unb brol)te fie ()iunu§=

juraerfeu, lueuu fie fic^ uid)t feiucm SÖßiüeu füge. 3^^^^^"^

üor 3Iugft üerfprad) fie aUeS, uub üou 'ba au ()atte raeuigfteu§

^äubel fi(^ uic^t mel)r über fie ju beflageu. Uub mit

jcuer 5(rie erntete bie ßu§5oni ben reirf)fteu Beifall. —
9[ud) bie ®i(i)ter befamen jeroeilS feine 5IJleiuung uuüerblümt

ju ^öreu. ©in foId)er f)atte geurteilt, ba§ gäubeB SJlufif

feinen ^e^'t nid)t überall ju rid)tigem 5lu§bruct bringe.

„2ßa§?" fu^r biefer il)n au, „meine SHufi! fott nid)t§

taugen? ©ie ift gut, fage id) Ql)uen — fel)r gut! 5lber

;3^re 2Borte taugen uid)t§! öiel)en fie nad) §aufe uub

mad)eu (5ie beffere SBorte gu meiner SJlufü!"

5ll§ bann neben ber G^uggoni bie uic^t minber a\i§'^

gegeidjuete ^auftina 33orbo-ui auftrat (fie mürbe fpäter

bie grau be§ fäd)fifd)en ^apeUmeifter^ ^affe [(5. 113]), !am

e§ im %l)taUx ju ben ärgerlid)ften 5luftritteu. 2ßenu bie

$8orboui fang, pfiffen bie 5(n^änger ber ®u§goui imb bie

(S^cgner ber le^teren tobten, menn jene fid) pren lie^.

Selbft bie l)öd)ften ©d)id)ten ber ®efettfd)aft beteiligten fid)

an biefem unmürbigcu treiben, ^ie beibcn ©ängerinnen

aber mürben baburc^ fo müteub aufeinauber, ba^ fie

enblid) in ber ^änbelfdjen Dper „%^tx}anai" ftd) in bie

^aare gerieten unb auf offener ©gene prügelten.

Go tonnte e§ nidjt meitergel)en. Qmax oermod)te

95uononcini mit feinen Opern gegen bie großartigen ^on^

fd)öpfungen §änbel§ fid) uid)t gu Ijalten uub mußte ba§

gelb räumen, fo baß ber le^tere ber alleinige mufifalifdje

iieiter ber ^fabemie blieb. 3lber ba§ ^ublifum mürbe ber

Raufereien mübe unb uerlor ba§ Qntereffe an ber 5lnftalt.

:3l)re Gegner ließen auf einer anberu ^ül)ne bie fogcuaunte
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„58ettleroper" iu (Sgene gel)en, rt)eld)e ftatt ber Wirten

bie gemetnfteu ©affen^aucr gab unb in i^rem Stevte bie

poIttifcf)en 3Ser{)ältniffe imb btc italieuifd^e Dper cbenfo

loi^ig raie graufam ücrf)ö^nte. Qf)r beifpiellofer ©rfolg

brachte bie of)nebie§ auf fd)tt)arf)cn giifecu fte^enbe 5(fabemie,

rael(^e fcE)Ied)t gerairtfd)aftct I)atte, gu gatt: ba§ Unter-

nel)men löfte fn^ mit großen SSerluftcn anf.

3In feine SteUe trat eine neue ^fabemie. .g)änbel,

nic^t 5u feinem §eit roieber mit ber Seitnng betraut, fc^rieb

eine neue 9ieif)c oon Dpern für fie. 1726 erraarb er ba§

britifrf)e 33ürgerred)t, (eiftete ben Slreueib üor bem §aufe

ber Sorb§ unb erijielt ben ^itel eine§ §of!omponiften.

3(I§ (S^eorg I. im folgenben Qa()r auf einer Steife in ^eutfrf)=

lanb uuüermutet ftarb, erteilte fein ©o!)n unb 9^acf)foIger,

©eorg II., §änbel \>m 5(uftrag, für bie ^rönungefeierlirfjfeit

in ber 2ßeftminfterabtei hk (nier) „^rönungSant^ems"
5U fomponieren. ^a§ mar eine ^(ufgabe für unfern .g)änbel,

hzx ber er in§ SSode greifen !onnte, unb munberbar löfte

er fte, in entfd)iebenem gortfcf)ritt über bie „©annon§=

5Int^em§" ^infid)tlic^ ber (Srfinbung unb 3(u§fü^rung, im

üofalen 2eil rcie in ber ^ef^anblung be§ Dr(i)efter§.

ßur QScrrounberung ber (Seiftlirf)!eit, bie einem Dpern-

fomponiften fo oiel SSibelfenntniS gar nxdjt zugetraut ^atte,

raä^lte er fi^ bie Xerte felbft: 1) 1 Könige 1,38—40;

2) ^falm 89, 14. 15; 3) '^falm 21, 2. 6. 4; unb 4) ^falm 45,

2. 10. 12. ^a§ erfte 5lnt{)em, na^ ben 5(nfang0n)ortcn

be§ engUfrf)en ^ej;te§ „Zadok, the priest" genannt, ift fnapp

in ber gorm, aber oon binreigenber bemalt; üiet(eirf)t

minber bebeutcnb ba§ jrccite: ,.let thy band be streng:-

thened" ; 't>a§ üorjüglidjftc mo()( ha§ britte: „the kiiii? shall

rejoice". @§ beginnt mit einem lieblicfjcn ^xicti, ba§ fid)

jum Clnartett eriueitert unb üom ^f)or mit trompeten unb

Rauten aufgenommen mirb ; bann Dereinigen fid) bie 6oIo=
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ftimmcii mit bcm ®()or in einem rcijenbcn 3Inbantc unb

ein öliinjenbcr Iebf)after ©a^ bilbet bcn @(i)In^. %a§
üicvte 2Int()cm mürbe hti ber fid) anfcfjUe^enben Krönung

bei' Königin angcftimmt, e§ jeigt feinen 5lnfban nnb an-

mntigcn ging ber SJlelobien.

(£in cd)i §änbelfd)er Qua, ift e§, bag biefe 5(nt^em§

bei aQer ©rogartigfeit ber (55eban!en üoIf§tümlid)en ©fja-

ra!tcr tragen, ber geicr cntfpred)enb, bei meld)er ba§ 33olf

feinen ^errfdjcr nmgibt. *^e§f)alb ift ba§ Drd)cfter, be-

fonber§ mit trompeten, ftarf befe^t. gür bie prunfüoüe

5IuffüI)rnng mürbe in ber Sßeftminfterabtei ein grogeS

^obinm en;id)tet unb eine eigene Drgel gebaut, ©in fed)§=

gct)n 5uj3 (üierein^alb 9Jleter) Iange§ gagott, ba§ ^änbel

für biefe ®clegenf)eit eigene ^atte fertigen laffen, fonnte

niemanb ffielen. @rft bei ber ^änbelfeier im ^a\)x 1784

fam e§ jur 33erracnbnng. — 9^od) ()ente mad)en bie J^rönungg-

ant^emg bei gcftauffü^rnngen eine groge SÖSirtung.

Um für bie neue 5t!abemie (5ange§fräftc ju gerainnen,

nnternal)m .g)änbel im ^al)x 1728 eine Oleife nad) Qtalicn.

^uf ber Olüdreife fa() er feine alte ?iJlutter jum legten-

mal. (Sie mar erblinbet unb burd) einen Sd)lagf(u§ ge=

Iät)mt. Qm folgenben Qa^r ftarb fte. ^k Seid)enrebe

()ielt i^r ber ^onfiftorialrat :3o]^ann ®eorg brande. „Qc^

I)abc/' fagt er barin, „juerft meine ©ebanfcn auf ben ab-

racfcnbcn einigen §errn (So^n gcridjtet, einen SJiann,

meieren nid)t allein Oeinc ^öniglidje SJ^ajeftät von ©rofj-

britannien, fonbcrn and) mehrere ^ol)e ^äupter in unter-

fdjicbenen ^ieidien unb Sanben raegcn feiner ungemeinen

®rfenntni§ unb (Srfa^rung in ber 50Rnfif il)rer befonberen

©nabe raürbig adjtcn, bcffcn ^JMmcn fein 93aterlanb el)ret

unb alle Svcnncv bicfcr fdjöncn 2Biffcnfd)aft l}od)l)alten.

(5§ I)at bie finblidjc :liicbe gegen feine g-rau 5SHnttcr biefen

gerrn Solju mc^r al^ einmal au§ (Sngellanb anljcro nad)
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gatte gegogen unb, roenn er aud) abraefenb geraefen, bcu-

felben bennod) oermoc^t, gu bereu reid)Ii(^er ^Serforgung

atte§ ju üeranftalten unb fte be§ üou Q^ott if)m gefd)en!teu

(Segens rüofjl genießen laffeu. ©eroig, (Sott !anu unb roirb

biefe !iubltd)e Siebe uic^t uuüergolten laffeu. @§ roirb

if)rer gebac^t roerbeu in ber 9^ot/'

^u§ ^ula§ beg ,g)iugaug§ feiuer 50Rutter rid)tete §äube(

im gebruar 1731 ha§ uac^folgeube ©d)reibeu an feinen

©c^roager 531id)aelfen , ber preugifd)er ^rieg§rat in §a(le

roar. ©^ ift ber einzige ^rief in beutfd)er (5prad)e, ben

roir oon if)m befi^en:

„'3)erofeIben @eef)rte§ üom 6. Qauuar \)ahe ju Üiec^t

erhalten, roorauS mit mef)rereu erfel)en bie Sorgfalt, 'Dk

berfelbe genommen, meine feiige grau 5D^utter gejiemenb

unb i^rem legten SDßiUen gemäg jur ®rbe gu beftatten.

Qd) fann nic^t um{)in, aüfjier meine tränen fliegen gu

laffen. ^^od) eä f)at bem §öd)ften alfo gefaöen, beffen

I)eiligem 2BiUen mit (^riftlid)er G)elaffen{)eit mid) unter='

rcerfe. Qfjr ©ebädjtnig roirb inbeffen nimmer bei mir er-

löfd^en, hx§ roir nad) biefem Seben roieber vereinigt roerbeu,

roeld)e§ ber grunbgütige ®ott in ©naben t)erleit)en rootte.

„'3)ie oielfättigen obligationes (33erbinblid)!eiten), W
ic^ meinem {)od)gecf)rten §erru 33ruber l)ahc für bie be-

ftänbigc Xreue unb Sorgfalt, roomit berfelbe meiner feiigen

grau SJlutter allgeit affiftieret, roerbe nid)t mit 2ßorten

allein, fonbern mit fd)ulbiger för!enntlid)feit ju bejeugeu

mir üorbel)atten.

„Qd) l)offe, \>ai mein f)od)geef)rter §err SSruber mein

£e^tere§ — mit Qnlagcn au hm §errn ^onfiftorialrat

^rand unb §errn 33ettcr ®iafonu§ 2auft— roerbe ju 9ied)t

erl)alten l)abeu. ©rroarte alfo mit 33erlangen beffen ()0(^'

geel)rteftc ^utroort mit angefd)loffener S^otice roegen ber

aufgeroaubtcn Unfoften, roie aud) bie gebrudte ^arentation
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(^rauerrebc) uub Seid)encarmma ('®ebirf)te). :3nbcffen bin

fcf)r uerbunben für ba§ Ic^tübcrfdf)icfte (S:armen, raeld^eS

al§ ein I)orf)gcfrf)ä^tc§ 5lnbenfeu oerroaljren werbe.

„Übrigens fonboliere uon ^ergen meinem Ijod^gee^rtcn

c'perrn S8rnber nnb beffen f)0(^9ecf)rtefter ^amilie megen

be§ fenfiblen 3SerIufle§, fo ©ie gehabt bnrd) 5lbfterben beffen

^errn ©c^magerS nnb bin fonberlid) burd) beffen d^rift^

mäßige (Selaffenf)eit erbauet, ^er §öd)fte erfüUe an nn§

aUen beffen troftreid)en 2ßunf(^, in beffen aügeraaltigen

©rf)u^ meinen ^orf)geef)rten gerrn SBruber mit ber gefamten

liebroerteften gamitie empfe{)le nnb mit aller erfinnlirf)en

@rgebenl)eit oerI)arre

®urer §oc^eblen

meine§ l)ocf)geel)rteften §errn S3rnber§

tres humble et tres obeissant

Serviteur

George ^riebrid) §änbel."

^a^ er e§ ben ©einigen gegenüber nirf)t blo^ bei

^anfesraorten beroenben lieg, gef)t au§ feinem Steftament

l)ert)or, in melc^em er bie S^od)ter feinet ©djrcagerS, grie=

berife, ba§ einzige ^inb feiner ©rfjroefter, fein ^atenünb,

5ur §aupterbin feinc§ ftattlid)en 3Sermögen§ einfette.

33ei bem ^efurf), ben er im Qa^r 1729 bei feiner

gjlntter mad)tc, l)atte, mic mir 8. 99 bcrid)teten, ©ebaftian

''Md) ben Sßßunfd) nnb bie Hoffnung gehegt, ben üon it)m

I)od)gcfrf)ä^tcn ^unftgenoffcn fennen gu lernen. @r fotl bie

^u^crung getan l)aben: „'3)a§ ift ber ©ingige, \>m id) fel)en

möd)te, c{)e id) fterbe, nnb ber id) fein möd)te, raenn id)

nid)t ^ad) märe." .gänbcl muffte bie föinlabung ablel)nen,

bie il)m burd) ;;5Tiebcmann 33ad) jufam, ba feine ®cfd)äftc

i{)n bringeub nad) (Snglanb riefen uub er bie 3^^*, bie er

übrig Ijattc, feiner alten 9Jlutter mibmen roollte.
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Db übrigen^ §änbet, 't^n bamal§ faft au§frf)lte^lid)

bie Dper befdjäftigte, einen ©inbruc! oon ber rcirfUi^en

(Srö^e bc§ Kantors an ber Seipjiger 3:^oma§fd^ule mit nac^

gaufe genommen l)ättc'^ — ob eine furge ^egegnnng ber

beiben ^Jlcifter bei ber 3Serfd)ieben()eit if)re§ 2Befen§ unb

i^rer muft!alifrf)en 9iirf)tnng einen merfbaren ®inf(u§ anf

tt)r fernere^ Sd)affen ^interlnffen ^aben mürbe, raenn fie

ftd) auf einen 2ag gefef)en unb ge{)ört !)ätten, — mer mag
t>a§ fagen?

%ixx bie neue 5lfabemie fu^r gänbel ^raifdjen 1729

unb 1733 fort, eine Oteibe italienifc^er Dpern gu fdjreiben:

„Sotario", „^artenope", „^oro", ,,©310", „91 o =

forme", „Drianbo", unter bcnen „^oro" burd) 'Bä^ön-

\)zit f)erDürragt. ^m „Drlanbo" oerraenbet er ben Vs^^aJt

jur 8d)itberung be§ 2ßaf}nfinn§. (5o gro§ ber mufi!a(ifd)e

Sfleic^tum ift, ber ftd) in biefen ^onroerfen offenbart: fie

raaren nid)t imftanbe, ba§ Unterncl)men Icben§fä()tg jumadien.

Qvoax ftanb ber ^ünftler and) hü ^önig ®eorg IL in

I)o{)er ®unft, erteilte 'tim ^ringeffinnen 5!Jhifthmterrid)t,

leitete bie §offon§erte, für raeld)e er and) fomponierte,

fpielte hex feiertid)en ®elegen{)eiten bie Crgel, — bod) ba§

alles o{)ne eine eigentlid)e amtlid)e ©teünng bei gof gu

befleiben.

Seine Siebling§fd)ülerin mar ^^rin^cffin 5lnna,

eine feine, geiftreid)c ^ame, roeldje, mie bamal§ oielc ^od)?

geftetlte ^erfönlid)feiten, es mit ber 9JZufit fe()r ernft nat)m.

gänbel unterrid)tete fie im ^laoierfpiel unb ©ingen: fie

erraarb fid) bei x^m foId)e ^enntniffe, and) im (55eneralba§

unb gugenfa^, bafj fie nad) il)rcr 3Serf)eiratung (in gotlanb)

i^re goffonjertc of)ne 53eif)ilfe eine§ ^'apcdmciftcrS ju leiten

oermoc^te. ^ie 33emü^ungen .gänbe(§ um if}re mufifalifd)c

^uSbilbung oergatt fie mit rül)renber ^ereljrung unb 3(n=

l)ängüd}feit.
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3u i{)rcr ißcnnäljliuig mit bem ^riujcu üoii Dranien

fdjricb er 1734 ba§ 3Int()cm für bie ürdjltc^e geicr unb

eine ©ereil abe „Parnasso in festa", ein ©ingfpiel,

ba§ am 3Sorabcub ber §orf)5eit im §ar)marfet-^f)eater anf-

gcfiif)rt raurbe, 1736 auc^ bie 5SJhtft! für bie 33ermäf)lnng

bc§ ^rinjen üon 2Q3aIe§. 3(ber für feine ©tettung unter

ben ^unftgenoffen , W i^n immer offener unb ge^äffigcr

anfeinbeten, unb für ben ©rfolg feiner 33üf)nenn)er{e beim

•^Pubtifum mar ba§ Sßo^lmoUen be§ §ofe§ nidjt blog o()ne

Gelang, — üielme^r ebenfo uerI)ängnigt)ott, mie unter

©eorg I. '3)ie unteren ©täube braci)ten ber italienifcf)en

C;)er überl)aupt menig Qntereffe entgegen, ba fie i^re 2^ej:te,

fomit and) bie §anblung ni(i)t üerftanbcn, bie oberen Greife,

für n)elrf)e §änbel eigentlid) frf)rieb, f)atten bie 5(bneigung

gegen 't>a§ ^annööerfcf)e §errfd)er{)au§ aud) auf ©eorg IL

übertragen unb blieben öon ben 5(uffüf)rungen feinet ®ünft*

Iing§ roeg. 9^od) fd)roffer mürben W ©egenfä^e, al§ ber

Unfriebe in ben (Sd)o§ ber föniglid)en gamilie felbft ein^

^og, ber St()ronfolger, ber feine 8d)roefter 3lnna ftet§ mit

it)rer 33orliebe für ^änbel unb feine SJlufif oerfpottete, mit

feinem 3Sater jerfiel unb auf bie (Seite ber ungufriebenen

^riftofratie trat. „2ßä^venb ber ^önig unb bie Königin",

fo berid)tet Sorb §eroei5, ber ^ammerljerr ber le^teren,

„in ber leeren .§at)mar!et§-Dpcr §änbelg froren, bcfud)te

ber ^ronprinj beftänbig bie ber (Gegner", meld)c feit 1733

im SincoIn§'^nfielb§'^()eater mit bem berül)mten ©änger

garinelli al§ Qugfraft eröffnet raorben mar. ©clbft an

ben ^Önig rcagte fid) ber (Spott feiner ,g)ofI)erren : einer

berfelben, ber ifyx in bie Dpcr begleiten mu{3te, bie fönig*

lid)e ^ogc aber nad) tnx^QX |]eit mieber ju oerlaffen fid)

anfd)idtc unb barüber oom Jvönig jur iKebe geftcltt lourbe,

Ijatte, auf ba§ leere §au§ roeifcnb, bie (Stirn gu erroibern:

„er molle feine ^Jlajcftät n\d)t im (Senu^ feinet ^^ergnügeng
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ftören". — unb ging in§ an't>exe 5lf)eater. ^ei* ^önig tat

graar bie Sinterung, c^ fei für 2mtz mn ©tanbe eine fe^r

roeuig e^renüotle 33efrf)äftignng, ftd) an bie ^pii?,^ einer

SJluftfantenrotte gu ftcKen, nnb ber Diuin eine§ armen ^erB

fei bod) roo^l feine fo eble 5Iufgabe, ba§ bie Unternehmer

üiel @^re baoon ^aben fönnten, fie mörf)ten bamit bnrd)-

bringen ober nid)t. ^lüein feine gürfpracf)e blieb o^nc

^inbrucf auf bie ^ocf)gefteIIten ©egner unb §änbel ^alf e§

ni^t^, 'bai biefe mit if)rer Oper ebenfo fd)Ied£)te ©efrfjäftc

machten, roie er felbft mit ber feinigen, ©ein ^iinftIerftoI§

erlaubte i^m nirf)t, nad^ irgenb meldier ©eite §in Qugeftänb^

niffe 5u mad)en ober ficf) irgenbraeldje (S^unft ^u erbetteln,

^urc^ fcf)arfe Urteile, mit benen er nii^t god) nod) D^Zieber

fdjonte, f)atte er'^ mit mand)en oerborben, bie italienifd)en

(Sänger, fonft gen)öl)nt, ben Hapedmeifter ju t^rannifieren,

fanben an i^m einen 5[Raun, ber in (Bad)m ber ^unft nic^t

um Haaresbreite nad)gab, if)ren 5(nfprüd)en mit unbeug-

famer Dtücfri^tslofigfcit begegnete, fte graang ju fingen, roie

er i^nen t)orfd)rieb, fogar in englifd)er ©prad)e, unb burc^

bie immer l)äufiger üerraenbeten ß{)öre if)ren Strien bie

jroeite ©teile in feinen 2onraer!en angurceifen brol)te. ^en

ü erl)ätf(gelten ©enefino raarf er, aB er ju unüerfd)ämt

rourbe, gur 2üre f)inau§ unb entließ ifyx gule^t, mad)te

aber baburd) il)n unb feine Slnljänger ftd) ju unüerföl)n=

lid)cn geinben.

©nblid) mar alle§ gegen il)n. 58ei ber erften Sluf-

füf)rung feinet Oratorium^ „^ebora" brad) ber ©türm

lo§, ber ftd) fd)on lange über feinem §aupt ^ufammen^

gebogen f)atte. %a§ ^ublifum moüte fic^ W 5lufl)ebung

bc§ 5lbonucment§ unb bie ©r^ö^ung ber @intritt§preife

nidjt gcfaücn laffen. 9Jian fdjalt auf §änbel§ ©emalt^

tätigfeit unb ^errfd)fud)t, mau üerglid) i^n mit bcm '¥lu

nifter ^JDßalpole, ber eben eine brüdenbe ©teuer im ^^arla-
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mcnt burrf)5iife^cu fid) bcmül)tc, mau ucrffagtc i^n bei ber

(SJciftIid)tcit, bafj er biird) bie 33earbeitung biblifc^er Stoffe

W 2ßürbe ber {)cil. (Sd)rift ücrle^c. ®r laffe niemaiib

neben f\d) gelten nod) bie 2Berfc anbercr neben beu feinigen

auffommcn. (^k 33cr5eid^niffe ber üon if)m aufgefü()rten

8tüde beraeifcn ba§ Gegenteil.) 9^ur eine 5ln!lage wagte

niemanb gegen \\)n gu erljeben: mafellog unb nnantaftbar

ftanb ber SJlann inner{)alb ber fitteulofen ®efellfd)aft. ^lof?

'ba^ er ein ftarfer ®ffer fei, raarf man if)m üor, unb ta^

einzige ©pottbilb, b<i§ ftd) mit feiner ^erfon befd)äftigte,

Don ber ganb be§ 5[Raler§ (5)oupt), begieljt fid) auf biefe

bei feinem gercaltigen Körperbau nidjt unbegreiflid)e ©e=

pflogenfjeit.

©§ fann nic^t 2Buuber neF)men, menn biefe Eingriffe

auf fein ©emüt^Ieben brüdeub mirfteu. ^ennod) gab er

\>cn ^ampf nid)t auf. 2ll§ gule^t feine eigenen ©änger i()u

nerliegen (mit 5(u§na^mc ber Sopraniftin (Straba, bie itjui

if)re gefanglid)e 51u§bilbung unb if)ren 9lu{)m üerbanfte

unb in biefer trüben Qeit if)m treu gur ©eite blieb), ging

er raieber nad) :3tatien, um neue ©änger gu f)oIen, unb

fc^uf, 5urüdge!el)rt , Oper um Dper, ad)t neue allein üon

1734—37, baju jroei anbere SÖßerfe üon l)o^er 33ebeutung,

ba§ Dratorium „^It^alia" unb 1736, al§ fd)on feine

®efunb{)eit gu manfcn begann, bn§ I)errlid)e „^llci'anber^

feft ober bie 5iJlad}t ber ^ontunft", aud) bie „grofje

(^äcilienobe" genannt.

5)er berühmte ®id)ter ^rtjben mar aufgeforbert

rcorben, auf ben ^ag ber ^eil. (S^äcilie, ben bie 5SJlufifer

ju (5f)ren il)rcr ©d)u^patronin feicrlid) gu begel)en pflegten,

eine Cbc ^u fdjrciben. ^ic luoljltlingeubcu 93cvfe luben

an fid) fd)on ;^ur Slompofition ein. ^Jiemburgl) .öamiltou,

ein ^reunb .öäubelS, verlegte bie ^idjtung in ^Xiicn, yte-

jitatioe unb föl;öre, ber Jiomponift Dcrlicl; it)r burd) feine
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9Jliifif bramatifcf)e§ ©epräge nacf) ber 2Irt eine§ Dvatorium§.

(Sin gvtcd)if(^er SJlufifev, Stimotf)eu§ dou Stljeben, f)at bie

füljrcnbc ©timnic : in ciiiscliicu muftfalifdjcu, üou Ijcrrlidjeu

(^I)öreu umratjintcu SSilbcru lägt er an bcm ficgreid)en

5llejanber eine 9ietf)e üon ^cgebenljcitcn au§ feinem Seben

üorübergie{)en, raeldjc bei bem Reiben nnb feinen Begleitern

bie n)ed)felreirf)ften ©timmnngen Ijerooi-rnfen. @r erf)ebt

il)n gum ®otte§fol)n, voedt burd) bie ®infül)rung be§ 33ac=

d)n§ ben 2;aumel ber l)öd)ften Snft, reijt il)n burd) §eranf=

befdjroörnng ber ®eifler ber erfdjlagenen ©riechen, benen

bie ^erfer ba§ Begräbnis raeigern, jn ra(^füd)tiger 2Bnt,

fo "ba^ ^lej:anber bie gadel ergreift, um ben SBranb in bie

perfifd)en Rönig^paläfte gu fdjleubern: „ba fommt G^äcilia

engelgleid)" unb befc^roört ben tobenben 5(ufrul)r, fo baß

ber '^idjter, ber anfangt geneigt ift, bem ^imot^eu§ ben

^rei§ gujuerfennen, biefen fd)lie§lid) grcifdjcn xijxn nnb

(Säcilie teilt. %mn „jener l)at bie 5iJlenfd)en ^immelan,

— biefe aber bie (Sngel lierabgejogen".

%a§ glänjenbe ^onftiid, in raeldiem jebe ^Irt oon (S^e^

mütSbercegung in noUenbeter SJIalerei mnfifalifd) gefdjilbert

rairb: bie Trauer bei ber Seid)enfeier be§ ^arin§, volU-

tiimlid)er Qubel beim Bacd)u§fefte, ber Siebe SOßonne, bie

Seibenfd)aft ber Oiac^e (in ber S3a§arie „©ieb 9ia^', bie

gurie naf)t")/ fcimt (Sturm unb "^^onner, — l)atte einen

ungeheuren (Srfolg. S8ei ber 2luffül}rung bradjte §änbel

bie „! leine (italienifd)e) G^äcilienobe", al§ ®infd)iebfel,

mit 5u ®el)ör. (£§ ift ein BeroeiS uon ber geiftigen (S^röge

be§ 9Jlanne§, baß er ein SDßer! fo üoll ©d)önf)eit unb 9ieid)=

tum ber mufi!alifd)en (Sebanfen binnen brei 2ßod)en gu

f(Raffen üermod)te, unb ha§ in einer Qeit, ba er mit hm
^f^öten be§ Sebeng, ja um feine ©iiftenj p ringen l)atte.

5lber ber 33eifatl, ben er bamit gefunben, brad)te il)m

für ben gortgang feiner Dper feinen ©eminn. ^a§
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*il3ublifiim I)nttc cublid) felbft 'bcn imerquicHicIjcn Streit fatt,

bcr ^viiij üou 2Balc§ Iiej3 ^wax bic ©cgcnopcr im ©tic^ imb

bicfc — fiel, unrül)mlid^ , raie fic big{)ei' gegen ßäubcl ge=

fämpft. 3(bei- and) feine 9Jlittel waren erfrf)öpft. %a§
S^ermögcn, ba§ er fid} erraorben, roar üerloren, 180000 5i}lar!

f)atte er bei feinem Untcrnel^men eingebüßt nnb baneben

nocf) fd)n)ere ©d)nlben auf fic^ gelaben: nicf)t einmal ben

3^erbinblid)feiten gegen feine (Sänger t)ermod)te er für ben

^lugenblid gered)t gu merben. "^od) l)at er fie fpäter ge-

n)iffenl)aft eingelöft.

®ie aufreibenbe geiftige 5lrbeit nnb bte gemütlid)e 5luf'

regung ertrug aber felbft feine S^tiefennatur nid)t auf bie

'J)auer: im 3]orfommer be§ :3a^re§ 1737 traf \i)n ein

©d^laganfaH, meldier il)m ben redeten 2lrm unb bie ganje

red)te Seite läl)mte, ja felbft feine geiftigen Gräfte in Wit-

leibenfd)aft gog.

Sein befter greunb, Dr. 5lrbutl)not, ein feiner Kenner

ber Wln\\t unb begeifterter 33ere^rer ber ^änbelfd)en, mie

fein anberer, ber and) mit feiner fdjarfen geber roirffam

für ben ^ünftler geftritten l)atte, mar furg juüor geftorben.

SJlit 9Jlül)e bercogen bie anberen ben faft in Sd)raernuit

üerfun!enen 5iJlann, jur ßerfteUung feiner ©efunbl)eit bie

^äber in ^ad)en gu gebraudjen. ^anm l)atte er, nad) bem

erften 33erfuc^, bie l)eilfräftige SQSirhing be§ 3Baffer§ uer^

fpürt, fo erraadjte ber alte ®eift in tl)m. (£r blieb brei-

mal länger im ^ab fi^en, al§ fonft ^raud) unb 9Sorfd)rift

mar: gefunb raoUte er werben. ®er (Srfolg entfprac^ ber

gemaltfamen ^ur. binnen furjem mar ba§ Übel gel)oben

unb üom Ictjten S3ab roeg begab er fid) in bie ^irc^e, um
mit uöllig Ijergeftellter ^anb „(^ott fein Sobopfer barjn^

bringen". 9Jht förftaunen üerna^men bie Spönnen beg

S^lofterg bie mäd)tigen Drgeltlänge, in meld)e bcr S^ünftler

ba2 roonnige (^efül)l ber neugefd)enl'ten Straft gof3, unb
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erüärteu feine Teilung für ein SBuuber. %\n 28. Dftober

1737 melbet eine englifdje Leitung: „§crr ^änbel rcirb

ftünblid) üon 5ladjen erraartet", unb am 7. ^^ouembcr: „er

fei mit oödig fjergefteüter ©efnnbl^eit jnrüdgefelirt".

5Iber i^n fetbft errcartete ba{)eim neben bem frenbigen

2ßittfomm feiner greunbe — "oa^ ©d)nlbgefängni§. ©eine

©länbiger brängtcn anf ^egaf)tung, ber ®raf bei ^o, ber

9}lann jener (Sängerin (Straba, raottte bie gorberung, roelcfje

feine grau an §änbel ^atte, nid)t länger geftunben iinb

broI)te mit ^lage unb Q3er^aftung. "^ie greunbe, roelrfje

§änbel bi§^er mit eigenen ^J^ittetn treu ^ur ©eite geftanben

maren, fürchteten, ha^ er feine ®ro^ung rcafir mac£)en raerbe,

obfdjon ber SJleifter mit Slufbietung aUer Gräfte arbeitete,

©nblid^ gab er if)rem Qureben na(^, ein ^enefigfonjert für

fid) felbft ju neranftalten. ^i§{)er f)atte er fold)e ^luf-

füf)rungen nur.gum 33eften anberer, für milbe ^^^^fe unb

u)o()Itätige 3Sereine unternommen, ©rft al§ bie Slufforbe-

rung t)on aüen (Seiten an if)n gelangte, fa^ er barin ben

SGßunfd) ber il)m SCßo{)Iraotlenben. ^er unermartet grö^e

(Srfolg beraieg, ha^ er in Sonbon bod) oiele 3Seref)rer feiner

^unft unb ^erfon befag. 2ßeniger aUerbingS unter bem

5Ibel, ber bem 33eüor§ugten be§ !öniglid)en gaufe§ aud)

je^t nod) burd) gernbleiben feine 2lbneigung funbtat, aber

um fo reger beteiligte fid) ber 50^ittelftanb. ^ie (£innaf)me

mürbe auf 16000 5Ular!, von einigen auf bie boppelte

(Summe gefd)ä^t. ©o mar rcenigften§ ber bringenbften

9iot gefteuert.

Um biefe Q^it mürbe if)m eine 5lu§3eid^nung fcltenfter

^rt. (Sin 9Seref)rer, Qo^^^ 2^i)er§, ber 3nl)aber üou 33auj:l)all;

@arben§, einem befndjten 3Sergnügung§ort be§ bamaligen

Sonbon§, fteüte in feinen Dtäumen ein (Stanbbilb be§ 5iJleifter§

üon ber §anb be§ berühmten S^loubilliac auf, ba§ je^t bie

Sacred Harmouy beroal)rt. ^ud) unter ben gül)rern auf
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bem ©ebiet ber 993iffenfrf)aft unb S^unft faiib er nun ^n=

crfcnnung. 6clbft bicjenigeu feiner Dpern, n)elrf)e feincrgeit

minbcvcn Hnflang gefunben Ijatkn, iDurben gebrurft unb

eifrig getauft. ^dmäljUd) bereitete fid) ein Umfdjroung ber

öffentlid)en SJieinung ju feinen ©unftcu üor.

S3alb nad) feiner 9tücffef)r üon 5lad)cn ftarb bie ^ö=

nigin Caroline. „9^ie/' meint Sarl^Ie, „\)at ein törid)ter

SHann eine gefd)eitere grau gehabt." äßurbe fd)on bie

^larljeit i!}re§ ©eifte§ ^od)gefd)ä^t, bie raärrnfte 93ereljrung

geno^ fie raegen ber ^JliVtiz i^re§ 2Befen§ unb i^rer un=

begrengten 3Bof)ttätig!eit. „^ie 2rauer()t)mne auf
i^ren %oh'' f(^rieb §änbel inner{)alb fünf ^agen. Qlire

Stonraeifen finb üon befonberer :3nnigfeit unb 2Bärme, al§

rooüten fie tia^ S3ilb ber eblen grau jeidinen, an bereu

Sarg fte erftangeu.

^er (Sd)aubül)ne roaubte ^änbel je^t, üieÜeid^t nid)t

ungern, ben Etüden, ^raar mietete er im folgenben Qal)r

(1738) nod) einmal 'ba^ §at)marfet'2t)eater, bod^ uid)t mel)r

5ur 5Iuffü{)rung üon Dpern, fonbern für feine Dratorien,

benen er fid) je^t faft au^fc^lieglid) mibmete. Qu it)nen

gebadjte er ba§ mufifalifd)e '3)rama, raie e§ i^m porfd)roebte,

ju Dermirtlidjen.

©efd)äftlid)en ©eminn Ijatte er bei feinen Xljtakx-

unternel)mungeu nii^t gefud)t, fonbern lebiglid) feine ^unft

üor 3(ugen gel)abt, ber er bicneu, bie er förbern unb {)eben

moUte. Qt)r l)atte er ©efunb^eit unb 33ermögen geopfert.

Hmar fomponierte er nad) feiner 9ftüdtel)r uon 5Iad)en

nod) fünf Dpern für ben '3)ireftor geibeder, ber frül)er

mit it)m üerbunben gemefen mar unb je^t au§ ben Strümmern

ber beiben gefattenen Dperngefellfd)aften eine neue gebilbet

):)aik. 5(ber $>änbel felbft beteiligte fic^ an bem Unter*

nel)men uid)t met)r. SiJlit ber „'3)eibamia" fd)rieb er (1740)

feine neuuunbbreifjigfte unb le^te italienifd)e Dp er.
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(So unleugbar ber mufifaltfc^e 2ßert feiner Dpern tft,

fo !öflli(^e perlen ber ©ange§!uuft in i)erf(^roenberif(^er

güHe barin auSgeftreut finb, — eine buri^greifenbe Um-
geftaltung be§ bramatifrf)en 8til§ für bie Dper f)abeu

fte nid)t gebrad)t. ^a§ wax ©lud üorbe{)aIten. §änbel

erreid^tc 'ba^ üon if)m erftrebte Qicl auf anberem 2ßege,

burd) eine neue, üon if)m gefrf)affene ^unftform, ba§ Dra^

torium. Seine 33üf)nenn)erfe finb glängenbe, geroi^ bie

glängenbften Seiftungen auf bem Gebiet ber ila(ienifrf)en

Dper, er !)at f)infirf)tlid) ber Se^nblung be§ ^ejte§ unb

ber Qnftrumente, in ber treffenben 2Ößa!)r()eit be§ 5lu§brud§

feine 3Sorgänger unb Q^^^Öß^^off^^i ^^^^ I)inter fid) gelaffen,

aber bie 2(rien, n)eld)e er burd) Sftejitatiüe aneinanber rei^t,

finb, raenn au^ für fid) angefef)en, oon großer f§enifd)er

SOBirfung, bod) e{)er fonjertmä^ig gef)alten unb nid)t I)in?

reid)enb ju einem mit S^otrcenbigfeit \\d) entraideinben

(S^an^en jufammengcarbeitet. *3)en auftretenben ^^erfonen,

n)eld)e mel)r neben al§ mit einanber in §anblung begriffen

finb, fe()It ha§ eigentlid)e bramatifd)e Seben, unb barum

genügen §änbe(§ Dpern für bie ^nfprüd)e ber Qe^tgeit

nid)t me()r. ^ber fie geigen, mie er jum Oratorium ge=

langte, unb finb fd)on in biefer ^inftd)t, raie um ber großen

©d)ön^eiten rciUen, W fie in ben ©ingelfieiten bieten, oon

{)o{)er 33ebeutung.

Das Q)ratorium

leitet feinen Urfprung unb S^amcn ab oon jenen 33orträgen,

geiftlid)en befangen unb bramatifd)en 2(uffül)rungen , mit

meldien ber fromme ^uguftinermönc^ ^l)ilipp 9^eri in

ber graeiten §älfte be§ 16. ^aljrljunbertg in bem oon i^m

erbauten Oratorium (Setfaal) (Santa 5fJlaria in 3SaliceKa

(je^t (5l)iefa nuooa) in 9^om bem 3Solf eblere ©enüffe bieten

raoUte, alg il)m bie roeltlidje Oper gemährte. 33ei bicfen

^a<S), ^ünM, aJienöelsfo^u. OamiUcubiöl. G2. Sb.) 14
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SScratiftaltuiigen, \vdd)c üoin 1. S^oücmber hi§ "»Palmanim

jcbcn ©ouiitag abcnb ftattfanbcn, rcurben neben Gebeten

unb OScrlefung uon ©d)nftabfrf)nitten l^eitcvc fird)li(^c

9}|ufi!ftücfe uorgctragen, raelrf)cn 5It(egovien unb ^eiligen-

9cfc^irf)tcn, fpäter aurf) biblifd^c Q^efdjidjten jugrunbe lagen.

5([(mäf)lirf) gerainnen biefe 2luffü{)rungen , bercn Söeftanb*

teile anfänglii^ nur lofe jufammengefügt rcaren, feftere

gorm unb inneren ßiif^^^^^^^^^^i^Ö ^^'^ racrben gu eigent-

lichen geiftlicf)en ©rf)aufpielen. '2)odE) bleibt bie neue ^unft*

gattung, obfrf)on il)re Darbietungen auf einer ©d^aubü^ne

ftattfanben, in beraubtem ©egenfa^ gegen bie raeltli(^e Dper,

oon ber fie fid^ äu^erlid) barin unterfcl)eibet, "üa^ fie nur

au§ graei teilen befielt, raä{)renb jene brei 5lfte Ijat. Qu mufi-

talifd)er §inficl)t be5eid)net „ba§ Dratorium", raie man fpäter

ftatt „3luffüt)rung für 'ta§ Oratorium" furjraeg fagte, einen

gortfrf)ritt burd) bie 3Serraenbung uon ©pren, racld)e aUer^

bingg jucrft nur in befd)eibenem 5SHa§c, am Anfang unb

©c^lu^, auftraten, raäl)renb bie bamalige Dpcr blog an§

Diejitatinen unb Strien fic^ gufammenfe^te. Dag ein ^alä*

ftrina (mit anberen bebeutenben 5D^ufifern) für ^l)ilipp

9^eri bie (5{)öre fe^te, rcurbe oben ((S. 15) gefagt. ©ia-

como ß^ariffimi (1604—1674) in 9tom, ber bem ®l)or

bcred)tigtc, fefte ©teKung im Dratorium neben ben ©ingcl*

gefangen oerliel) unb auf fgenifdie Darftellung oerjic^tete,

ift als ber cigentlid)e 33egrünbcr ber neuen ^unftform an-

jufel)en, roeld)e burd) §änbel il)re SSoüenbung ert)iclt.

9Jlit ber (5d)affung feiner Oratorien tritt ßänbel in

bie le^te unb größte ^eit feinet fünftlerifd)en 2BirfenS.

©eine erften ^Irbciten auf biefem ©ebiet finb grcar

f^on frül)cr, um 1720, rcäl)renb fcine§ 2lufent^alte§ in

GannonS, cntftanben unb bcm funftfinnigcn 5l'rcife, ber fid)

um bcn ©erjog oon (£I)anbo§ ju oerfammeln pflegte, oor*
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gefüf)rt raorbcn : bag Dratorium „(£ft()ei'" unb ba§ ©c^äfcv;

fpiel „5(ct§ unb ©alat^ea", ha§ überquetlenb üüu aw-

mutigen 50Relobien unb reid) an ben reijenbften (S^^ören, tro^

feineg raeltUdien ®egenftanbc§ unb be§ il)m oon ^änbel

geöebenen ^itel§ „opera" in ber ©eftaltung gan^ Oratorien^

^aften ©()ara!ter trägt, ^a anbete ^Jluftfgefellfdjaften, bie

mit i()m im Streit lagen, biefe beiben ©tüde fid) angeeignet

Ratten unb aB Dpern auf bie 33üf)ne brarf)ten, fo führte

t^änbel fie 1732 in feinem §ar)mar!et'St^eater „auf ^efeljl

be§ ^önig§" felbft auf. „5(ci§ unb ©alat^ea" mürbe

^alb englifd) unb l)aih italienifd), „(£ftf)er" fd)on englifdf)

gefungen, graar mit ©generie unb ^eforationen, aber of)nc

5lftion üon feiten ber (Sänger, ba ber S3ifcf)of oon Sonbon,

Dr. (SJibfon, biefe unterfagt l)atte, felbft roenn bie Sfior^

fänger if)re 9fiotenf)efte in ben §änben ()ielten. 2ßetc()en

9(n!lang ba§ 2ßer! fanb, beroeift ber Umftanb, bag feine

Partitur frf)on im folgenben Qaf)r in oierter Auflage erfd)ien.

S5i§ baf)in ift bie G^renge groifcf)cn Oper unb Ora-

torium nid)t fd)arf gebogen, §änbel felbft innerlid^ nod)

ju feiner 6ntfd)eibung barüber gefommen. (BtQ\)t er bod)

bamalg nod) (bi§ 1738) mit bem ^f)eater in SSerbinbung

unb fd)reibt f)au))tfäd)Iid) für biefe^. 3lber f(^on in ber

„'3)ebora", rceld)e 1733 erftmalg aufgefüf)rt raurbe, tritt

gorm unb (S^^arafter be§ DratoriumS beftimmter in bie

®rfd)einung. §ier gibt ber ^ünftler bem ©l)or fo ent-

fdjieben ba§ Übergeroidjt über bie ben gefd^ic^tlid)en SSor=

gang fd)ilbcrnben Solopartien, 'tia^ er jum eigentlichen

geiftigen STräger ber oon Sgene ju Sjene fid)

fteigernbenganblung unb il)re§ mufifalifc^en^lug-

brud^ rcirb. Unb graar fommt biefer fünftlerifd)e gort-

fd)ritt nidjt etioa auf ^Jiedjnung be§ ^id)ter§ (Samuel

§umpl)ret)§'), fonbern er ift §änbel§ eigene Stat. ©r er-

rcid)t biefe SKirfung burc^ bie SBudjt, bie er feinen ei)üren
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iicvlctf)t. '3)tc ^eimc 511 bicfcr ^JJeugeftaltung liegen fd)on

tu bell G^Ijorfjencu bcr „Sl)anbo§s5lntf)cm§".

3um crftcmual fül)rt §änbel in ber „^ebora" ba§

in feinen fpätcren Oratorien mit bnrdjgrcifenber SBirfung

oenüenbete ©runbmotiü ein: jroei $8öl!cr, l^ier Qfraeliten

unb ^anaaniter, cinanbcr gegenüber ju fteUen unb bie

^ci^nung if)rcr ©igenart in erfter Sinic bnrd) bie mufifa-

lifcfje Sdjilberung i^rer @otte§üereI)ruug 5U djarafterifieren.

9(u§ge(affene Seben§freube tönt au§ bem farbenprädjtigen,

in reine ^Jlelobif getaud)ten ®^or ber ^aatSpriefter:

O 23aat, bcr im §immcl thront

Unb in un3är)rocn Stempeln Juo^nt!

2)urrf) bic^ cutfticn bcr clu'cien 9larf)t

2)ic ©onn' in ©trar)Icnglan3 nnb ^4>rrtc(jt.

^urc^ bid^ cnt(^tomm bcr ©tcruc ÖJUit,

örbrauft bcr (Strom, bc§ 9}Jccrc§ ^lut,

©§ glänzt bcr Xatgrunb riugS im Xan,

®ic 23(itmc lüürgt bie lucitc ''M,

Unb aac§ müd nnb aüeg §cil

SSirb bcincm ^olt bnrrfj bidf) gn ^eil. —
^a^n bilbet einen mächtigen ©egcnfa^ ba§ lüeitjeücUc

Qdchct bcr Qfraeliten, bie ju Qe()ODal) flef)en:

^u iQcrr ber ©ioigfcit, Don bem äjutcil

^cn ?^reülcrn «Strafe loirb, beii frommen .^icil:

fd)au' I)erab i^oii bcincm §immcI^t()ron,

iöcrgilt mit Sdjrccfcn deiner i^einbc .s)ot;ii.

3u 2)einem yhif)m entfalte 2)cinc 9J^aci)t,

ÖJib ^cil bcn deinen nnb ücrbcrb' ben ^cinbl

(Sc^on bie Dnucrtüre ift burcf) bie 58cnü^nng ber

5}]otiüc bicfcr bcibcn (£t)öre mcljr bcnn fonft ein auf bie

fomincnbcn (Scgenfätjc Dorbcrcitenbc^ Stonftüc!, bie (&u\^qU

pcrfoncn finb ^luar im 2Scr(auf bc§ Dratorinm§ nod) nidjt

ju üöUigcr Qnbiüibualificrung Ijcrauggcarbeitet, bie (£l)i)re
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aber fd)on non einer ^rad)t, bie fie gänbeB gro^artigften

(5rf)öpfungen anretf)t.

@leirf)n)ol)( f)atte bie „^ebora'' feinen nennenSraerten

©rfolg. Qf)re ^luffü^rung fiel nod) in bie Qeit jener kämpfe

um bie Dper, in welchen bie ganje Sßßelt gegen gönbet

ftanb. ©eine Sdjaffensfreubigfeit lie^ ftrf) aber baburd)

nic^t beirren. Qn bem unmittelbar folgenben Oratorium

„^tf)alia" gab er ein neue§ SOßer! oon Dorjüglidier ©nt-

rcidlung ber (Pinsel- rcie ber 6^l)orpartien. ©§ ift ju Un=

redjt üergeffcn. %k näd)ftc 33eranlaffung ju ber^ompofition

roar bie 3(ufforberung be§ 9ie!tor§ ber Uniüerfität Di'forb,

Dr. ^olme§, rcelc^er einer jä^rlid) ftattfinbenben geierUd}^

feit ber §od)fd)ule, bem fogenannten 5lftu§, burd) .g)änbel^

9J^ufif eine l)öl)ere 2ßeit)e gu geben münfd)te unb \\)m ba=

für bie 33erleil)ung bes afabemifd)en '3^oftortitel§ in 3(u§=

fid)t fteüte. ^änbel ging mit feiner Dperngefellfd)aft nad)

Djforb unb gab mä^renb einer SÖßod)e einige feiner Dra-

torien unb anbere ^irc^enfonjerte. ^ie i^m gugebad)te

(Sl)rung fd)eint er aber abgelel)nt ju ^aben. 50Ran begreift

bieg, wenn man bie gleidjjeitigen 33erid)te lieft, raeld)e im

rol)cften 2;on ha^ Urteil ber 9Jlufenftabt über SORufif roiber-

fpiegeln.

®rft im Januar 1739, nad) ^erfteüung feiner ©e-

funbf)eit, erfdjeint ein neue§ Oratorium, „©aul", in brei

^ilbteilungen. @§ beginnt mit einer „(Sinfonie" genannten

Duüertüre, bereu üier 8ä^e, jrcei 5lllegri mit basroifdjen

gelegtem i^arg^etto unb uad)folgenbcm 5DIenuett (einem ^u-

geftüubnig an ben ^eitgefdjmad) hm crften (£l)or, ein ^anf-

lieb ber Qfraeliten für bcn Sieg über bie ^f)ilifter, wir*

fungsDoU Dorbcreitct. 9)lid)al, SauB ^od)ter, verrät in

iljrem ^rei^gefang auf %av\t> jugleid) il)re ®efül)le für

ben jugenblidjen gelben, mäljvcnb il)re Sd)ioefter 9Jierab

bem 33ater barüber grollt, "Da^ er fie felbft bem ^J^iebrig-
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geborenen üevuiäljlcn lüid. '3)a§ Siegesfeft feiern ^unö-
frauen mit fröl)Ud)em steigen unb t)ol!§tümlirf)em ®efang,

in bie klänge ber Qnftrumentaintufif mifdjt gänbel neben

©eigen unb Drgel ©locfenfpiele (Sari(Ion§). "^er bem
^aoib geltenbe :3ubel raecft ben 92eib be§ ^önig§: „2ßie

maüt mir cor ^orn im ^ufen 'öa^ 33Iut" unb „'3)ie (B6)ian%\

im ^ufen aufgenäljrt". ^er biblifd)en @rjäf)(ung folgenb

fd)ilbern Icben§üoUe, epifd^-bramatifdje, Qtma^ opern{)aft

aneinanber gerei[)te Ssenen bie greunbfd)aft 3onatt)an§;

^uctt, 6{)or unb ein blü()cnber ^nftrnmentalfa^ ^at)ib§

unb 9Jiid)a(g 4^iebe§glüd; in fräftigeren '^axUw finb bie

9(nfd)Iäge be§ meljr unb mel)r in ®eifte§nad)t üerfinfenben

(5aül gel)alten, ber enblid) in ber SSerjroeiflung bei ber

^ei'e 3U ©nbor diät unb 5(u§funft fud)t. %k ^efd)n)örung§^

fsene ift ebenfo bramatifd), roie burd) it}re ord)eftrüle äßir-

tung (gmei gagotte) unl)eimlid). ^en ^ampf, in raeldjem

Sani unb 3o"otl)an fallen, malt ein burd) fc^metternbe

^^läfer au§gefü()rter furjer Qnftrumcntalfa^ , i^ren 2ob
beutet ber berü[)mte, bei aüer (£infad)l)ett ergreifenbe Trauer-

marfd) an. 9Jlit 9(rien, in meld)en ^aüib feiner Silage über

ber .gelben gaK beroegten 5(u§brucf gibt, n)cd)feln ent-

fpred)enbc (St)öre, hex bem — bie (Sr^ebung ^aoibg jum

^tönig fcicrnbcn (Sd)Iu§d)or „&üxV um bein Gdjmert"

finben jum erftenmal ^ofauncn 33ern)enbnng.

Unb fdjon nad) 27 2:agen ift ein anbere§, noc^ grofj'-

artigere^ Sßert, „Qfrael in ^itgtjpten", uoKenbet, eine

bcmunberngmertc i^ciftnng, and) menn man roeifi, bafj

.Sjänbcl für eine gröf^re ,l]a{)i üon Hummern früt)ere 5(r=

beiten benütjtc. .^ier griff er unmittelbar nad) bem ^ibel^

tejt, um be§ ©otte§üolfe§ ^ned)tfd)aft, (Sriöfung unb ben

^ilusjug in mäd)tigcn Silbern aufjuroücn. Qmmer meljr

offenbart fid) feine Siunft unb* Siraft, burd) t)a§ SJüttel

feiner (£t)öre nid)t blo^ bie Stimmung ber beim gefd)id)tlid)en
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3Sorgang beteiligten 5D]affen, fonberu ben (J{)ava{'ter ganzer

^ulturjeiten unb -SSölfer in Slönen gu jeirfinen. ^eim

3tufbau feiner Dratorien unterfei) eib et er rao^I: rao in ber

altteftamentlic^en ©efd)irf)te, au§ ber er feine ©toffe faft

au§fd)lie^lid) voäljlt, einzelne, ba§ §elbentum ber kämpfe

öerförpernbe ©eftalten ^eroortreten , rcie im „Qofua",

„(Samfon", „Quba§ 5}^a!fabäu§" , erhält ber ©ologefang

feine bebeutfame Stede. 2öo aber 't>a§> )Solt in feiner @e=

famt()eit Ijanbelnb auftritt, raie im „Qfrael in 3lg^ptcn",

"ba legt §änbel bie bramatifcf)e ®ntmid(ung faft au§fd)lie^=

lid) in bie (i^öre.

93Ian ijat fd)on gefragt: marum §änbel im „^Qfrael

in Ülggpten" bie mäd)tige ©eftalt 9Hofe§ in ben ginter^

grunb gefteüt unb \l)n nid)t Dielmel)r jum Reiben be§

@an§en gemad)t ^at? Df)ne grage f)at er bamit eben feine

9Jleifterfd)aft in 33ern)enbung feiner ©toffe bargetan. 9Jlofe

erfc^eint in bicfem 5Ibfd)nitt feiner ®efd)id)te faft leiben-

fd)aft§Iog unb ift barum für bramatifd)e Sßirfung unr)er=

lüenbbar. (£r ift nur ba§ SGßerfgeug ^otte§, ber felber

burd) bie SDßunberpIagen bie 33efreiung feine§ 3SoIfe§ au§

ber ^ned)tfd)aft berairft unb burd) bie ©ro^tat am roten

50^eer feine 9Jlad)t crroeift. gür bie ^arftetlung feiner ®r=

fjaben^eit fonnte nur ha^ crjö^Ienbe SOßort unb al§ mufi-

faUfd)e§ 5Iu§brud§mittel nur bie ©eraalt be§ S^orliebS in

^etrad)t fommen. (So ent{)ält benn „^fraet in ^g^pten"

im erften Xeil neben sraangig ßf)ören unb ^oppeld)ören

nur ®ine ^rie, im jraeiten brei Duette unb ebenfo oiele

Strien. 9Jlofe felbft tritt nidjt rebenb ober ^anbelnb auf.

^ie 33orfü()rung cine§ fo geraaltigen gefd)id)ttid)en

8toff§ in ©eftalt einc§ ^rama§ verbietet fidj üou felbft:

aud) bie üoücnbetftc "^^arbietung mit (35cnerie, ^eforation

unb 3{ftion mügte Ijinter ber Übermad)t ber gu fd)ilbernben

SSorgänge unb Silber gurüdbletben. „Qfrael in Ülg^pten"
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ift ein üorjüglirfieg 33cifptel bafüv, rcie ^änbel§ ^unft einer

fo(d)cn 3(ufgabc in ber gorm bc§ Dratorium§ burd) rein

nmfifa(ifd)c Wittd gerecht rairb. '3)er erfte 6()or racd't

gunädjft nnfer 9Jlitgefü()l burc^ bie ©d)ilberung be§ unter

harter 5(rbcit fcuf§enben 3Solf§. ©ein Stufen tnug (£rl)örung

finben. Qn ber nadifolgenben ^arfteHung ber je^n ^Uagen

unterfd^eibet ber ^ünftler geiftooU bie SHittel, bie er jn

ifjrer 9Seranfd)aulid)ung anrcenbet. ©in anbereg ift e§, racnn

er burd) ^croegunggfiguren ber S^^f^^'wmcnte ba§ Rupfen

ber gröfd)e, "tia^ ©ummen ber gliegcn, ba§ ©d)n)irren ber

^eufd)reden ober ba§ ^raffeln be§ ^agel§ üerfinnUd)t,

al§ rcenn er burdj bie bem (J^or gugeroiefene ©d)ilberung

be§ ®!el§ an bem in S8(ut üerraanbelten Sßaffer ober ber

beängftigenben ginfterni^ auf bie (Stimmung be§ §örer§

unmittelbar einrairtt unb i{)n jum SDRiterleben be§ 33or=

gang§ graingt. 5lber im einen raie im anbern galt finb

feine mufi!alifd)en Hilfsmittel nidjt bloge ^Tonmalereien,

bie gum 8d)mud ber ^ejftmorte bienen, fonbern jugleid)

mufi!altfd)e SJlotioe, W er Üinftlerifd) ©erarbeitet.

^antatenartig ift ber Sobgefang 9Jlofe§ bel)anbelt, mit

bem ber jroeite ^eil beginnt. 5lu§ biefem ragt nad) bem

Untergang ber 5lg^pter im 5Jleer 'ta^ ^ndt für jroei 33äffe

„ber Herr ift ber ftarfe ^d't>" l)erüor, eine ber bebeutenbften,

rcie befannteften ©d)öpfungen be§ 3iJlcifter§. Qn unerfd)öpf'

lid)er ;iicbcn§füllc rei()t fid) 6^f)or an ß^or, bi§ ^Hrjam§

Siegc§lieb oon allen Stimmen aufgenommen mirb unb gum

5lnfang§gebantcn be§ jmeitcn ^eil§ äurüdfül)rt, ber für

ben Sdjlu^ ocrracnbet roirb.

%a^ ba§ grofsartige 2ßert bie bamaligen ^'6xcx gleid)=

giltig lie^, }:)at ^änbel, jufolgc gleidj^eitiger y^?ad)rid)tcu,

tief befümmcrt. '3^enn er fclbft mar fid) bemüht, bafj er

ber 2ßelt nidjt allein ein gcmaltigcS 2'onflüd, fonbern ju-

gleid) eine neue Slunftform bargeboten \)aU. (£r ocrfud)te
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e§ rcieberf)oIt, Ie^tmat§ nod) ein Qal)r üor feinem Stöbe,

burrf) ^ürgungen unb (Einlagen üon Strien an (Steüe einjeliier

6f)öre bem 2ßer! (Eingang bei feinen Qeitgenoffen ju cer^

fdjaffen. Umfonft, „Qfrael in ^Ig^pten" ranrbe bei feinen

Sebjeiten nidjt einmal im ^rud rerlangt. (Srft bie neuere

Qdt ()at feinen 2öert gu raiirbigen ücrftanben. (Bie fie^t

in if)m ben Dratorienftil für aüe Qeiten feftgeprägt.

Unb tro^ biefe§ ?lJli§erfoIg§ frf)afft ber ^unftter raft^

Io§ roeiter. 8d)on gu 5Xnfang be§ folgenben :3a^re§ (1740)

tritt er mit einer neuen, umfangreidjen ^ompofition f)er'

oor, hk er inner{)alb fieben^etju ^agen fertig gefteüt f)atte.

för lieferte mit i^r ben ^eroei§, \)a^ er aud; einfad)ere,

minber reid) beraegte Stoffe ftimmungsooll gu be^anbeln

t)erftel)e. Sie fül)rt ben 2;itel: ,,L'Allegro, 11 Pensiero ed

il Moderato" (grol)finn, (5d)n)ermut unb 50Rä^igung). %z\\

%eit für bie beiben erften 2eile l)atte il)m fein greunb

©{)arle§ Qenneng nac^ '9Mton§ ©ebidjt 5ured)t ge-

mad)t, ben britten in eigener ^id)tung ba^u gegeben, ^ie

2Birtung ber Q3ilber, in raeld)cn bie l)Qnbelnben giguren,

ot)ne eigentlid)en ^ampf, i^re 3lnfd}auungen ^um 3Sortrag

bringen, fud)t §änbel burd) ben 2Bed)fel ber Stimmen unb

beigefügte ©^öre §u fteigern. 5lllein bei allem 9ieid)tum

ber Tonmalerei, bei aller ^nmut unb Sebenbigfeit ber

einzelnen 92ummern, befonber§ be§ erften %e\B, mo bei=

fpielgmeife ber Sad)d)or (nad) be§ mitrairfenben ©änger§

^^. ^etli) Serid)t) "öa^ Drdjefter unb \>a^ ^^^ublüum smang,

miteinjuftimmen — ^änbele ftürmenbcr Straft fagten anbcre

^ilufgabcn beffer ju, aU bie l)ier gebotenen befdjaulidjen

©genen. (Sine geraiffe (£iutönig!eit lagert über biefem Still-

leben. 50^it bem britten Steil, ber gegen bie beiben erften aud) in

mufifalifd)er .^infid)t etmae abfällt, fd)eint §änbel felbft nid)t

völlig jufrieben gemefen ju fein: luenigftens l)at er il)n bei fpä^

teren^)luffül)rungen burd) bie „fleiue(£äcilien'Dbe"erfetjt.
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©iner (Sinlabinig be§ ^igefönigS t)ou Qrlanb, be§

gergogg von ^eüonff)ive folgenb, ging §änbel für neun

5!Jlonate nad) '3)ublin, ber gauptftabt ber grünen Qnfel,

F)inüber unb gerne rairf) er ben aufreibenben kämpfen in

Sonbon für eine 2ßei(e an§. 5lm 18. 9f?oüember 1741 traf

er bort ein nnb fanb bei ben SJlnfiffrennben , rceldje mit

feinen religiöfen Stonraerfen längft ücrtrant njaren, ben ^u-

üorfonnnenbften (Sm^f^ng. @tne G^efeÜfrf)aft t)on 5yicnfd)en=

frennbcn pflegte ^cn^crte gn lüoljltätigen ^wjecfen jn Der*

anftalten nnb üerfprad) if)ni il)rc Unterftü^nng für bie

feinigen, roenn er and) i{)ren 5(nftalten eine befonbere 5(nf'

füf)rung lüibmen luolle. (£r fagte gn nnb ner^ieg if)nen

für eine folc^e „feine befte 5Dlufi!". 9Jlit feinen eigenen

^onjerten beginnenb, erntete er nid)t aUein reidjcn Beifall,

fonbern anc^ greifbare grüd)te, bie er nad) feinen fd)n)eren

^^erlnflen iüol)l brandjen fonnte. „^er l)of)e 5(bel/' fc^rieb

er an feinen greunb Qenneng, „erraieg mir bie ®t)re, nnter

fic^ eine ©nbft'ription anf fed)§ ^benbe ju oeranftalten,

nnb biefe Snbffription füttte jebe§mal einen ^Hanm, ber

fcd)6t)nnbert ^erfonen fa^t, fo baf3 id) nidjt ein eingigeg

bittet an ber 5^affe ^n uerfanfen brandete, nnb id) barf

o()ne 9tnf)mrebigfeit fagen, baj3 bie 5[nffü^rnng mit aüer

^nertcnnnng aufgenommen rourbe. ^d) fann bie ^Infmcrf-

famfeit, bie mir t)ier entgegentritt, nid)t genügenb befd)reiben.

Sie Cennen, lieber ^reunb, bie 5Irtigfeit ber ebelmütigen

t)iefigcn 33eoölfcrnng nnb ocrmögcn felbft ^n ermeffen, mit

n)e(d)er (i^enngtuung id) t)ier meile, 'ba id) meine ^eit mit

(^t)rc, ^Jhi^cn unb 3[^ergnügen jnbringe."

20ßa§ er feinen ^ubliner greunben, bercn l^noor-

tommen()cit i[)n bie iionboner 3Bibcrraärtigtciten für einige

Qeit üergcffen lie^, a(§ ©egengabe rcid)tc, mar nid)t§ ®e=

ringere^, al6 „ber 9JUffia£$". ^nx^ cor feiner 5lbreife

aus (Snglanb tjatte er if)n tomponiert, Dom 22. ^(uguft bi§
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14. (September 1741, — ein SÖßer! üon foldjem 9ieid)tum

ber ©rfinbung unb fo((^er ^iefe ber ®mpftnbung in ber

imglaublirf) furgen ^^^t uon üierunbjraan^ig ^agen! '^en

%^ict fd)eint er, üieHeic^t mit 33eil)i(fe feinet greunbe§

Qenneng, felbft gnfammengeftedt jn ()a6en. 5(ucf) bei anbern

feiner Oratorien f)at er bie§ getan nnb ber ^Jleffiag trägt

in feiner Einlage burcf)an§ ha^ Gepräge §änbelfc^en (Seiftet

unb ben 5Iu5brucf §änbe(fc^er grömmigfeit. ^enn in ber

^ibel roar ber groge ^onÜinftler — ba§ bezeugen feine

religiöfcn ^onraerf'e — üöüig ju gaufe nnb feinen 2^ag

Iie6 er t)orübergeF)en, of)ne bag er einen 9Ibfd)nitt in ber

I)ei(igen Sdjrift getefen l)ättc. (5o fonnte er bem ^ifrf)of

Don Sonbon, ber i^m — ob beim 5Jleffta§ ober bei \)m

^rönung§antf)em§, ift nid)t ficf)er bezeugt — für bie ^er-

fteüung be§ Sd)rifttei'te§ feine §ilfe anbieten lie§, geant=

jüortet I)aben: „2Bie? glaubt er ürva^ beffere§ ju liefern,

a(§ bie ^rop^cten ober 5Ipoftel? Dber meint er, id) fenne

bie 58ibel nid)t ebenfogut mie er?" 5üi(^ fonft fprad) er

fid) baf)in au§: „e§ fei eine Sßßo^ltat für if)n, mcnn er

Q^e(egcnl)eit f)abc, 3Borte ber ^eiligen ©djrift in 9Jiufit ju

fc^en, 't>a er im tiefften Qnnern cxhaut mcrbe burd) bie

SSerfentung in 't>k crf)abcncn Sprudjreben, oon bcnen bie

Ijeiligen 8d)riftcn ooK fmb."

3(m 8. 5Ipril 1742 fanb bie Hauptprobe, am 13. bie

erfte 5tuffü()rung ftatt. "^ie S{)örc oon ber St. ^atrid-

J?atf)ebrale unb oon ber ^f)rift'Slirdje fangen, ^er ^x^e-

fönig, ber ©rgbifdjof oon Tublin, bie §äupter oom ^rinitt)-

(College unb bie mciftcn SBürbenträgcr be§ (Btaat^ unb ber

^irc^e toaren anmefcnb. '3)er Qubrang mar fo gro^, \)a^

man bie '3}amcn öffentUd) bitten mu^te, nic^t in bcn raum-

oerfpeiTenben ^Heifrödcn ju crfd)eincn. ^ie 3^iP^*^^fd)aft

mar oon bem ^onmerf tief ergriffen, ^efonberen föinbrud

mad)ten bie Sopranarien, meldje grau Sibber I)inrei§enb
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jum Q^^oitiag bradjte. „^eib, bafür foUen ^ir aUe ^eine

©ünben üergebeu fein!" l)(iht ein §err auf einem ber erften

^lä^e aufgerufen. 8000 ^arf fonnte ^änbel ben rvo\)U

tätigen 2]creinen übergeben.

Qu :Oonbon !am „ber 5[)]cffia§" erft ein ^a\)x fpäter,

©übe be§ 9närg 1743 gut 5Iuf fü()rung , breimal l)inter'

einanber. ^n<i) l)ier rcar ber ©inbrud, ben er l)eroorrief,

ein gemaltiger. 51I§ im „^aüetujal)" bie Sßorte „benn G^ott

ber 6perr regieret allmärf)tig" ertönten, erl)ob fid) bie ge-

famtc 3ul)örerfd)aft, ben ^önig inbegriffen, unb feitbem

lüirb biefer Sd)Iu^d)or be§ jroeiten ^eil§ in (Snglanb immer

ftet)enb angel)ört. Unb bod) fanb ba§ SDßerf nur langfam

attgemeinere ^nerfennung — „gum ercigen Q^ormurf für

bie Aktion", befennt ber ©nglänber 53urne9 — unb erlebte

bi§ 1749 nur wenige 5luffül)rungen. 9Jiit bem Qal)re 1750

begann „ber SJ^effias" gunäd)ft im britifc^en ^Jteid) feinen

Siegeslauf, .g)änbel felbft fül)rte it)n üon 'ta an jä^rlid)

ein ober mel)rere SJlale, im ganjen üierunbbrei^ig 5iJlal auf,

unb jraar ftet§ jum beften be§ ginbell)aufe§, bem ba§

Oratorium innerl)alb meniger Qal)re mel)r aB 14000 9Jlart'

eintrug. 3lud) fonft unterftü^te §änbel biefe 3tnftalt auf§

bercitmilligfte, er mürbe einer il)rer Pfleger unb fdjenfte

il)rer ^ird)e eine fd)öne neue Orgel, and) eine eigene

Partitur be§ „^effia§''. 5(l§ aber einige Qat)re oor

feinem 2obe bie übrigen Pfleger für ba§ ginbelt)au§

ha'^ au5fd)lie&lidje föigentum§red)t auf ben „^leffia§" be?

gcl)rten unb bicfe§ burd) einen ^arlament§befd)lu^ fid)ern

laffen molltcn, fdjlug .^änbcl ta^ ikrlangen, mie man er*

jül)lt, in fetjr berbcu ^(usbrüden ah. ®r l)ielt 'i>a§ SOßerf,

auf 'tia^ er felbft SDßert legte, überhaupt Qiwa^ jurüd unb

gab eö nic^t in ben 33ud)t)anbel. "iRad) feinem 2:ob er-

fd)ien e§ in ^at)üofen 5lu§gabeu unb je^t ift „ber 5iJieffia§"

ba§ bctanntefte, mie ba§ oolf^tümlidjftc oon aüen ^änbel*
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f(f)cn ^onracrfen. 2Bte bei feinem erften ®rfc^eineu, fo

rairb er no(^ ()eiite in (Snglanb t)c»rnef)mlicf) für rooljltätige

|]ir)ecfe aufgeführt. „(£r f)at bie .gimgrigen gefpeift, bic

Sf^arfenbeu gefleibet, bic üerlaffeneu ^inber gepflegt/' rü^mt

58urne^ von if)in. — '3}eu S3obeu ^eutfrf)lanb§ betrat er

in Hamburg im Qaf)r 1772.

Ob e§ nötig ift, auf ein 2Ber! nä^er ein^ugefjen, "üa^

längft nirf)t me^r (gnglanb allein, fonbern ber ganzen

(Jl)riften^eit, üf)ne Unterfd)icb be§ ^cfenntniffeg , gehört?

•3)rei Seile fe^en e§ gufammen: ber erfte {)anbelt üon ber

33erl)ei§ung unb 5ln!unft be§ ^ei'rn, ber jroeite üon feiner

©eburt, feinem SCßanbel auf ©rben unb feinem ©rlöfungg^

merf, ber britte frol)locft über feine ®r^öf)ung auf 'i)m

S^ron ber §errlid)feit unb bie 5(u§breitung feineg 9teicf)§,

ber britte eröffnet ben SSlid in bie jufünftige §errlicl)feit

unb fdjiiegt mit bem ^rei§Iieb auf ba§ Samm. Qn breitem

epifdjem 9tat)men rcedifeln 5lrien unb ®f)öre. 3Son biefen

ift 'ba§ „^aUelujaF)" ber fcf)raungüotlfte unb ergreifenbfte.

9II§ -g)änbel einmal gefragt rourbe, rcie il)m bei ber ^om-

pofition biefer raunberbaren Scf)öpfung ju Wlxxt geroefen

fei, geftanb er, er ^abe fi^ babei in einer Stimmung bc-

funben, bie er in gleid)er SOßeife niemals, roeber vox- noc^

nad)ber, gefül)lt l)abe, bie er aucE) nid)t befd)reiben fönne.

•^er „^[Jleffms" ift tiefreligiöfe, aber feine fird)lid)c

?ORufi! im ftrengen ©inn. §änbel l)at auger ben Kantaten

in feiner Qugenb^eit überhaupt feine eigentli^e ^irdien-

muftf gefd)rieben. ®enn aud) bie Sonbilber feiner 5Intf)em§

unb Sebeum§ finb bramatifd) gel^alten. ©elbft burd) feine

Qnftrumentalfompofitionen ge^t ein foldjer Qug. 33on feiner

grömmigfeit legt ber „9Jleffm§" geroig ein t)onraid)tige§3eug'

ni§ ab. 5Ibcr -Sjänbcl ift eine ^raftnatur, ein 5Jlann, ber

bie Sat feiert, §anblung unb Seibcnfdjaft barftellen roilt.
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iiid)t in cvbaulidjcr ^ctrad)tung ftd) crgcf)t. ^(nlagc uiib

9^cigunö füf)rcn xl)n in gamburg jur Dpcr; fcitbem ift

unb bleibt er '3)ramatiter.

^ie ©toffe für feine 9eifllid)cn Dramen ()at er, bic

für ben „5Jleffia§" unb bie „5tf)eobora" aufgenommen, au§

bem eilten 2:eftament gcraäl)!!. @r fie()t aber in ber ifrac*

litifd^en (Sefd)id)te mef)r al§ bie gelbengcftalten, bie barin

auftreten, er fd)i(bcrt fie nic^t, raie ba§ n)eltlid)e "i^rama

tut, nad) i^rer menfd)lid)en (Seite, al§ mürbe \\)X (SJe-

fdjid, i()r (Steigen ober %a\lQn, nur burd) i^r eigene^

g)anbeln beftimmt, fonbern er fteUt and) ba§ menfd)Iid)c

©cfd)ef)ni§ unter ben ®efu^tSpunft be§ g ö 1

1

1 i d) e n 20ßalten§

:

ben lebcnbigcn (SJott, ber über ben SJlenfdien fte^t unb

i^re ®cfd)idc orbnet, miH er Derl)errlid)en.

„<Bo iüirb ©Ott Sc^oDal^

^cn S^ölfcrn bcfannt" —

lä^t er ben 6^t)or im „Quba§ 5DRa!fabäu§" fingen unb l)at

batnit felbft ba§ begeidjuenbfte SÖßort für fein !ünftlerifd)c§

Qbcal gegeben. Unb fo leben^DoU, fo geroattig finb bic

33ilber, in raeld)en er bie göttliche Oteic^ggefd)id)te aufroKt,

ba^ fie bie äußeren SJlittel ber fjenifdien ^arfteHung nidjt

b(o6 nid)t braud)en, fonbern gar nid^t mel)r ertragen, mic

bie 5{nfd)auüd)feit feiner 9Jlufi! aud) bie 5lftion erfe^t.

Xa^ eble $atI)o§ ber $änbelfd)en 5lu§brud§roeife rei^t

ben @örer pm 50Ritempfinben unb SKiterleben f)in. Qnbem

ber Stonfünftler allgemein menfd)lid)e ©mpfinbungen mit

feinen muftfalifdjen Offenbarungen oerbinbet, merben biefe für

ben §örer leichter fa^ar unb im beften ©inne Dol!§tümlid).

^änbel fann oon ben gormen ber italienifd)en ^unft

in ber Cper, bie il)n mel)r al§ bie .^älfte feine§ Sebcn§

fcffclten, nur allmäljlid) fid) lo§mad)en. dagegen l)at ^aii),

bie Qcit ausgenommen, bie er in ^öt^en jubradjte, fein
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ScBen oinburd) feine ^unft in beu ^ienft ber ^ird)c gefteHt

unb ber görberung ber !ird)Iirf)cn ^nbarf)t geraeiljt. (Sein

ganzes güljleu unb teufen beraegt fid) im Greife gläubiger

grömmigfeit. (Sd)aut §änbel in bie SÖßeite unb xix\)mt in

feinen ^onroerfen bie (55 r oktalen ©otte§ in ber ®efd)id)tc

ber SSöIfer, fo ge{)t 33acf) in bie ^iefe unb fcf)ilbert bie

2ßirfung ber göttlid)en §eil§taten auf bag ^erj

unb (Semüt. (£r üerinnerlirf)t fte burd) fein eigene^ reli-

giöfe§ ©mpfinben unb preift in ber ©emeinbe ha^ ®e=

I)eimni§ ber (Srlöfung. Überall ftel)t, in feinen Kantaten,

Oratorien, ^affionSmuftfen , 'tia§> SBunber ber SJlenfd)'

rcerbung (Sl)rifti unb fein ^reuge^tob im 5Ulittelpun!t unb

in ed}t proteftantifd)em (Seifte leitet er bie (SJemeinbe an

jum Sob ber (SJnabe &otU§.

§änbel§ ^uft! ift ooU ^raft unb 33ebeutung, fdjarf

jeic^nenb, nie fentimental, in ^ol)em @rab melobiö§, burdj-

au§ fangbar unb gibt ber ©timme (SJelegen^eit unb fHaum

jur (Entfaltung be§ reid)ften ^langcä. ©eine ^f)emata

bieten fid)er ben treffenbften 3(ugbrud, feine ^eflamation

ift ebenfo beftimmt, rcic ma\)x. 2lud) er mad)t üon ber

polt)p{)onen ^Verarbeitung ber SJlotioe ©ebrauc^, aber nur

foroeit, al§ fie i^m nötig erfd)eint gur ®rrcid)ung ber

üon il)m beabftdjtigten 2Bir!ung. 2ßo ^omop^onie biefem

Qmede bient, gel)t er, ot)ne ba§ ^l)ema ooll auSgunü^en,

gu biefer über, '^adß 9Hotiüe finb an fic^ meift geaalt-

unb gebanfenreic^er, er fül)rt fie forgfältig bi§ in bie fleinfte

©injelljeit au§. ©eine ungleid) reid)ere unb tieffinnigerc

Harmonie ift fd)roerer faßbar, il)r ^ol)er SOSert tritt nic^t

für jebcrmann !lar jutag. S3ei i^m fingt jebe ©timme für

ftd), aud) ha§ £)rd)efter bient nid)t blo^ gur ©tü^e, SSe-

gleitung unb §ebung be§ (SJefang§, mie bei §änbel, fonbern

e§ nimmt an bem ^ongeroebe ber üerfd)lungencn ©ing*

ftimmen fclbftänbigen ^2Inteil. S8ad) ift „ber Urüater ber
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Harmonie", fagtc S3cetf)0üen. :3ft e§ md)t immer Icidjt,

bcn ©cbaiifcu 511 folgen, bte bcr iuierreid)tc 5[Retftcr in

ftet^ neuen SÖöcnbungen, of)ne fid) 5U n)ieberI)olen, au§ feinen

2()cmaten ju cntraidcln raeifj, fo rairb boc^ and) ber minber

^unbige üon bev gcI)eimni§üollen ^Jlac^t ber 33ac^fd)en

^J^up! unb ifjrcm I)o()en ©rnft ergriffen: er fn[)lt, ba^ ein

frommer ^ünftler x\)n in§ Heiligtum geleitet, :3m

„^IRefftaS" tritt ein gleirfigefinnter neben i()n.

(Srf)on adjt Stage narf) ber 3Sotlenbung be§ „^D^effiaä"

I)atte gänbel eine neue Strbeit begonnen: fünf 2Bo(^en

fpäter, nod) oor feiner 3(breife nad) Dublin, mar ber „(Sam =

fon" fertig, ^er 5[Jleifter l)ätk if)n fomit ebenfalls bort

jur 5luffüf)rung bringen unb bamit feine ^rinmp^e auf

ber y^ad)barinfel fteigern fönnen, gumal er mit ben mufi-

falifdjcn Gräften, bic er in ber ©tabt oorgefunben l)attc,

jufrieben mar. SDBarum er if)n für ba§ unbanfbare Sonbon

auffparte, miffen ujir nic^t. 2Sieüeid)t rcollte er bie 9iu{)e,

bie tl)m :3rlanb bot, mit 33el)agen genießen. 3luc^ oon

anbermeitigen ^ompofitionen, bie er in biefer Qeit gefd)ricben

Ijaben tonnte, ift un§ auger einer „:3agbmufi!" mit

irifd)en QSoIfsliebern al§ ©runblage nid)tg befannt. @rft

im ^a^x 1743 füf)rtc er ben „Samfon" ber englifd)en

§auptftabt oor.

(5§ ift begeic^nenb für bic (Eigenart be§ grof3en 2;on'

fe^erS unb ein S3en)ei§ für fein bramatifd)c§ (Scfd)id, ba§

er ben gelben be§ (5tüd§ nid)t in bcn klagen feincö 9iu^m§,

fonbern als fcl)on gefallene ß^röf^e einfü{)rt. ^ro^ feiner

^Iinbl)eit ftel)t biefer ungebeugt, roie bcr ^ünftlcr felbft in

allen eigenen kämpfen. 2Bol)l beflagt Samfon fein Un-

glücf unb fennt bie Süljue, mit ber er feine (5d)ulb bügen

mug. 5lbcr nid}t fid) felbft roiH er an ben geinben räd)en,

fonbern bic (5(}rc fcincg ©ottcs burd) baS Dpfer f)crftellen,

ba§ er mit feinem hieben bringt:
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,ßt^vt mir bic (Stiirfc einmal nod) sui'ücf,

S)ann ki^f ic^ fic Sc^oüa^g 9JIac^t iinb ^raft.

3^r falfc^er ÖJott joü bor bcm magren ftie^'n

SSie iSpreu ööm «Sturme ^ingetüe^t."

^er 'tia^ 2Ber! einleitenbe Drd)efterfa^ jeicf)net im

c^arafteriftifc^en, tnarfrf)äf)nlirf)en ^ompofo ben gelben, im

^ttegro bie greube ber ^t)tlifter über feine ^ieberlage.

Qu bem ©iege§jubel be§ erften ^l}ox§ bilben einen me^^

mutigen ©egenfa^ bie klagen feine§ 3Sater§ 5SJlanoa^ nnb

feinet greunbe§ ?Uli(^a, üor aüem bie ergreifenbe 5lrie be§

©eblenbeten „^ta^t \]V§ nm{)er, nicf)t ©onn' nocE) 5[Jlonb

erlencE)tet meinen ^fab", mit bem ba§ SJlitgefü^I fteigern=

ben S^or „D erftgeborner (5traf)l". ^ocf) ©amfon beginnt

ficf) ju ermannen, ber (ll)ox ftimmt in feine goffnnngg^

gebanfen ein: „"^ann fotlt if)r fe()*n, ba§ ®ott, ber gerr,

3el)0üal) ift''. Wid)a^ ®ebet „(Sr^öf mein glel)% allmäd)=

tiger (Sott", n)erf)felnb mit bem ^()or „8ie treten "deinen

^necf)t in ©tanb", eröffnet ben grceiten ^eil. dlmx erfc^eint

^elila, nm, unterftü^t oon il)ren grauen, mit fd)meirf)eln'

'ten Sßorten „33ertrau, o teurer, meinem 2Bort" ben t)on

if)r Verratenen roiebcr in i^re 9?e^e ju gießen, ©amfon

meift „bie ©rf)tange" barfd) jurüc!, bramatifd)e§ 2ihm
l)at ba§ %xiüt groifdE)en beiben unb nic^t minber bie fol-

genbe (S^ene, in n)eld)er ber ungefd)lad)te Diiefe §arapf)a

ben gefangenen ©egner nerf)öf)nt. (5d)arf t)ebt fid) ber fed)§'

ftimmige feicrlid)e G^f)or ber Qftaeliten „§err Qafob§" ab t)on

bem üppigen ber ^agon§priefter „©efang unb ^anj", meieren

ber ^oppe(d)or mit feinem fd)metternben 3ßed)fel „Qe^oüa^!"

üon ber einen, „(Sott '3)agon!" oon ber anbern (BdU an

d)ara!teriftifd)er Qeic^nung unb padenber ^raft nod) über=

bietet. „Qm Bonner fomm!" f(ef)en bie 3f^-aeliten jum

beginn be§ britten ^eil§ in mädjtigen ^önen, bie ^ata-

ftrop{)e oorbereitenb. ^ie ^f)ilifter feiern il)re§ (Sottet geft,

»ac^, §önbel, Wenbel^Sioftn. (5omiUen6i6I. 62.33b.) 15
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Scilla fü{)rt beu ®^or: „©ott %aQon f)at bcn geinb be-

ficgt". 5lbcr ©amfon f)at feine ©tärfe raicbcr gciüoimcu

unb ftürjt bcn Tempel über fie. ^l)x 3Bc()gcfcI)rei „§ör

un§, ©Ott I}ör unfern 9^uf, ^ob, ©cf)rec!en, gaU" fd)ilbert

in plaftifcf)er 2Beife it)ren Untergang, ^en ©c^lug bilbete

urfprünglid) bie Slotenfeier für ben gefallenen gelben, ben

mit if)r üerbunbenen STrauermarfd) erfe^te gänbel fpäter

burd) ben au§ bem „(Bawl" ; ben je^igen geraaltigen 5lb=

fd)Iu§, (Solo mit 6^or, fügte er erft ein ^a\)x fpäter Ijinju.

„©amfon" ift oI)ne ^rage \>a§ größte Oratorium gän*

bel§, bie ^rone biefer ganjen ^O^ufifgattung. 'an religiöfem

©e{)alt unb 2;iefe ber ©mpfinbung erreicht er aüerbingg

ben „5iJleffia§" md)t, aber an mufifalifd)er '3)ramatif, meiere

ber fjcnifdjen '3)arfteHung überl)aupt nid)t me()r bebarf unb

lebiglid) burd) ben inneren ^(ufbau, burd) ben 2Bed)fel oon

©oto unb (S:t)or ben görer erfaßt unb jum 5iyiiterleben ber

üorgefül)rten Silber l)inrei^t, fte^t ©amfon unerreid)t. 5lud)

t>a§ 33er()ältni§ jroifdien ben ($^^ören unb ©ingelfiguren ift

^ier mit fid)erer ganb abgemogen: mä^renb bie le^teren

im „©aul" nod) im 3Sorbergrunb ftet)en, im ,,Qfrael in

^g^pten" f)inter ben 6;f)ormaffen att3ufel)r jurüdtreten,

^errfd)t im „©amfon" jrcifc^en beiben gaftoren be§ muft^

falifd)en ^rama§ fd)öne§ ©benmag.

Unoerfiegtid) fäl)rt ber Duett gänbelfd)er Stöne ju

flrömen fort, :5m Quni beSfelben Qa^re§, ba§ ben „©am-

fon" cntftel)en fal), folgt ha^ Oratorium „©emele". TOt

biefem greift ber SJleifter in bie antit'e 2Bclt jurüd, au§

n)eld)er er fonft bie ©toffe für feine Opern ju nehmen

pflegte. (£§ ift wenig befannt. ^ie alten, leid)tlebigen

(Götter oermögen unfer Qntereffe nid)t meftr gu feffeln, fo

originettc (^in5ell)eiten ba§ ^onmer! enthält: ben üon :3ii"o

geroedtcn ©ott be§ (5c^laf§ mit feiner träumerifd)'trägeu

3lric: „^a^ m'id), roibrig üic^t; umgib mid), buntle S^iac^t;
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Set^c, murmle mirf) rcicber in 8(i)laf", — ©emele§ unb

^iipiter§ S^lagegcfcinge ober im ©egcnfa^ (jieju bte luftigen

2änge unb bte reigenartig gcf)altencn (S^^öre.

2Iucf) an bem auf bem curopäifrf)en geftlanb ent^

brannten öfterrei(i)ifd)en (Srbfolgefrieg ober roenigfteng an

feinem griebengfd^luffe naf)m bie §änbelfci)e 5[Rufe 5InteiI.

^önig ®eorg II. oon (Snglanb, jugleirf) ^urfürft oon gan=

nooer, mar ber non granfreicf) bebrängten ^aiferin ^SJlaria

2l)erefia mit ©elb unb Struppen §u §ilfe gefommen, bie

oereinigten §eere ftanben bei 5lfd)affenburg bem frangöfifdjen

50^arfcf)a(l S'ioaitteg in ungünftiger ©tetlung gegenüber. 51I§

ber ^önig mit einem feiner Oöljne, bem ^erjog t)on ßum=

berlanb, bei ber ^rmee eintraf unb biefe am 27. ^uni 1743

beim nal)en ^ettingen ben granjofen eine empfinblic^e

9^ieberlage beibracf)te, fo 'ta^ fie, oon ben englifc^en unb

öfterreid)ifd)en Struppen üerfolgt, firf) f(^Ieunigft über hm
W)e\n gurüdgiefien mußten, raurbe ber ©ieg, beffen ®^ren

natürlirf) bem ^önig (Seorg zufielen, burc^ ein ®an!feft in

ber 6t. Qameg'^apette (27. S^ooember) gefeiert, ^k ^n\\t

bafür, njeld)e §änbel at§ §of!omponift ju fc^reiben ^atU,

ift imter bem 9^amen be§ „"^ettinger ^ebeum§" befannt.

9}lit befonberer ^rad)t ift "ba^ Drrf)efter au§gcftattet, bie

33la§inftrumente führen ba§ gro^e 2ßort. 3Son fämtlicf)en

Qnftrumenten, befonberS Raufen, imterftü^t, beginnen fie

ba§ pruntenbe ^onftüc! mit einer gewaltigen ganfare, bie

narf)t)er tn äf)nlid)er SOSeife roieberfeljrt. 1784, am §änbet=

feft,*) famen in ed)t englifd)er Übertreibung hex ber SBieber^

gäbe be§ 2^ebeum§ oiergelin trompeten, jmei ^aar geraö^n^

lid)e, jroei ^aar geerpaufen unb jraei $aar ^oppel^^a^-

*) ba§ at§ f)unbertjäl^rigc ^^eier feiner ©cburt oon ben ©ng-
länbcrn ein ^a\)v ju [rül^ begangen rouibe, rot'ii auf feinem 5Den^

mal in ber ^veftminfterabtei irrtümtid^ 1684, ftatt 1685, aB fein

(Sieburtäial)r angegeben ift.
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Vaufcn jur ^^cviucnbmig. %a bic bamaligen trompeten

mir über D-dur ucrfügtcn, fo ift biefc Tonart im ganjcu

(BtM bie I)crrfrf)enbc.

9^od^ in bcinfelbcu ^al)X fompontcrte ^änbel auf (Srunb

eineg trefflirf)eu Ze^k^ (von QameS SJliller) ba§ Dra-

torium „^ofepl) unb feine trüber", ba§ met)r SSe-

ad^tung oerbient, al§ i^m ju ^eil rairb. Qn Stnfang 1744

fül)rte er e§ auf. §ier bilbet bie ©pi^e ber bramatifd)en

©ntroictiung bie (Sgene, in n)elrf)er ftd) ^ofepl) feinen S8rü=

bern ju erfennen gibt. Qm 31ugenblict ber ]^örf)ften (Span=

nung, bei ben SOSorten „id) bin 3ofep(), euer SBruber/' lägt

gänbel bie begleitenben Qnftrumente uöUig fdEiroeigen nnh

errcirf)t bamit eine mäd)tige 2Birfung.

^asfelbc Qa^x bradjte jraei weitere 2Berfe, raeldie

mit feinen bebcutenbften in eine Sinie gu fteUen ftnb: bie

Oratorien „Söelfajar", mit einem üon 6^^arle§ Qennen§
gebicf)teten Ze^t, unb „§era!le§".

Qm „^elfagar" gibt ber 5^ünftler mieber fultur^

gefrf)irf)tlid)e S3ilber üon lebenbigfter 5lnfrf)aulici)feit , für

meldje xl)m bie§mat brei 3Sö(fer, ^ab^Ionier, ^erfer imb

Qfraeüten jur SSerfügung fte()en. Qu flarer mufifalifd)er

^eid)nung fd)eibet er fd)arf jraifdien ben übermütigen, forg-

lofen ^ab^loniern, bie er in if)rem ba§ untcrroorfene (SotteS-

Dolf f)ö{)enben 5(nfang§d)or unb bem üppigen geftma^l be§

jraeiten SteiB meifter^aft fd)ilbert, unb if)ren ftotjen, felbft^

bemufstcn geinben, ben ^erfern, an bereu ©pi^e ber ebel

gel)altene (£t)ru§ erfdjeint, roät)renb bie ®r{)abenl)eit Qel)0'

t)a{)§ in ben (£t)ören ber Qfraeliten unb in ber ^erfon it)re§

35ertreter§, bc§ ^rop{)eten '3)aniel, roürbigen 5Iu§brud finbet.

2hid) t)ier rceig §änbel mit ben einfad)ften SJlitteln bic

bramatifdje 3Birfung auf§ f)öd)fte jn fteigem. Qu ber ©aft-

mat)lf5cne I)at ber Taumel ben ©ipfetpunft erreid)t: 93e(=

fajar läflert ben 5merl)öc^ften. %a beutet eine einfache
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cf)romatifd)e, üon Raufen unterbrocf)ene ©taccatoftgur, raclcfie

bie ©olooiolinen abagio imb piano au§füf)ren, ba§ uuf)eim-

Ii(^e (£rfrf)einen ber ganb an, rcelrf)e i^r „?iJlene SJlene

^e!el" an bie 2ßanb fd)reibt, unb mit einem 5luffd)rGi

bricht ber ^önig jufammen. 51I§ nac{){)er "i^aniet bie ge-

f)eimni§t)otten SOBorte auflegt, fe^t mieber, mie bott in

„Qofep^ unb feine trüber", ba§ Drcf)efter au§. — 5(n

bramatifd)er ^raft übertagt ber „53elfajar" mof)l fämtlirf)e

Oratorien §änbet§. ©eine 3Serroanbtfd)aft mit ber Dper

fann er aüerbingS nicf)t oerleugnen, er forbert beinahe, fott

er ganj uerftänblic^ fein unb ju oöHiger Sßirfung fommen,

W faenifdje ^arfteüung. 2Ba§ jebodf) ein 2;onfe^er mit

ben reinen SHitteln feiner ^unft ju oeranfd)auIirf)en »er-

mag, ba§ l^at §änbel l^ier auf§ beraunberungBrcürbigfte

crreid)t. — ^ie ^a^lreic^en ^Inberungen in ber Partitur

beraeifen bie befonbere (Sorgfalt, rcelcfie er auf biefe§

^rad)tmer! oerraanbte.

®em ®irf)ter be§ 2ej:te§ ^um. „53elfajar'' (Qennen§)

f[offen für gänbel§ Ungebulb bie 3Serfe ju langfam.

^er Unermüblirf)e begann, e^e ber „^elfajar" oottenbet

war, ben „gera!(e§", ja biefer mürbe fogar oor jenem

fertig. ^a§ ^crtbucf) ftammte au§ ber geber eine§

®eiftli(i)en , 9^amen§ ^l)oma§ S3roug!jton, ber ftd^ bei

feiner ^bfaffung an Doib unb ©op^o!Ie§ f)iclt. 9JRit ber

58e5ei(f)nung „mufüalif rf)e§ ';i)rama", roeldje gänbel

bem ^onmer! gab, ^atk er felbft 'ba§ trcffenbfte ^ennraort

für 'üa^ oon iljm gefrf)affene Oratorium gefunben. Unter

feinen meltlid)en Schöpfungen biefer ^unftform ift e§

ba§ ©ro^artigfte. %ix Sf)or nimmt jrcar nid)t in gleirf)er

2Beife, rate fonft, an ber ganblung teil, and) l)infic^tlirf)

ber ^2lu§bc()nung erinnern feine (^efänge an bie fürjer ge*

^altencn ber Oper, aber fie fteüen gleict)raoI)l mädjtige ^on=

bilber bar. §inrei{jenbe ^\)öxc („(^iferfuc^t, göHenflud)",
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„%tx 9Henfd)t)eit 9tärf)er fanf bafiin", „^olbcr (^ott bcv

SiebeSglut") unb Iieblid)e ©jenen, roie bte jroifd^en Qolc

unb §9tlu§, raecf)feln mit ben ergreifenbftcn "iDarfteüungen

tiefernfter Straner unb rcilbefter Seibenfd)aft : ®ie 3Irie ber

Qole, in ber fie ben ^ob i^reg 2Sater§ beflagt, fte^t eben*

bürtig neben ber äF)nli(^en ber 'S)onna 5(nna in SSHojart^

®on Quan, ©c^ilberungen, roie bie oon ^ejanira§ @ifer=

fud)t, bie bem §era!le§ 23erberben fc^afft, oon feinen

^obegqualen, üon ber Oteue ber SD^örbcrin, finb bi§ l)mU

oon feinem bramQtifd)en ^onfe^er übertroffen morben.

SSergeblirf) aber mar ^änbel§ Solingen um aCigemeine

^Inerfennung. 9^od) immer ftanben gerabe bie abeligen Greife

i()m feinbfelig gegenüber, auf W Hbenbe, an roeld)en er

feine Cratorien mit eigenem teurem ©ängerc^or unb Dr(i)efter

auffül)rte, oerlegte man ®cfenfd)aften unb SBäHe. SJlan

moKte bie oon i^m oertriebencn italienifrf)en ©änger nidjt

oergeffen, man oerftanb nid)t, bag er bie englifd)e S^^^Ö^

für ben ©efang ()erangebilbet, baJ3 er über()aupt eine neue

3eit in ber Wlii\\t {)eraufgefüf)rt f)attc. Qm grü{)ja^r 1745

mar, raa§ er fid) müf)fam crrcorben, rcieber ocrioren, ber

groge Hünftler auf§ neue bankerott unb gum graeitennml

ein armer 3Jlann.

5(ud) bie politifd)en ©reigniffe jmangen feine 9Jlufc

gum ©djracigen. 5Iuf ben ©ieg bei ^ettingen mar in gort-

fe^ung bes ^rieg§ bie (Bd)lad}t oon gontcno^ (1745) gefolgt,

in roeld)cr ba§ englifd)e §eer mit feinen üfterreid)ifd)en unb

t)otlänbifd)cn 33erbünbeten ben granjofen unterlag. Über^

bie§ 50g fid) in ©d)ottlanb ein Remitier jufammen. "iiDort

lanbete am 25. Quli ber ^rinj ^arl ©buarb (©tuart) unb

er()ob, oon A^anfreid) untcrftül5t, bie gal)ne be§ 5lufrul)r§,

um ben oon if)m beanfprudjtcn fd)ottifd)cn ^l)von ju er-

obern. ^-Jlnfäuglid) tämpftc er mit (^lüd gegen (Snglanb,

j
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bebrof)te fogar Sonbon, bi§ feine §o(^Iänber am 16. 3Ipnl

1746 Dom ^ringen SDßiKiam, §ergog üon (S^umberlanb, bei

G^udoben niebergeroorfen raurben. 2Cßittiam§ SBruber, ber

^ring üon 2Ößale§, foU @änbet ben 3luftrag erteilt ^aben,

ben ©ieger burd) feine ^unft ju feiern. ®er ^ünftler

frf)rieb ein (5iege§lieb, n)ie nod) feineS einen gelben ge?

priefen f)at, — 'ba^ Dratorinm „Qnba§ 9Jla!!abäu§".

Qn ferf)§unbbreigig Xagen, oom 9. Quii bi§ 14. 5(uguft,

fe^te er ben ron %l}oma§ SJlorell gebid)teten %cxt in

gjlufü, am 1. ^prit 1747 fanb bie erfte 3luffüf)rung ftatt.

©injelne ^lummern fügte er bem SDßerf erft fpäter ein, fo

1751 ben urfprünglicf) für ben „Qofua" gefd)riebenen rcelt-

befannten 2Bed)feld)or „8e()t, er fommt mit ^rei§ gefrönt".

^er giibrang ju biefer Siegesfeier mar ungeheuer unb

ungeteilt ber ^eifatt, ben ba§ Oratorium in aüen Greifen

ber S3ei)ölferung fanb. S3efonber§ Ieb{)aft begrüßten bie

Sonboner Quben in bem ^onrcer! il)ren 9^ationalf)eIben.

93on je^t an mar §änbel ber 5Jlann be§ 3SoIf§. geute

nod^ nel)men i^n bie ©nglänber al§ ben i{)rigen in 2tn=

fprurf). 5tber fünfunbbrei^ig :3af)re lang I)atte er um bie

^alme ber ^(nerfennung gu ringen gef)abt.

Qux felben Qnt, ba er am „QubaS 5DRa!fabäu§" f(i)rieb,

mar ©lud in ber englifc^en §auptftabt, um bem ^erjog

üon ©umberlanb feine Oper „'3)er ©turg ber Giganten"

Dor5ufül)ren. %k beiben ^ünftler, ber (3rf)öpfer be§ Dra=

toriumS unb ber Dieformator ber Dper, fd^einen fid) nic^t

näl)ergetreten ^u fein unb nad) einer ^lu^erung, bie üon

§änbel berid)tet roirb, raertete er bie bamalige ^'unft feineS

Sanb§mann§ nid)t ^od). ^ber ftd)er ift, 'Da^ ©lud t)on

§änbelg SJluft! bcbeutenbe ©inbrüde mitnal)m.
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^änbcls Ic^te ^c\i.

(Sublicf) rt»arcn Qa^re be§ grieben§ für bcn großen

3:onfc^er gefommen. Qm ^'ampf gegen ben ^Jieib ber ^uuft-

gcnoffcn, gegen ben Unoerftanb ber roeltlid^ G^ro^cn, gegen

ben §oI)n ber ^elelirtenjunft, gegen bie (5JIeicf)gi(tigfeit ber

^Jlaffen raar er fd)liegltd) bod) Sieger geblieben, ©ein

91n()m n)nrf)§ t)on ^al)x ju Qa^r, aud) fein 2Bol)Iflanb

!e{)rte gurüd. ©eine Dratorienanffül)rnngen , n)eld)e er in

ber gaftenjeit regelmäßig Deranftaltete, geroö^nlid) graölf

an ber Qal)!, rcnrben gu raaliren SJlnfiffeflen. §atte er

fonft oft genng leere S3än!e nm fid) gefe{)en, je^t raaren

feine ^onjerte überfüUt unb befonberS wax ber ?SJlitteIftanb

unter feinen 3ul)örern üertreten, raeldien bie if)m nid)t ge-

läufige italienifdje ©prad)e bi§f)er üon feinen Dpern ferne

gel)alten l)atte. ©eine Dratoricnte^'tc raaren mit rcenigen

5lu§nal)men in englifdjer ©prad)e cerfaßt, bie biblifd)en

immer, ©o fonnten feine ^onwerfe üol!§tümlid) rcerben.

?0^it ber Qdt l)atte er fid) eine raol)lgefd)ulte ©c^ar

tjon etraa ac^tgig ©ängern unb l)unbert Qnftrumentaliften

l)erangegogcn. '2)iefe§ 3^^^^"^^^^^^^"^^ if^ "öd) l)eutc für

bie SOßiebergabe üon (Sl)orn)erfcn unb {ebenfalls für bie

§änbelfd)en Oratorien bead)tungsn)ert, roobei oorauSjufe^en

ift, baß, wie im §änbclfd)enDrd)cfter,bie ©treid)inftrumentc

unb ^olj^bläfer, unb uid)t rcic im ueugeitlidjen bie alleg

überfd^reicuben brutalen ^ledjinftrumente oorgu^errfdicu

l)aben. 5Jlit ooUcr Eingebung, bod) oft mit gittern unb

^eben folgten bie SJlufifer feiner Leitung. ®enn fo gut-

mütig er im gemoljnlidien 5^erfel)r mar, auf bem Gebiete

ber ^unft mar er ooH 4^eibenfd}aft, ein rüdfid)t§lofer ©elbft^

l)errfd)er, ber gegen niemanb ®nabe übte. 3Bcun feine ge=

rcaltigc ©timmc bei ben ^|Jrobcn am ©d)luß einer Slrie

„(£l)oru6!" rief, feljte biefer mit 33angen ein. ©ein fd)arfe§
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D^r üernafim jeben "^zljUx unb fein frfjarfer 2ßt^, „ber

i^m gang eigentümlirf) unb aßen anwerft ergö^lid) raar,

biejentgen aufgenommen, roeldje ber §ieb traf/' fam aud)

beim (5d)elten gutag, aüerbingg fo, 'oa^ „manrf)em bie klugen

babei übergingen/' berid)tet ein Qeitgenoffe. Selbft bie

§od)' unb §öd)ftgeftettten fd)onte er ni(^t. 2ßenn ber $rinj

oön SOBaIe§ mit feiner ^ema()lin bei ben ^ongertproben in

©arIton()oufe, bem SÖofinft^ be§ fürftlid)en $aare§, nicf)t

reditgeitig jur Stelle mar, mürbe er fe^r heftig unb ber

^ring, ber if)n l^od) t)ere{)rte, gab feine 2Serfäumni§ ju:

„©ie l)aben 9lecf)t, e§ ift fef)r [)art, ha^ mir biefe armen

ßeute (bie 5[Ritg(ieber ber Kapelle) fo lange rcarten laffen

unb üom Stunbengeben unb anbern ©efc^äften abgeF)aIten

f)aben/' ^m ^amen Dom §of, meldte roäf)renb ber Sluf-

füljrung miteinanber plauberten, raef)rte er, inbem er fie

fogar beim Dramen rief. %k ^ringeffin non 2ßaleg pflegte

bann mit geroof)nter 50Rilbe unb ©anftmut gur 9iuf)e gu

erma()nen: „Stitt, ftitt! §änbel mirb böfe."

*3}erfelbe ^ring fprad) al§ ^'önig (®eorg II.) bem ^on=

bic^ter nad) ber erften 5luffü{)rung be§ „9}leffia§" feine

5(ner!ennung mit ben SOßorten au§: „©ie f)aben un§ re(^t

erfreut." — „SHajeftät," gab .^änbel jur (Srraiberung, „id)

roodte nid)t erfreuen, fonbcrn beffern."

^er ^aftftod mar bama(§ nod) nid)t im QJebrauc^,

ber ^apeUmeifter birigierte am ©cmbalo ober an ber Drgel.

Sßa§ biefe Qnftrumente in 'ben Qmifdienfpielcn gu fagen

Ratten, pflegte §änbel in feinen Partituren !aum angubeuten,

r)ielmef)r fic^ felbft unb feiner ftet§ regen $f)antafie gu

freiefler 5(u§fü{)rung t)orgubcf)aIten, fo ba^ Stl)ibaut 'üa^

rid)tige SOßort gefunben ()aben roirb, raenn er meint: „2Bo

in §änbel§ ^^artitur ftef)t: ,Drgel taut', mirb eine 3It('

mad)t üon STöncn gemefen fein, bajj taufenb je^ige (feiger,

JlöteU' unb Äjarfenfpieler fie nid)t nadjbilben fonnten,"
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^a§ begleitenbc Qnftrument biente tf)m aber nic^t baju,

fein eigene^, unübertroffenes ©piel in§ befte Sirf)t ju fteflen,

fonbern er ücrftanb in befonbcrem SJla^e bie ^unft, bamit

bie 6ingfttmme f)erüorguf)eben, ja eigentlid) ju raeden, in^

bem er burcf) bie (5rf)ön()eit feiner Segleitung bie ©änger

gleid)fam jum SOBetteifer mit biefer reigte. %k^ rcar um

fo e^er möglich, al§ ber ^omponift üon bamal§ bem (Sänger

l)inrtcf)tlid) ber ^Serjicrungen mand)erlei grei^eit geftattete.

9Jlit ben Sängerinnen gab fid) gänbel gro^e S0lix\)c

unb frf)eute bie rceiten SDöege in ber großen ©tabt nirf)t,

um it)re Strien mit if)nen einzuüben, unb manrf)e hc^t burdj

fein Se^rgefd)ic! if)r ®lnd gcmacf)t. %a^ er felbft, ol)ne

im 33eft^ einer großen ©timme p fein, rcenigftenS in ber

3ßiebergabe getragener SJlufif, alfo l)infid)tlicf) be§ gefüf)!-

üoHen 5Iu§brucf§ 9Jleifter mar, bezeugt un§ ein QeitQ^^offe

(^arafinS). Qn einer Unterl)altung mit i()m bel)auptete

^änbel, baf5 nid)t eine fc^öne ©timme, fonbern ber 33or*

trag ba§ .gaupterforberniS für bie äBirfung be§ ®efange§

fei unb fang felbft jum 33eraei§ ^iefür „einige ber I)errlirf)ften

^SHclobien, rceld)e oon Sut()er fomponiert in ben beutfd)en

^irrf)en üblirf) feien." ^n einem gauSfonjert ber grau

9iid}, ber ©attin be§ ©(^aufpielbire!tor§, lieg er fidj ein^

mal ()erbci, eine langfame SÖeife oorjutragen unb ergriff

bie 5u()örer bamit fo, baj3 ein berüf)mtcr ©änger, ber an-

mefenb mar, faum bcroogcn mcrbeu fonntc, narf) if)m gu

fingen, ^ic al§ ©raoc, Sargo unb Sarg{)ctto bejeici)neten

Qnftrumcntalfä^e .§änbel§, bie firf) in feinen Dpern unb

Dratorien finben, finb ftet§ oon befonberer (Smpfinbung

unb ©d)ünt}cit. ^^n ^>]ufammcn{)ang mit jener S3cmer!ung

urteilt bcrfelbc®cn)ä{}r§manu: „Qu .^änbclS "»Perfon fci)ienen

fid) fämtlid)c 33o(ltommcnt}eiten ber ^ontnnft gu ocreinigen.

(5r l)attc cö j^iuar niemals ^u eigentlidjer 9Jiciftcrfd)aft auf

ber 5JioUuc gebradjt unb bie Übung auf biefem Qnftrument
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aufgegeben, feitbem er in Hamburg ben glügcl fpieltc.

5Iber raenn e§ if)m einfiel, bie 2Birfung oon irgenb einem

feiner SSiolinftücfe gu oerfuc^en, raar fein ©eigenton ein

föliger, 'i)a^ ficf) bie fä^igften 5Jluftfer baran ein SJlufter

nehmen fonnten."

(5d)on früf)er I)atte er begonnen, hn ber 5luffü^rung

feiner Oratorien ein Drgelfolo unb fpäter ein eigene^ Drgel-

fongert einzulegen, entraeber jroifi^en jraei teilen ober aucf)

nac^ einer 3lrie. Qn feiner fpäteren Qeit marfite er biefe

©epflogenl)eit jur Siegel. 2ßir bürfen überzeugt fein, ba§

er baburcf) ben 3ufammenl)ang be§ 2^onftüd§ nicf)t jerri^,

feine SOßirfung üielmel)r burd) ben G^arafter ber (Einlage

ju fteigern von^k. 2iefe ©tiße trat ein, raenn er fic^

auf bie Drgelbanf fe^te, unb atemlog lauf(^ten felbft bie,

raelc^e fonft bef)auptcten, fein D^r für 9Jlufif gu Ijaben,

feinem rcunberbaren Spiel, ba§, fern oon ^ünftelei, ebenfo

geraanbt mie geiftrcirf), ftet§ eine güUe oon neuen ©ebanfen

unb überrafdienben SGßenbungen enthielt. „@in fcf)öner unb

garter 2(nfd)lag," fagt berfelbe ©ir Qol)n garaüng, „ein

ftiegenber ginger unb ein fertiger QSortrag ber frf)n)ierigften

©äuge ift ba§, mag man hei untergeorbueten ^ünftlern gu

preifen pflegt. 5ln biefe ^inge bad)te man bei §änbel

nid)t. ©eine 33orgüge roaren oon oiel l)öl)erer ^rt. *3^enn

feine erftaunlid)e ©cmalt über ba§ Qnftrument, bie gülle

feiner Harmonie, bie ©ro^^eit unb SÖßürbe feinet @til§, feine

unbegrenzte ©inbilbunggfraft unb bie grudjtbarfcit fcine§

(£rfinbung§ücrmögen§ rcaren @igcnfcf)aften, rcelrfie bie gc*

nannten geringeren 3^id)cn ber ^ünftlerfcfjaft gänzlid) ah-

forbierten. ®ab er ein Crgelfonjcrt, fo begann er ge^

meiuiglirf) mit einem freien ^rälubium, ioeld)e§ in einer

langfamen unb fcicrlidjcn golgc fid) in ha^ Dt)r ftal)l, bie

^avmouic bid)t gemcOt unb fo ooK, mic man c§ irgenb

ausbriidcn tanu, bie einzelnen '»^eriobcu crftauulid) fünfte
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DoK mitciiianbcf ücvbuuben, roobei ba§ ©anje bcmiod^

ücvftäiiblid) blieb iinb 'tizn (Sinbruc! einer großen ©infad)-

l)cit inarf)te. ©incm foIrf)en ^rälubtum folgte fobanu ba§

^on^crtftücf felbft, 'tia^ er mit einem (Srab üon (Steift nnb

mutiger (3i^erf)eit au§fü()rte, bem niemals einer gleidiju^

fommcn ft^ üermag." Dl)ne auf bie funftreid)e gorm ber

guge oöüig ju üer5irf)ten, pa^te er feine Drgel- unb ^Iaüier=

oorträge ber JJaffunggfraft feiner 3u()örer an unb geftaltctc

fie mef)r nac^ ber (Seite gefälliger 2lnmut.

©ingelne biefer Drgelfon^erte gab ^änbel feit 1735

l)eraug. ©ie bcfte^en, raie bie Qnftrumentaleinleitungen gu

feinen Oratorien, in ber Spiegel au§ brei ©ä^en, beren

erfter bie gorm ber fog. Ouüertüre f)at, n)äl)renb ber jroeitc

liebartig gel)alten ift unb ber britte ben 9ll)^tl)mu§ be§

?ORenuett§ ober eine§ anbern ber bamal§ üblicl)en, gemeffenen

^änge geigt. ®em ©pielenben ift, ba gänbel oieleS nur

anbeutet — mäl)renb ^ac^ alle§ bi§ in§ fleinfte forgfältig

au§fül)rt — reic^lid) Diaum jur Entfaltung feiner ^Ijan*

tafie unb ju erfolgreicl)em SDBettftreit mit bem bcgleitenbcn

Drc^efter gegeben.

2Ba§ §änbel§ Drgel= unb ^laüieroorträge fo an-

5icl)cnb mad)tc, ba§ mar bie ^rifdje ber freien @ntftc{)ung,

bie uuermartete (£infül)rung oon ©ebanten, roeldje ben

^örer ebenfo überrafdjenb anfaf^tcn, mic in 2lufmerffam!eit

er()icttcu, aud) ba, roo er bie ftrengere Sa^form, bie guge,

anmanbte. %nx biefe 50g i&ad) bie einfad)e, ^änbel bie

^oppelfuge oor. „3Bäl)renb fie aber", fagt (^l)r9fanber,

„für ben (enteren ba§ mirlfamfte 9Jlittcl ber ©tegreiffom-

pofition mar unb \\)m im übrigen bagu biente, 9Jlaterial

für ben 33o!alfat3 fünftlid) jujubereiten, fül)rte 58ad) mit

.^ilfe ber ^uge ba§ ganje ©ebict ber Qnftrumcntalfompo*

fitiou üollflänbig nnb erfdjöpfcnb auf feine ftrengfte gorm

jurüd unb mürbe baburd) ber ^urd)gang§= unb Umk\u
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punft ber :5nftrumentalmufif, üon ii)eld)em i^re fernere

©ntraicftimg größtenteils i^ren ^InSgang na^m". ^adß

(£inf(n(3 auf biefe ift fomit ein burc^gretfenber unb nac^=

I)altiger, bagegen überroinbet §änbel ben 3SofaIftiI ni(i)t

unb gelangt nirf)t 5U einem neuen ;3nftrumentalftil.

©eine Qnftrumentaüompofitionen erreid)en

n\d)t bie SSebeutung feiner (Sefangiraerfe. ©ie geigen bie

Seicf)tig!eit feinet (Scf)affen§, bie Unmittelbarfeit müf)e=

lofer (Srfinbung {„ha^ er nur bamit ju fcf)ergen unb ju

fpielen fc^einet, rcenn'g anbern arbeitfam üorfommt", fagt

5iJlattI)efon), ^tar()eit unb Überftd)tlid)!eit ber ©ntraidlung,

eine gülle reigenber SJlelobien in anmutigem glu§, — 35or^

jüge, burrf) raeli^e fte hei minber ftreng gebunbener gorm

ju i^rer Qät großen ^Beifall fanben. ©einer früf)eften

Qugenb gef)ören bie „fed)§ ©öuaten ober 5lrio§ für

groei Dboen unb ^aß mit Segleitung be§ ^ar-

pfic^orb" an, in n)eld)en bie Qnftrumente mie ©ingftimmen

bel)anbelt ftnb. 3lf)nlid)e§ (Gepränge tragen bie „sraölf

©onaten für ^^ioline, glöte ober Dboen = ©oIo mit

Saß", raelrf)e 1732 al§ opus 1 erfrf)icnen unb bie aB
„©uiten" gcf)altenen ©ammlungen opus 2 unb 5.

(£r foß fte für ben ^ringen oon 3Bale§ gefd^rieben ()aben.

SJIannigfaltiger in ber Qiifcinimenfe^ung unb bebeutenber

im ©ebanfenjug ftnb bie „Concerti grossi", nad) italie-

nifd)em Vorgang fo genamtt, bie er in größerer Qal)i fd)uf.

^n if)nen wetteifert ba§ coucertino, au§ jraei Violinen unb

(S^edo befte^enb, mit bem concerto grosso, bem 6f)or be§

übrigen Drd)efter§. '^xä;)t menige oon i^nen bilben nodj

^eute beliebte 3^ummern im ^ongertfaal.

5luc^ in feinen ^laüierroerfen, meiere für mtfere

$au§muftf einen ©rf)a^ bilben, ift §änbel gefälliger al§

ber ernfte 33ad). 9Jlan ftef)t i^nen an, 'ba^ fie nid)t für

ftrebfame 9JIufitbefliffene, fonbern für feine ©d)ülerinnen au§
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ber feinen 35>elt gefdjvieben fmb. ©in ^eil baüon für bie

^^rinjeffm 5(nna unb i^re ©c^roeftern. Qm Qa\)x 1720

erfdjicnen „Suites de Pieces pour le Clavecin", "iprälubien

unb 3:än5e in hm f)erfömmlid^en gormen, raeld) le^tere

§änbel übcrl)aupt feine (Srraeiterung ücrbanfen. "^ie britte

Suite fd)lie§t mit ben befannten fünf ^Variationen, bie ben

)kmen „ber ^armonifrf)e ®robfrf)mieb", „the hamionious

blacksmitb", tragen. 5Iuf einem ©pajiergang foU ^änbet

fid) üor einem D^egengu§ in bie SBerfftätte be§ (Sd)mieb§

unb ^ird)fd)reiber§ ^oroett geflüdjtet unb f)ier an§ bem

9Jlunbe be§ 9Jlei|ter§ 'üa^ 2xeti ge()ört f)aben, ber e§ mit

bem gammer in treffenbem 9il)9t{)mu§ begleitete. ®ie

®cfd)id}te ift graar of)ne Qraeifel erfunben, aber ben 5lmbo§

\:)at man nad)f)cr boc^ zwfb^di, auf 5(uftionen um teure§

@elb auggeboten unb — oerfauft! ®ie üierte Suite ent-

hält nod) anbere, glänjenbere ^Variationen über biefclbe

9Jlelobie. — ^k „gmeite Sammlung oon Suiten"
fam unter bemfelben 3:itel 1733 in ben 33uc^f)anbel , il)re

neunte Suite gibt bie befannten „G2 ^Variationen über

eine Giaconna". — 3Von I)o^cm 2Bert fmb bie ebenfalls

im Qa^r 1733 erfd)ienenen „fed^§ gugen".

So gro§ fein Drgelfpiel mit ber if)m eigenen „jünben^

ben" 2ßirfung mar, fo be^anbelt er 't>a§ Qnftrument bod)

mel)r flaüiermä§ig unb ):)at barum ben Drgelftit nid)t mefent*

lid) geförbert. Selbft feine Drgelfonjerte finb ebenfomot)! für

haQ 5iIaoier gcfd)rieben unb oon il)m felbft al§ fo(d)e bejeidjuet.

2ßelc^em dou ben beibcn (SJrogmeiftern auf ber Orgel

bie ^alme ju reichen fei, ob §änbel ober ^(x6), barüber

^aben fd)on il)re Q^itgenoffen geftritten. %a§ Urteil SJiat^

tl)efon§, roeld)er bcibc, gänbel in feiner Qugenb, 58ad) in

reifen Qafjrcn, I)örte unb ju roürbigen oerftanb, bem feinigen

ju ©runb legenb, ift G^rijfanber, ber Söiograpl) unb befte

Jfenner gänbelg, „überzeugt, ha^ ^^ad) in ber Jertigfeit
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be§ ^cbal§, iu ber aUfeitigen ^cl)anbluug ber Dröd, in

ber fuuftüotteu 3;^ariation über 't>Qn cantus firmus, in ber

^urcE)fü^rung cine§ gegebenen gngent^ema§ im fünf- nnb

fcd)§flimmigen ©a^, in ber ©anberfeit eine§ regelmäßigen

(Spiele nnb über{)anpt in allem ba§ freie ©^tempore (bie

©rfinbung in angenblid(ic^em, freien ©rguff e) aufgenommen,

§änbel überlegen mar nnb infofern ber größte Drgelfpieler

bleibt; rceil aber jeöer üon il)nen etroaS befaß, mag ber

anbere nirf)t oöllig erreicl)te, fteljen fie mieber al§ ebenbürtig

'i>a. — 93]att^e|on mußte DIeigung nerfpüren, ^ad) in ber

funftooHen 33el)anblung ber Drgel ben ^rei§ guperfennen,

aber bie Erinnerung an bie große ©eroalt, mit rceld)er

§änbel§ roie au§ bem 9^irf)t§ l)eroorgerufene§ '3)oppelfugen'

fpiel il)n ergriff, mad)te il)n roieber bebenflic^. (So ließ er

fie benn aU ®leirf)e nebeneinanber imbüber allen ftel)en."

^er (SiegeSgefang, ben §änbel mit feinem „Qubag

^a!tabäu§" ju (£l)ren eine§ anbern angeftimmt t)atte, roar

für il)n felbft ju einem ^riumpl) geroorben nnb mit neuer

(Srf)affen§freube rei^t er 2ßer! an 2ßer!, ot)ne 'i>a^ ein

yiad^laffen feiner ^raft ^u fpüren roäre. Qu bemfelben

^al}x (1747), in roeldjem ber „Qubas" jur 5luffül)rung

fam, entftanben „^le^-anber 33ala§" (nidjt S3alu§, roie

geroöl)ntid) gef(^rieben roirb) unb „^ofua", im folgenben

„©alomo" unb „Sufanna", 1749 „^t)eobora\ 3Sier

2ßod)en nur beanfprud)tc jebe§ biefer Oratorien gur S^oU*

enbung, bie „Sufanna" fogar bloß üierjelin Stage.

^a^ ©tubium ber 9Jlaffabäer'53üd)er bei ber ^e=

arbeitung be§ „Qubas" roirb §änbel mit bem ^Ilejanber

S3ala6 befannt gemad)t l)aben (1 ^affab. 10 unb 11). ®in

au§ Smijrna gebürtiger Qüngling niebriger §er!unft, namenS

^ala§, ber ftc^ für einen (3ol)n be§ ^önig§ 5lntiod)u§

(Spipl)ane§ oon Serien ausgab unb ben 9^amen ^lej:anber
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annaljiu, cr^ob, Don 2lttalu§ üon ^ergamu§ unterftü^t

unb uon beu Oiömcrn begüiiftigt, 5lnfpi'ürf)e auf fein „uäter^

Iid)e§" die'id) gegen beu bered^tigteu (Srbcu ®emeti'iu§ '»pt)!-

lopator. ^eibe ^f)rouforberer bemül)teu firf) um bie (^unft

ber Quben unb überboten fid^ in ^uö^ftönbuiffeu unb QSer-

fprerf)ungen. ^^x ftuge 5i)laf!abäer 3onatl)an, :3uba§'

S3ruber, entfd)teb firf) für 5IIej:anber, erl)ielt bafür üou i()m

bie §ot)cpriefterroürbe unb fpäter, nad^bem ®emetriu§ in

einer (3d)lac^t ^rone unb Seben verloren ()atte, bei bem

glängenben 3Sermäf)Iung§feft ^lle^-anberS mit Cleopatra, ber

iod)ter be§ 5lg9pterfönig§ ^toIemäu§ ^^ilometor, ben

Dramen „gelb{)err unb ^eilfürft". %o6:) nur fed)§ Qa()re

bauerte bie §errlid)feit ^lle^^anberS. *3)e§ ®emetriu§ g(eid)*

uamiger (Sof)n trat mit ©lud gegen il)u auf, :3onatf)an

t)ielt i^m groar bie ^reue, befiegte ben "iDemetriug, eroberte

3(6bob unb @!ron unb gerftörte bie pf)iliftäifd)en •2)agon§=

t)eiligtümer, gule^t aber rcanbte fid) ber 3lgt)pter!önig felbft

gegen bie ^fJligroirtfdiaft feine§ @d)n)iegerfo^n§ unb naf)m

i^m feine ^od)ter raieber, um fte bem '2)emetriu§ ju geben.

3Ileranber mürbe bei 5(ntiod)ia am Diuoparo§ gefd)(agen

unb flotj 5U bem it)m befreunbeten 5(raber{)äuptling ^abbiel.

tiefer (ie§ xfyx, bie ©aftfreuubfd^aft nic^t ad)tenb, ermorben

imb fd)idte feinen ^opf bem fterbeuben ^tolemäug.

®ie§ bie gefd)id)tlid)e ©runblage be§ Oratorium?,

mobei mir bemerfen, bap ba§ 9JIa!fabäcrbud) ben 5nej:anber

at§ einen cd)ten ©eleuciben anfief)t. ^

„üUei'auber ^a(a§" fann faum ein biblifd)e§ Dra^

torium genannt rcerben, fein ©egenftanb ift ein ©tüd 2ßclt*

gcfd)ic^te, bie §auptperfonen , ber ,§clb Sala§ felbft, ber

RÖnig $tolemäu§, oor allem feine ^od^ter Cleopatra fmb

burd)au§ antue giguren, :3onatl)an ift ber cingige ^jfraelit,

unb nid)t ber ßJegcnfa^ be§ ®ottc§üolf§ gegen bie $eiben=

melt bilbet ba$ ^cmegenbe ber ^anblung. 5lber erftaunlid)
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uttb ein 3c"9tti^ fi^^ §änbel§ umfaffenbe SStlbung ift bie

Sic^er[)cit, mit raelrfjcr ba§ ©rierf)entum erfaßt uub bar-

fteHt, ha^ 5ur ^tolemäcrgeit 3igt)pten unb SSorberafien

burd)brungen ()atte. Cleopatra, bereit Siebe gu ^lejanber

58ala§ beu bic^tcrifi^en ^eru be§ ^onraerfg bilbet, ift mrf)t

rceniger großartig aufgefaßt, al§ bie '3)ejanira im „gera-

tle§"; bie (Bgene, in meld)er fie ben ^ob 5((cj:anbcr§ be-

fragt, ,/D bergt mid) vox be§ ^agc§ Sid)t", begeidfinet ben

§ö^epunft bcr bramatifd)-mufifa(tfrf)en (Sntroicfhing. SSe^

fonbere (Sorgfalt unb ^unft l}at §änbel auf ben inftru=

mentalen 2eil öerroenbet unb rcunberbare Klangfarben er-

jielt er bei ber 2lrie ber Cleopatra „^oxd), ^oxd), 5(potlo

fdjlägt ha^ golbne Spiel", rceldie er von glöten, gagotten

unb 3Stolinen, 33ratfcl)en, jraeifarf) geteilten 3Sioloncelli,

^arfe, SJ^anbotine unb Orgel begleiten lägt.

„Qofua", beffen galtung fid) mannigfad) ber Dper

juncigt, obraol)! er an rairfungSüoUen, groggebad)ten (S:^ören

feinen SJlangel l)at, fte^t an S3ebeutung Ijinter „Qfrael

in 5(g^pten", „©amfon", „:3uba§ 5[Raf!abäu§" unb bem

„"^Jleffias" jurücf. ^ie ficgreid)e §eim!e^r bc§ gelben

Dtt)nicl, ber bie Üiiefenftabt ^ebir erobert l)at, feierte ber

ßl)or „Sel)t, er nal)t mit 9iul)m gefrönt", meieren gänbel,

rcie mir oben oermerften, fpäter in hcn „QubaS SiJlaffabäus"

aufnahm.

god)bramatifd)e ©jenen fmb im „(Salomo" nid)t ju

crmarten, ba 't>a§ Oratorium ben JRönig be§ grieben§

fc^ilbcrt. 2ßa§ il)m an ganbluug feljlt, erfe^t gänbcl

burc^ befonberen 9ieid)tum mufifalifdjcn Sd)mucf§. ®er

erfte ^eil gibt eine '3)arftettung be§ jerufalemitifd)en Tempel-

bienfte§, im ?ORittclpunft be§ jraeiten ftel)t nad) einem „mufi*

falifd)en SSolfsfeft" ber befannte fd)ieb§rid)terlid)e ©prud),

ber britte crfdjcint raic ein ber Königin oon Saha. ju (Sl^ren

gegebene^ goffon^ert, ein Seitenftüc! jur fleinen ßäcilien-

33acf), ^änbcL, ü)icnl)cläfof)U. (.gamilicii&iöL ü2. 330.

j
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Dbe. "^^ic ß^örc mit funftoodfter ©timmcnfüljnuig über-

rcicgcn, bie ©ologcfänge finb faft au§nal)m6lo§ ^radjt^

nummcrn, 't)a§ Crdjcfter ift mit bem I)öd)fteu ©lauj

aiisgeftattct, ha§> ©aiije ein güü^orn oon 2^onfd)i3n()citcn,

roie menige anbere Sßerfe be§ p^antaficrcidjcn 9Jleifter§.

;,©ufauua", roeldjc rcie „Salomo" ein nnnfeligcg

^ej:tbud) I)at, ift mit 5Irien überanä reid), mit ©I)örcn minbcr

bebad)t. 2Iud) greifen biefc menig in bic ^anblung ein, bie

jnm 2eil I)errlid)en, aud) bramatifdj mirffamen ©ingelgefängc

ücnnögcn aber ha^ Qntereffe nid)t banernb gn erl)altcn.

^atte §änbel in feinen altteftamentlid)en Oratorien

bie ifraclitifd)e 2ßeltanfd)aunng im ^ampf mit l)eibnifd)em

SÖBefen in großen Qügen gnr ^arftettnng gcbradjt, im

„|)erafle§", in bcr ,,(5cmelc" nnb im „^üei'anber 33ala§"

fnltnrgefd)ic^tlic^e 33ilber au§ ber gricdjifc^=flaffifd)cn ^^cit

gcfd)affen, fo erfdjeint in ber „2I)eobora" ba§ G^riftcn^

tum im ©egenfa^ gu ber berberen, ()eibnifd)'römifd)en iäxt,

bie er oon ber geläuterten (Sd)önf)eit ber gricd)ifd)en 2öelt

mit bejeidjuenber 6f)ara!teriftit unterfc^eibet. SJian »er-

glcid)e nur bcn finntid);gefärbten ^enu§d)or in ber „^Ijco-

bora" mit bem garten „golber ;^iebe§gott" im „gerafleS".

^ie §etbin, bie bem Dratorium ben Dramen gibt, ift eine

üornef)me 9iömerin, raeld)e i{)ren beliebten ^ib^mug gnm

(if)riftentum bcfc{)rt nnb mit i^m ben 53lärti)rertob erleibct.

Qu feinem feiner übrigen Dratorien, bcn ,,5Jleffia§" an§=

genommen, Ijat bcr 9Jlctfter in cbicr Seelcnmalerei bic oer-

flärenbc, oerfö!)ncnbe, im 5{ngcficf)t bc§ ^obe§ tröftenbe

^raft be§ ©taubeng gu gleid) ergreifenbem ^usbrucf ge-

bracht. Übcrraältigenb ift bie @genc im ©efängni§, er=

quicfenb ber Sd)lufjcf)or „®öttlicf)e Siebe, Cinett be§ ^uljms".

— i^on bcn ^eitgenoffen mürbe t^a^ aufjerorbentlidje 2ßerf

mcf)t oerftanbcn, Ijcute ift feine erijabene 8c{)önt)cit faum

befannt.
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2ln Der 1749 für ein goffeft mit gcuerraer! fompo-

niertcu „gcucnnufi!" gefiel ben (Snglänberu Dorneljuilirf)

bcr riefige (S^fjor ber ^(a^inftrumente. ^I§ §änbel ba§

gern gef)örte ^onftücf fpäter in 3Serbinbung mit einem

3(ntf)em gu ©nnften be§ ginbeUjaufcS mieberfjolt anffü()rtc,

erf)ielt er, mie oben oermerft raurbe, bie Sßürbe eine§

Pflegers ber mofjitätigen 3Inftalt.

gür ein „mnfi!alifc^e§ Qroifdjenfpiel", rcie er bie

oratorienartige Kantate „bie 2ßa()l be§ §era!Ie§" (fom-

poniert 1750) nannte, benü^te er einen ^ei( ber ^^änje

unb ©efänge, raelcf)e er bem i^m befrennbeten 2^eater=

bireftor diid) 'i)a§ Qaf)r jnoor für ein (Sc^anfpiel „^tcefte"

gefegt nnb biefcr „für feine Seute ju gnt" gefnnben ^atte.

(£r lieg ba§ ©efangSmer! gnroeilen anf fein „5l(ej:anber§5

feft" folgen.

33alb baranf, um bie Qcxi oon 33arf)^ ^ob, macfjte er

feiner 3Saterftabt §a(Ie ben legten ^efud).

SSon bem 3Serfe^r mit feinen 3Seref)rern, bie er nun=:

me^r in aiUn J^Iaffen ber ©cfetlfdjaft befag, begann er fid)

aUmä()Iic^ 5urücf3ugief)en. (£r ging groar nod) an hcn .Sjof,

bod) fonft fa^ man iljn meift nur in ber ^ird)e unb hti ber

2(uffüE)rung feiner Oratorien, ©einer ^unft tebenb genog er

bie ©tide ber befc^eibenen 2Bof)nung, bie er in ber „Unteren

58ad)ftraBe" (Lower Brook-Street) fein eigen nannte. 65

ift ein fc^mate§ §au§ oon oier ©todmerfen mit brei gen-

ftern gront. 5Iber ^u rul)en oermodjte er nid)t. Qm Jjaljr

1751 fc^uf er ein neue§ Cratorium „:3epf)tf)a", mit beffen

©toff er rcieber in bie ifraelitifdje ^elbenjeit jurüdgriff.

3ln bem biblifd)en Stej.'t nafyn er eine 5inberung oor, fofern

er ben fiegreid)en §eerfüf)rer burd) einen (Sngcl I)inbern

läßt, feinem G^elübbe gemäfj feine Xodjter gu opfern. 5(n

9Jle(obienfhif3 fteljcn bie (£in5elf5cnen, an n)ud)tiger ^radjt

bie (£ljöre t)m grofsartigftcn anberer Oratorien in feiner 2Beife
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iiadj. 2Ba§ 5 9Jlofc 32, 7 üon bcm gü{)rcr Qfracl§ mn (Schlug

feinet Scbcn§ gejagt ift : „\mu ^raft tuar nid)! ücrfaücn",

ba§ galt aud) uou bcm §eroIb be§ alten S3iinbc§üol!g.

2(bci- bag bort beigefügte SOBort: „feine ^Tugen raarcn

nidjt bunfcl geroorben", erfüUte fid) an bcm Stonfünftler

nidjt. ®r follte ba§ So§ feinet um biefelbe Qeit a\i§ bem

:^cben gefdjiebenen ebenbürtigen Qeitgenoffen , ©cbaftian

S8ad)§, teilen. ©d)on mälirenb er mit „Qepl)tl)a" bc-

fdjäftigt raar, entmidelte fid) bei il)m ein 5lngenleiben,

ba§ il)m, raie man an ber .§anbfd)rift be§ SOßecfeg fielet,

biefe 3Irbeit erfd)raerte unb and) bnrd) mef)rfad)e Opera-

tionen nid)t ju l)eben mar. Qm Qanuar 1753 mclbcte

bic 3citnng: „§änbcl ift gänglid) erblinbet."

Unb bod) oermod)te and) bicfe§ fdjiocrc (SJefdjid il)n

oon feiner ^nnft nid)t uöllig jn trennen, ©r fe^te feine

Dratoricnanffül)rnngen fort, nnr ba^ er mit ber eigcntlidjcn

Seitnng feinen ©d)üler (5^ljriftoplj ©djmibt betrante nnb fid)

blofj bie eingelegten Drgeloorträge oorbe^ielt. 5lnfang§

fpielte er l)ierbci feine alten ^ongerte au§ ber ©rinnernng,

fpäter 50g er bafür bie Qmprooifation oor. :3nnige§ 9Jlit=

gcfüt)l ergriff bie 3Scrfammelten, menn ber blinbc SJlciftcr

5n feinem ^nftrnment ober nad) feinem Spiel gegen bie

|5ul)örer geleitet mnrbe, nm iljncn für hm gcfpenbeten SSei-

fall feine SSerbeugnng gn mad)cn. Unb bei ber 5lrie be§

8amfon „''Jladjt ift'§ nmljcr, nid)t Sonn' nod) ?!Jlonb, fein

milber (3d)cin crlcud)tet meinen $fab" — fat) man, raie ber

©rei§ crblcid^tc nnb ein gittern bnrd) feinen S^örper lief.

3lbcr nid)t allein im Siton^^ert mar er nod) tätig, felbft

bie ^ompofition gab ber förblinbete nid)t oötlig anf. ©einem

®cl)il|en Sd)mibt bifticrtc er flnbernngcn nnb 3^^f^^^3C für

feine Dratorien. '3)a§ rannbcrbarc Xuctt mit 6^l)or im

„3nba§ ^Jbtfabänö" -- ,,j]ion Ijcbt i()r .gaupt empor"

ücrbanft bicfer |^eit feine (Sntftcl)nng. 1757 nntcriml)m er
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fogar bie Umarbeitung eme§ Qugcnbiüerte^, ba§ er in 9iom

gef(i)rieben ^atte, be0 „^riump()§ ber 3^^^"/ ^^^"^ erraeiterte

es bebeutenb.

(Sd)ou im Qa^r 1750 \)ath er fein ^eftament gemad)!.

@g lautet in beutfc^er Überfe^ung:

„Qm Dramen G)otte§, 5Imen.

^d), George griberic gänbel fe^e in ©rraägung ber

Ungerci6f)eit be§ menf(i)Ud)cn Seben§ I)iermit meinen legten

äßiüen in folgenber 2ßeife auf, nämlid):

^d) gebe unb uermadje meinem '^^iener ^eter le 33lonb

meine Kleiber, mein i^eincnjcug imb 300 ^funb Sterling,

unb meinen anberen '3}ienern einen :3af)re5lo{)n.

Qrf) gebe unb üermadje §errn 6^l)riftopIj 8d)mibt mein

grogeg .garpfid)orb, meine fleine §au§orgel, meine ^ORufi-

talien unb 500 ^funb Sterling.

©benfo gebe unb üermarf)e icf) §errn Qame§ Runter

500 ^funb (Sterling.

^d) gebe unb nermadjc meinem 3]etter (£()riftian GJott-

lieb §änbel in S!open{)agen 100 ^funb Sterling.

föbenfo meinem 33etter 5Jlagifter ßl)riftian 5luguft 9^ottl)

in §allc in Sad)fen 100 ^funb Sterling.

(Sbenfo meiner 53afe, ber 2ßitme be§ ^aftor§ föeorg

Stauft gu ©icbid)enftcin bei öaUe in Sad)fen 300 ^funb

Sterling unb oon il)ren ^inbern jebem 200 ^funb Sterling.

®en ganzen Dieft, rnaS nod) übrig ift non meinem

33ermi3gen in ^-öanfannuitäten ober mag e§ fonft fein mag,

gebe unb ücrmad)e id) meiner lieben 9^id)te :3ol)anna

gribrica jlörfcn ju ®oÜ)a in Sad)fcn (einer geborenen

5!Jlid)aclfen in §alle), n)cld)e id) jur einzigen ^ollftrederin

meinet 2Biüen§ ernenne.

Qxix llrfunbe bcffen t)abe id) ^icr eigen^änbig unter-

5eid)net, tjeute am crften ^ag be§ Quni 1750.

©eorge griberic §änbel."
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Später madjtc er 511 biefcr ^l^crfügimg mc()rerc ^11=

fätje, raclc^e Qeugnig bafür ablegen, ba§ er an aUe barf)te,

benen er ^ant fdjulbig ju fein glanbte.

3Im 6. ^Ipril 1759 fü{)rte er feinen „^JleffmS'' Sum

le^tennial anf. ^n ber zugegebenen Drgelpl)antafie lebte

unb fprü^te ber alte ®eift. '3)od) gu §aufe angelommen

fiil)lte er fid) franf unb rafd) ging e§ bem ^xit^e entgegen,

t^a^ er mit üiu^e erraartete. Seinem ^eftament fügte er

neben anberen 5lnorbnungen ben 2ßunfd) bei, in ber 2Beft'

minfterabtei beftattet gu roerben : bod) foUe fein ^^egräbni§

ein einfadje§ fein (in a private manner), gür ein ©rab-

bentmal beflimmte er 600 ^funb Sterling.

^urj üor feinem fönbe fprad) er "oa^ 33erlangen au§:

er mödjte feinen ©ott unb (Srlöfer an feinem ^uferftet)ung§=

tage fel)cn bürfen. ©ein 2ßunfd} foUtc erfüllt raerben : am

Karfreitag ben 14. 5lpril 1759, furj üor ad)t U^r morgend,

tat ber Sänger be§ „?0^effia§" ben legten ^-Jltemjug.

9luf ben 19. mar noc^ ein Konjert unter feiner Leitung

angefünbigt. ^i(m 20. raurbe er feierlid) beigefe^t im fo=

genannten ^oetenminfct, jenem ^eil be§ ef)rroürbigen ©otte^^

l)anfe§ üon 2ßcftminfter, mo bie fterblidjen ^Hefte ber eng-

lifd)en (i^cifte§gröjjen rul)en. ^afi er bort einen ^^3la^

ucrbienc, Ijattc er fid) fagen bürfen.

^a§ von 9^oubilliac 1762 gefdjaffene bentmal geigt

ben 9J?eifter in ^cbcn^gröfje uor ber Drgel ftel)enb: bie

3eber in ber .Soanb laufdjt er auf ben ©efang eine§ in ber

.Öö()e I)arfenfpielenbcn C^ngcl^. ^^luf bem uor il)m liegenben

y^otcnblatt ftcl)cn bie 2ßortc au§ bem 9Jieffia§: „Qd) raei^,

ba^ mein C^rlöfer lebt."
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2onraer!e rciaben erft gegen ba§ @nbe be§ 18. Qa{)r^unbert§

in *S)entfrf)(anb befannt, ber „^3leffia§" 1772 in öamburg,

1786 in Berlin erftmal§ anfgefüf)rt. W\t bem einzigen ^ad^

fan! ber erf)abene bentfd)=proteftantifcf)e ^irdjenftil bal)in.

'3)a§ 3^^^^^^^^ ^^^ 5lnfflärnng t)crftanb nnb

begehrte i()n nid)t me^r. ^er teltgiöfe ©e^alt be§ 6f)riften=

tum§ oerfIürf)tigte firf) in oberfIä(^Iirf)e grömmigfeit, an bie

(SteUe glänbiger ©rfaffnng ber §eil§n)a^rf)eiten trat nüd^'

Utm 3Serftänbig!eit, für "iim 2Banbel ber (Sf)riften. fcf)ien

äu^erlidie ^oralität unb ^ugenbf)aftigfett jn genügen, in

ber f)eiligen ©efc^icf)te fal) man nid)t länger göttlid)e Offen-

barung, fonbern menfd)(id)e 93orgänge. '^amit uerfiegte für

bie geiftlid)e 5Jlufif ber Queü ber ed)ten ©mpfinbnng. Qraar

ronrben ^affionen unb Oratorien nod) immer in 9}lenge

gefc^riebeu. 5{ber mie üermod)teu fie bem ©emüt bie gött=

lid)en @e{)eimniffe au§5u(egen, mcnn biefe§ nur fo niel

bauon ftd) aneignen rooUte, al§ bie 2Sernunft erfaffen mag?

^ie geift(id)e 9Jlufif rcecfte fromme 9^ü^rung, biente and)

n)oI)l gu geiftreic^er Unterf)altung, — (Erbauung unb innere

görberung ju rcirfen, bajn fü{)lte fie raeber ben 33eruf nod)

befa§ fie bafür bie ^raft. ^ie ©eftalten, raeldie in biefen

Oratorien auftreten, finb nid)t metjr 2Berf§euge in ber §anb

®otte§, fonbern ^ugenbl)elben, bie für fittlid)e 3^^^^ fämpfen

ober barum (eiben, ber Gt)riftu§ ber ^affionen üerblagt gu

einem eb(en '^^ulber.

^ie ^ufif, n)eld)e biefe Qeit {)erüorbrad)te, ift jroar für

ftd) angefef)en feine§n)eg§ raertlog. Unter ben ^onfe^ern gibt
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e§ nod^ immer tüd)tige ^ontrapunttiter; fie f(^reiben flie^enb,

mit roirflic^em 5Iu§brud unb fo t)iel frommem ©efü^l, al§

üon il)rcu rcligiöfen 5(nfcf)auungeu au§ möglid) ift. ?lber ber

italienifcf)c Opernftit, ber fd)on 511 33ad)§ Seb^citcn über bie

5Jlpen gebruiigeu mar, überrcudjert a(le§ unb burd)fe^t aud^

bie ^irc^enmufi! : er ftreift \l)x 'iizn ©f)arafter ber ®rf)aben-

l)eit ab unb üerlei()t i^r bafür ein fonjertmäfiigeg Gepräge.

33ou ben Sd)ülern be§ ^()oma5!antor§ bleibt !aum

einer in ben Ju^ftapfen be§ großen 5fJleifterg, felbft feine

Söf)ne gaben, mie mir fa()en, bem Quqq ber Qeit nad^.

^^ilipp ©mannet gerät in §ambnrg in ha§ feidjte

Sa^rrcaffer feine§ 9]orgänger§ ielemann, feine (21)

^afftonen fe^en fid) jraar nod), roie W feine§ 3Sater§, an§

Sd)riftmorten, ^rien nnb (S^orälen gnfammen, aber ber

5tbel fe^It feiner 9}^nfif nnb felbft bie ftrengen ©anformen

gibt er anf: bie poI^pf)one ©d)reibroeife üerroenbet er nnr

nod) h^x einzelnen Oratorien („5tnferfte{)nng nnb ^immel*

faf)rt")- ^ie 3uge l)ält er für nnnerträglid) mit bem mnfi^

talifd)cn "iDrama. 3o()ann ^riebric^ ®ole§ (1715

bi§ 1797), feit 1756 feine§ Se^rer§ 9^ad)foIger an ber

2:t)onm5fd)nIe, raiü bie gnge fogar an§ ber ^ird)enmnfit

angfdjliegen nnb üerbrängt mit feinen ita(ienifd) gefärbten

^ompofitionen bie feine§ großen 93orgänger§. Qo^ann
gricbrid) 5(grif ola (1720—74) mibmete fid) ber Dper;

neben ^oljann ^{)ilipp ^irnberger (1721— 8B) ift

©ottfrieb 5tngnft §omiIin§ (1714—85) in SDreSben

beinahe ber einzige, ber mit feinen ^ird)enftüden nod)

einigermaßen ben alten @rnft uerbinbct.

^ie beiben 9Jlänner, roeld)e feit ber 5iJUlte be§ 18. ^al^x--

()nnbert§ bie mnfifalifd)e 2Bett bef)crrfd)tcn, ber '3)re§bener

^apcümeifter Qo^ann 5(bolf ^a\\Q (1G99— 1783) nnb

ftarl ^einrid) ©rann (1701— 1759), feit 1740 am

^of 5i^iebrid)§ be§ ©roßen, beeinflußten aud) bie J^ird)ens
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muft!. 58eiben frf)rei6en Hat, fa^lic^, melobifrf), fangbar;

©raiinS „%oh Qefu" galt bt§ in ba§ 19. Qal)rf)unbert

herein für bie ^rone bc§ Cratorium§. Qf)rcr 9ftid)timg

folgten in 5a()(reicf)en gciftlirf)en ^ompofttionen Qof)ann

§einrid) Diolle (1718—1785); Qofiann 5tmabeu§
9^aumann (1741—1801); Qol)ann (S^ottfrieb ©cf)id)t,

geb. 1753, geft. al§ 3:l)oma5!antor 1823, unb ber fonft

beutfrf)fii^Ienbe ^o^nn 3(bam giller (1728—1804).

©nblid) trägt burd) bie brei großen SßienerSJleifter

bie beutfrf)e ?0^ufif über bie italienifc^e ben (Sieg baüon

unb 'S^eutfrfilanb er!)ntt mit bem 19. Qaf)rl)unbert bie

gü()rung in ber ferneren ©ntraidlung ber ^onfunft. Qe^t

geroinnt aud) bie geiftlic^e 9Jlufi! raieber ©rnft unb 2ßürbe.

QiDax fdireibt §at)bn nur raeltlidie Dratorien (,,'3:ie

©djöpfung", „%ie oier QafjreSjeiten") unb raettlid) ftin^

genbe Steffen, bod) fingt er in ünblid) f)eiteren 2önen ba§

Sob be§ gütigen ©otte§: „Qd) rcar nie fo fromm, al§

raät)renb ber Qeit, "t^a id) an meiner @d)öpfung arbeitete,"

fagte er; „täglid) bat id) ®ott, bag er mir ^raft ^nr

glüdlid)en ^^(usfü^rung oerleifjen möge." SJlogart 1:}(it burd)

feine Q3carbeitung §änbelfc^er Dratorien bem Sdjöpfer be§

„^effiag" bie 2Bege geebnet: rcie au§ bem QenfeitS fom-

menb bringen bie erfc^ütternben klänge feine§ „9iequiem§"

in CI)r unb ^erj. 53eetf)ot)eu gibt in feiner „§o^en

9)leffe" bem (3ef)nen unb Dringen ber ^]cnfd)enfeele nac^

bem ^rieben mit ©ott "oen mäd)tigften ^usbrucf.

^ic gemüt' imb pt)antafieüoüe romantifd^e Sd)ule,

meldje ber Q^xi ber Jt'Iaffiter fid) anreif)t, f)ä(t bie bort

geroonnenen (2d)önl)eit5ibeale feft unb finbet für \1}X regc§,

fc^iüärmerifd)e§ öJeiftesleben bei freierer Q3eraegung neue ^uS-

brudmeifen, (ebt)aftere Klangfarben unb reid)ere konformen.
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2Iu ben Rlüjfitern gefdjult, boc^ üon ber neueren

9it(i)tnng nid)t unberüf)rt ift griebrirf) ©c^neiber
(geb. 1786, geft. 1853 al§ ^offapeameifter in ^effau), oor

9}^enbe(§fol)u bev bebeutenbfte ^onfe^er üom Einfang be§

üongen Qal)r^unbert§, üorneljmlirf) auf bem Gebiet be§

Dratortumg. ©ein „2ßeltgertcf)t'' ift nod^ nid)t üevgeffen,

feltener ge{)ört ftnb „'3)a§ verlorene ^arabie§", „^ie @ünb=

flut", „^;^l)arao\ „^(bfalom", ,®etl)femane unb (5^olgatt)a"

u. a. @ct)ört er aud) feiner Begabung nad) nid)t gu ben

©ro^cn, fo I)at er bodj, aud) in feinen übrigen tird)lid)en

Hompofitionen, 2ßerfe oon bleibenbem SOSert gefd)affen.

yi\d)t minber®ebiegeneg leiftet ber frül)üerftorbene^ e r n-

liarb ^lein (1794—1832), ein ernft gerid)teter 5iJlufiter, in

feinen Dratorien „§iob", „Qepl)t{)a", „®at)ib", „5Itl)a(ia",n)ie

in feinen Kantaten, ^iJlotetten unb fird)lid)en 50flännerd)ören.

Subroig (5po{)r, geb. 1784, t)on 1822 an ^apctt^

meifter in Gaffel, geft. 1859, ein reid^begabter, feinfinniger

2^onfe^er, ber aüe ^unftmittel uöUig bel)errfd)te, in feinen

^ompofitionen üon ebelfter «Haltung, im 5lu§brud ooü

®efiit)(. Seine ^at)lreid}en 2Ber!e für Qnftrumentalmnfi!

finb, n)ie a(le§, xva§ er fd^rieb, üon llaffifd)er 3orm, \\)x

3nl)alt atmet poetifdje ^Inmut. ^ie brei größeren uon

feinen (14) Oratorien: „^ie legten ^inge", „'I)e§ $eilanb§

(e^te ©tunben", „^abgtonS gaß" gäl^Ien nod) ^eutc ju

ben f)en)orragenbften Sdjöpfungen biefer ^unftgattung. ^m
beften gelingt if)m ber bramatifdje 5(u§brud in feinen (£l)ören,

bie er mit groger 5^raft auSguftatten meig. Qnbem er fie

I)äufig nid)t in einl)eit(idjem ging fid) cutmideln, fonbern

i)on einer (Sinjelftimmc ober einem Quartett unterbred)eu

lägt, crreid)t er einen reigooKen 2Bcd)fel. 33on unfagbarer

(2d)önt)eit unb crgreifenbftem 5(n§brud finb bie fo be-

f)anbelten Sä^e in ben „^e^ten '3)iugen": „Selig finb bie

^oten, bie in bem §errn fterben"; „©eilig, l)eilig, lieilig
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ift G5ott, bcr §err", ober „§err, rair f(et)en" in „^abi)lon§

gaU". "^^a^ er für feine eigentlid) fir(f)(i(^en ^ompofitionen

ftatt be§ fräftigen Iut()erifcf)en Q3i6eIn)ort§ feicf)te ^ej:te raä{)Ite,

beeinträd)tigt if)re SÖßirfnng.

3Sielfettig, p^antaftenoü, bnri^auS beutfd^ unb in feinen

religiöfen '3)irf)tungen ed)t proteftantifd) ift ^arl Sörae

(1796—1866), ^Jlnfübireftor in ^tüiin. (£r felbft be^

j^eic^net ben ß^oral unb 'iia^ ^oIBIieb al§ bie (S^runblage

feiner Sl'ompofitiongraeife. ^uf bem ©ebiete be§ Sieb§ ftei)t

er neben (3d)nbcrt unb (5rf)uniann, auf bem ber ^aüabe,

einer ^nnftform oon ^o()em äftf)etifdjem SÖßert, n)cld)e i^m

einen neuen Sti( üerbanft, nimmt er unbeftritten ben erften

^Jtang ein. (5d)on ^ier beraeift er feine 33egabung für bie

bramatifdje ^ufif, feine ^onbid)tungen finb auSgejeidjnet

burd) ©d)ärfe ber (£^ara!terifti! unb poetifd)e ^nfdiaulid)^

feit. SSefonbers gelang \i)\n bie ^ompofition ber Segenbe,

ber „geiftlid)en ©diroefter" ber SSatlabe: „^e§ fremben

^inbe§ {)ei({ger S^rift", „'3)er Diiefe Dfferu§"; anbere, raie

„%a^ ^arabicg in ber äßüfte", „®regor auf bem ©tein",

^at er mit Stjörcn ücrbunbcn. ©ein tief rcUgiöfer ©inn

bejeugt fid) in feinen Oratorien, bie er in groger Qa):)l

gefd)affen I)at. (^djt fird)lid) gehalten finb ,,^ie geftgeitcn",

anbere finb au§ ber d)riftlid)en (S^cfdjidjte ober ^eg^nbe

gefdjöpft: „yerftörung Qerufalemg", „%k ©iebenfd)liifcr",

„^aleftrina", „©ntcnberg'', „§ug'' (ber fid) neben ?iJlenbe(§=

fo{)n§ "»^Paulus fteöen barf). ^zn Karfreitag feiert „^a§

©üt)nopfer be§ neuen ^unbe§". gür gcmifd)te ©timmen

ot)ne €rd)efter fdjricb er ben ,,^Iinbgeborcnen", „öagarnS",

„Qotjannes", unb eine ganj neue gorm fd)uf er mit

feinen „U^ofaloratorien für ^Jliinnerftimmen" : „'3)ie et)erne

©d)(ange", „^k ^poftel in *>)^^ilippi'', bie jeboc^ allge-

meinen Beifall fic^ nid)t errangen.



Per Knabe — ein Künftler.

$8cbcutung§üot{cr tonnte ber 3Satcr ben Dramen nidjt

lüätjlcn, ben er bcm So^ne anf feinen ;i^eben§n)eg mitgab,

at§ bag er it)n gelij:, b. l). ben ©Iüdlicf)eu, ^ieg. "^enn

nod) feiten ift ein 9}]enfcf) — ein ^ünftler geroig nirf)t —
fo n)ie er nntcr ber ©onne beg reicf)ften, nngetrübtcften

(^lücfc§ ba!)ingegangen, nnberüt)rt üon ben borgen nnb

^ünunerniffen be§ :^eben§, n}elrf)e anberen bie glügel

lähmen; nie ^at er nm 5lner!ennnng ringen muffen, ftet§

feine ^raft nngefdjmälert ber ^nnft mibmen bürfen. ©d)on

in ber :3ugenb bemnnbert, erraarb er fic^ in ben J^al)ren

feiner ^Q\\e bie 9Scre()rnng feiner Qeitgenoffen in einem

5[Rafje, mie üor if)m fein SJleifter im y^eid) ber 2:üne.

(Bein ©rogüater mar ber bekannte ^Ijilofopl) 9}lofe§

9Jienbcl§foI)n, ber fid) an§ ben brücfenbften 33er{)ält*

niffen bnrd) eigenen gieif? gn einer gead)teten Stettnng in

ber ©efcKfdjaft mie in mi|fenfd)aftlid)en Streifen empor*

gearbeitet IjattQ. (tin .^crber, ^^ant, i^aoater, Seffing maren

feine grcinibc; ber le^tere Ijat in feinem „^aÜjan bcm

äBcifeii" bas ^43ilb be§ eblen 9Jlanne§ gegeidinet.

Sein Sol)n 5( brat) am, nerliciratet mit i!ea, geb.

8a(omon, ließ fid) in öambnrg nieber, mo, al§ 'ba^ jraeitc

üon oier 5{inbern, am 3. Jebrnar 1809, '^^liic geboren

mürbe. Später, rcäl)renb ber Sefe^ung ber Qta'bt bnrd)

bie Jranjofen, 50g er mit feiner gamilie nad) 33erlin nnb
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leitete f)ier ein S5an!^au§, ba§ in ber !aufmännifd^en 2BeIt

5U ^ot)em 5(nfe{)eu gclanöte.

®in ©(^raager üon i^m ()atte Bei feinem Übertritt gum

®t)riftentum ben Dramen ^artf)olbi) angenommen. fö§

raar bieg ber fnnftfinnige pren^ifdje (SJeneralfonful in S^iom,

beffen gaftfreieg §an§ hm SJlittelpunft ber bortigen bentfrf)en

^ünftlerfcf)ar bilbete. 2lnf feine 3Seranlaffnng fügte gelij:'

SSatcr benfelbcn Spanien jn feinem eigenen, al§ er feine

^inber im reformierten 33e!enntnig nnterrid)ten nnb im

3at)r 1816 tanfen lieg. @r felbft trat erft 1822 gnm

S^riftentum über.

3Son bem überanS glücflicf)en gamilicnleben, in raelcfiem

g-eli^' mit feinen (55efrf)n)iftern aufranc^§, legen feine 33riefe*)

berebteg QeugniS ab. ^er ^ocf)üerftänbigc 3Sater gab in

©emeinfd)aft mit feiner feinfinnigen gran, beren gemüt-

üottc 2(rt ftd) anf bie S^inber oererbte, biefen bie forg=

fältigfte ©r5ief)nng nnb bie oorsügtidjftcn Se{)rer, nnter

biefen ben fpäter gnr ^erü()mt{)eit gelangten ^^f)ilologen

Dr. ^arl §e^fe, ben 3Sater be§ ^id)terg ^anl §et)fe,

raeld)er gelij;' rciffenfd)aftlid)en Silbnngsgang oon 1819

big 1827, b. f). hi§> jn feiner S^teife für bie §od)f^nIe,

leitete, ^er begabte ^nabe machte nngemö(jnlid)e gort=

fd)ritte nnb erroarb fid) eine umfaffenbc ^itbung. ^k
reid)fte Anregung bot allezeit ha^ (SIternf)an§ felbft, mo

adeg ©d)öne eine ^flegeftätte fanb. ^iJlit ben 2öer!en ber

großen 'S^idjter an§ alter nnb nener Qcit, bcntfd)er nnb

frcmber 3^^^^ÖC/ mad)te er fid) frül) oertraut; lateinifc^e

nnb engtifdje überfe^te er noc^ al§ Sd)üler in ben nrfprüng-

lid)en ^Sersmagcn. ^a§ er ben (Seift be§ flaffifdjen 5(lter=

tnm§ erfaßt l)attc, bafür f)at er fpätcr mit feiner 50Rnfif

jur 5(ntigone nnb jnm Öbipng ben Verneig geliefert.

*) 6ic [eicu uiifccu iJeferu ju geuuijreidjcr 2cftürc cmpfo^ten.
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Sd)on in feiner frül)eften :3ugenb trat Bei il)ni, raic

bei feiner uicr Qaljre älteren Sdjraefter ganni), eine anf-

faflcnbc ^egabnng für SJZuftf {)eroor. %m crften Unter-

ridjt in biefcr ^unft erl)ielten beibe üon Snbn)ig ^-öcröcr,

einem an§gcgeid)neten ^laüierfpicler nnb ancr!ennen§n)crten

Siebcrfomponiftcn; im ^'ontrapnnft unb in ber J^ompofition

oon ^arl gtiebrirf) Qelter, bem grennbe ©üett)e§,

racld)er ^rofcffor ber SJluft! an ber ^fabemie ber fünfte

nnb ^ireftor ber Singafabemie mar, ein berber §err nnb

ftrenger Se{)rcr, in ber ^ompofition be§ Siebs nici)t o^ne

'4]erbienft, bocf) met)r üerftanbe§mäf3ig al§ mit fiinftlerifdjcm

(5d)n)nng fd)affenb. 2Iuf 5[Renbel§fo()n§ ©ntmicünng njar

er infofern üom günftigften ©infln^, al§ er feinen (Sd)n(er

in engen ©d)ranfen I)ielt, feinem regen ^efüljlsleben eine

gcorbnete Üli^tnng gab, üorne{)mIid) aber bamit, baj? er

it)n frid) mit Sebaftian 33ad) betannt madjte (©. 149, 5lnm.).

:3m 5l(aüierfpiel üerbantte gelij: feine le^te 5(n§bilbnng

Qgnaj 9Jlofd^eIe§, ber d)m, obmof)! üiel älter, geit-

lebeng al§ g^*ennb üerbnnben blieb, ^ie ^emül)nngen ber

Sel)rer trugen bei bem glei^ be§ 8d)üler§ bie fd)önften

3rüd)te: fd)on aB nennjäl)riger ^nabe fonnte er fid) mit

bebeutenben ^onraerfen öffentlid) l)üren laffen, fpielte ^arti-

tnren unb übertrug bie fd)n)ierigften Stüde nom S3latt in

anbere Tonarten, ©ein mnfi!alifc^c§ ©ebäd)tni§ mar gang

auficrorbentlic^ ; ma§ er gefpielt ober and) nur gc{)ört l)attc,

oermod)te er bi§ in bie feinften ©in5clf)citen auf bem Planier

miebergugcben. ÖJleic^jeitig entmidelte fid) fein S^ompofitionS-

tülent: mit elf Qa[)ren fd)ricb er fd)on ©i)mp^onien unb

Heine Dpern, rceld)c im 9Jhifitfaalc fcine§ elterlid)en §aufe§

unter feiner Leitung jur 5(uffü()rung gelangten; bann folgten

Cluartette (barnntcr ein J^laoierquartett, eine bc^

fonbers fdjioicrige 5iompofition§form, Cmoll, opus 1), ^ugen

unb firdjlidje Xonftüde, 't>aä „^JUgnifitat" für (£ljor
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unb Drrf)efter unb ba§ „Jube, Domine" für ©f)or unb

©tnjelftimmen. SBaren biefe ^(rbeiten aucf) gimäcfift meljr

^imbgebungcu einer jugenblid)eu ©rfiaffensfreubigfett, fo

treten bod) fcf)on an if)nen bie 50Rer!male eine§ felbftänbtgcn,

eigenartigen 2Befen§ Ijerüor.

gelij: raar jraölf :3af)re alt, alB er Bei ©oct^e ein-

gefü()rt ranrbe. „deiner ^odjter ^oxx§/' I)atte 3^^ter im

gerbft 1821 feinem bcrüf)mten grennbc gefd)rieben, „nnb

meinem beften Sd)üler rcitt id) gern bein 5tngefid)t geigen,

e{)e id) üon biefer 2BeIt fdjeibe." Qm ^Ronember gingen

fie nad) SOßeimar. ^er lebhafte ^nabe berid)tet über ben

S3efud) nad) §anfe:

„^ü^t I)örct aiit, aik gu: C-)cutc ift '^icuötag (6. S^oü.);

(Sonntag tarn bic 8ouuc non SScimar, ÖoctI)c, an. 5(m 9}?orgen

gingen iuir in bic ^ird)e, luo ber 100. ^^falm Don .^"^ünbcl Ijalb

gegeben Junrbc. ^ad)l)zv ging \^ narf) bcm (^'kpljautcn, iuo \d)

£ufa§ (5^ranad)§ .*pttn§ geicf^nctc. dlad) gmci ©tunbcn fam ^sro=

fcffor 3cltcr: „Ü3öctf)c ift ba, ber aüc §crr i[t ba!" @(cic^

waren hjir bic Xrcppc l^cruntcr in (^octf)e§ §au§. (5r Jnar im

OJartcn nnb fam eben um bic (5cfc Ijcrum ; ift ha§ indjt fonber=

bnr, lieber Spater V ebenfo erging c§ 2)ir. (5r ift ictjr frcunblid),

boc^ ade Silbniffc üoit i^m finbe id; nid^t äbnlic^. 5!Jlan bält

if)n nid)t für einen ^rcinubficbcngiger, fonbcrn für einen ?^-ünf=

äiger. — 3cben 9}^orgen erhalte id) üom Süitor be§ ^-auft nnb

bc§ 2öertf)er einen £uB, nnb jcben 9^ac^mittag öon ^ater unb

^reunb ©oet^c stnei Äüffe. 33ebcuft!! Ükc^mittag fpicite id)

Öoet^c über sttjci 8tunben üor, teil§ ?}ugcn üon ^ad), tcila

p^antafierte id). — ^cn Slbenb afecn )nir ade ^ufammcn, and)

@oet()e, ber fonft niemals 5U 5lbenb if^t."

Qn einem jrceiten 33rief, nom 10. 3^ot)ember, fi^reibt er:

„Sltlc 9lac^mittage mad)t Ojoet^e "Da^ Strcic^erfc^e onftrn=

ment auf : ,3c^ ^abc 3)ic^ t)eutc nod) c^ar nid)t gehört, mad) mir

ein njcnici Cärm üor/ bnnn pftegt er fid) neben mtd) pi fe^en,

unb ujenu id) fertig bin (id) pt)auta)icre geiüöt)n(id)), fo bitte id)

mir einen ^tuB cin^ ober ucl)mc mir einen, ^^on feiner ©ütc

unb ^'rcnnblid)feit mad)t 3f)r ^'\id) gar feinen begriff, cbenfo=

njcnig als Don bcm 'Jteic^tnm, ben ber ^^^olarftern ber ^oetcn
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an Wincralicu, 2.Mi[tcn, .Siupfcrfttd)en , tlcincn Statuen, orof^n

.S>nub3cid)niutöcn n. f. \v. Ijat !3)af} feine $^innr impofnnt i[t,

fnnn id) nid)t finbcn, er tft eöen ntdjt Diel ovöfjer nl§ ber iBnter.

'3^od) feine .s^'^altunn, feine ©prad;e, fein ^)Jnme, bie finb impofant.

(i'inen nngeljenren .Sliang ber (Stimme I)ttt er unb fdjreien fnnn er,

Juie 3ef;ntanfenb Streiter, ©ein @ang ift fcft, feine ©prad)e fanft."

9Son bcfonbcvcm Qutcrcffc ift bie Sd)ilbcruu9, luctdje

ber 9Jlufiffc^riftfte(ler Subraig 9iellftab dou bcu Sei=

ftuugeu be§ Knaben bei einem mufifalifrfjen 5(benb in

©oett)c§ ganfc marf)te, bem er al§ fingen- nnb Dh^^n-

jenge anroolinte:

„2^er O^tünet mar geijffnet morben, bie Sid^ter anf ha§

^nlt GcfteÜt, 3^eli£ ^I)knbclöfof)n foüte fpielcn. (5r fragte 3flter,

geflen bcn er burdjaug finblid)c ^ingebnng nnb ä^ertrauen jeigte:

„'Ba^ foü id) fpielcn?" — „^J?nn, mvi Xn fannft, ma§ ®ir nic^t

gu fd)mer ift," antmortetc biefer. (5-ö mnrbe enblidj feftflcfc^t,

bafj er frei pf)antafieren foüe, unb er bat ^dicv um ein 2:^ema.

tiefer fel3tc fid) an ben ^-(üöet nnb trng mit feinen fteifen

^änben (er fiatte mef;rere geläf)mte ^^-inger) ein fe^r einfad^eö

Sieb in G-dur in Xriolenbegleitnng Dor. (50 modjtc Dielleidit

fed)3ef)n Xafte l)abcn, ^-elij fpicite e§ gans nad) nnb bradjte

bann, inbcm er bie 2;rio(enfignr in beiben .'g)änben übte, gemiffcr=

mafjen feine ^-inger in ha§ ÜJcleife ber Hauptfigur, bamit fic

fid) ganr, unmiüfürlic^ barin bemegen möd)ten. 3cl?t begann er

aber fog(eid) im mitbcften HHegro. 5(u§ ber fanftcn 9J{eIobie

mnrbe eine anfbraufenbc ^^'iö"!', bie er balb im 33afj, balb in

ber Cberftimme naf)m iin'o mit fd)i3nen Ü)egenfät3cn burd)fübrte,

genug, er gab eine im feurigften ^-luf? fortftriimenbe ^t)antafie.

5tlle0 geriet in ha^ böd)fte (5rftannen : bie fleine Sinabcnbanb

arbeitete in bcn 2:;onmaf5en , bef)errfd)tc bie fd)Uncrigftcn ^om=
t)inationcn, bie ^^affagen roHtcn, perlten, ftogen mit ätbcrifd)em

.•öaucb, ein Strom üon .\>armonicn crgofj fid), überrafd)enbe

fontrapnnftifd)c Sä^c entmirfeltcn fid) ba3mifd)cn, nur bie 9Jie=

tobie bikb menig berürffid)tigt nnb burfte menig mitfpred)cn in

bicfcm ftürmifd)cn yjJecre ber Xi3nc.

yJHt bem i()m fd)on bamalg eigenen rid)tigen Xaftc bcl)ntc

ber junge .^tünftler fein Spiel nid)t ^n lange an^. Xcf(o gröfjcr

mar ber (^inbrncf gemefen : ein iiberrafd)teg, gcfeffeltcg Sc^meigen
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^tvvi^it, alö er wad) einem energif*^ aufic^nedenben (Sc^IuHafforb

bic §cxnbe öon bei* Stlaüiatur ita^m, um iie nunmehr ru()en 311 laffen.

3e(ter \mv ber crftc, ber bic «Stiüc unterbrad) , tnbem er

laut fagte : „dla, ^u f)aft iüof)( üou Stobolbeu uub 2)rad)eu ge=

träumt, ^a» ging ja über (Stocf uub 23(ocf." @oet^e iüar

öon ber iDärmften ^^reube erfü0t. (5r ^er^te ben fteiuen ^ünftler,

iubem er i^m ben ^opf gtuifc^eu bie §änbe na^m, i^n freunb=

lic^ ftreic^ettc unb fc^erjenb fprac^: ,,5(ber bamit fommft ®u
ni(^t burd)! 2)u mufet uu§ uoc^ me^r pren laffeu, beüor w'ix

S)id^ gans anerfeuuen."

„5(ber U)a§ foß ic^ fpieten?" fragte ^elig.

Ö)oetf)c Jüar ein grofjer ^>reunb ber SSac^fdjeu ö-ugeu. (£-0

luurbe al)o an ^elij bie 5(ufforberung gefteüt, aurf) eine 3^uge

bc§ 5((tmeifterg üorgutragen. Xer Stunbe fpictte biefelbe üöttig

unvorbereitet mit uollenbeter (2id)erf)eit. Öoetf)e§ fyreube mid)^

bei bem ftaunen§merten 23ortrag be§ Knaben. 2ßeiterf)in forberte

er i^n auf, ein SÜieuuett 5U fpieten.

„«Soll ic^ ^a§ f(fünfte, bog e§ in ber ganjen 2öe(t gibt,

iüäf)(en?" fragte er mit Icudjtenben Süigen. „^\m, unb toelc^eS

lüäre ha§^<"

?ye(ig fpielte ha^ 9Jcenuett au§ 2^on 3ufin. @oetr)e blieb

fortbauernb tau)d)enb am 3nftrument fte^en, bie ^reube glängte

in feinen 3ügcn. (5r luünfdjte nad-) bem SOknuett aud^ bic OuDer=

türe ber Cper. Xod; biefe fd)(ug ber fleine Spieler runb ab

mit ber ^emerfnug, fie tflffc fid) uidjt fo fpielen, luie fie ge=

fdjrieben ftefjc, imh äuberu bürfe mau nid)t§ baran. dagegen

erbot er fidj, bie Cuüertüre ju Jigaro sujugeben. i^v begann

mit überrafc^enber iJei^tigfcit ber §anb, Sic^erljeit, ^)hiubung

uub ^(arljcit in ben ^^affagen. 'Dabd füf)rte er bie Crd)e[ter=

effefte fo tjortrcfflid) au», mad)te fo üiele fleine '^ÜQt in ber

3nftrumentatiou bemerfbar burd) mitgeteilte ober beutlid) ^er=

üorgefjobene Stimmen, i)a\i bic 2öirfnng eine I^inreiftenbe iuar.

@oetf)c lüurbc immer f)eiterer, immer freunbüd)er, ja er trieb

Sehers unb 9ierferei mit bem gcift= unb lebcnSOoKeu S^naben.

„S3i§ je^t/' fprac^ er, „t)aft 3^u mir nur Stücfc gefpiett,

bie ^u fanntcft; je^t moüen mir einmal fefjcn, ob 5)u and; etma§

fpielen fannft, ma§ Xu uod) nic^t feunft. 3d) lucrbe Xid) auf

bic ^robc ftellcu." (5r ging ^inau» unb fam nadj einigen

9Jtinuten surücf mit me!^reren blättern gefd)riebcner 9bten in

ber .§anb. „Xa ijabt id) einiget auS meiner SÜianuffripten-

»o(^, ^änbct, «DJcnbelSfo^n. (gamilienbibr. 62. 93b.) 17
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fnmmluufl flcI)oU. 5cun luollcu lutr 2)idj prüfen. S!ßii-ft Xn ha^

f)kx fpicicu föiuicn'c"'

ü)Octf)c legte ein Slatt mit flar, aber flciu gcic^nebcuen

dlokn niif i>(i^^ '4-^uIt. (?•§ iunr 9)lo3art§ i)anbjd)rift. ^clU' cr=

fliüljte frcubiö bei bem 9iamen. kv fpicltc mit DoIIer @ic^er=

l^cit ha^ nid^t leidet gu lefenbc SJIanuffript öom $8Iatt. i)er

a>ortrag \vav ]o, al§ iuitje cg ber (Spieler feit 3af)rcn aug=

menbig, fo fic^cr, fo flar, fo abgemogen.

„®ag ift nodö nid^tS," rief ©oet^e, ,,ba8 fönncn a\\(i)

aiibere lefen. 3e^t \m\l ic^ ^ir aber etJuaS geben, mobci ®u
ftedfen bleiben mirft. 9^un nimm ^irf) in adjtl"

^)l\i biefcm fd^ergenben 2:on langte er ein anbereg 23Iatt

Ijerüor nnb legte e§ anf» ^ult. 3)a§ faf) aüerbingg anberg

an§. 5!}(an mnfjtc !aum, ob cg 9loten maren ober ein mit Xintc

befpri^teS, an ungäl^Iigcn ©teilen Derjoifd^tcS S3Iatt. g^elij ladete

Dermnnbert anf.

„mt ift H^ gefd^ricbcn? 2ßie fott man H^ IcfenV"

rief er ang. 2)od) plö^Iid) mnrbe er ernft(;aft. ®cnn inbem

©oet^e bie ^-rage an^fpradj: „9hin rate einmal, )üer bag ge=

fc^rieben?" rief 3cUer fcf)on, ber fjinjngetreten mar iinb bem

am Snftrument fi^enben ^hiaben über bie ^^(c^fel fc^aute: „®ag
^at ja S3eet^oi)en gefc^rieben! 2)a§ fann man anf eine SDieile

fe^en! ^er fd;reibt immer mie mit bem S^cfenftiel nnb mit

bem ^iirmel über bie frijc^en 9iotcn gc)üifd)t!"

^ei bem S^amen „S3eetf)oOen" mar ^cüj ernft()aft ge=

morben, ja mebr atg ernfttiaft. (5*in i)eilige§ «Staunen üerriet

fic^ in feinen SÜQtn. (5r blicfte nnüermanbt auf ha^ 9Jknu=

ffript nnb Iend)tenbe Überrafc^nng überflog fein Öiefid)t. 2)ieg

aüeß mährte aber nnr ©cfunben, benn @oet()e moKtc bie ^4^rü=

fung fdjarf fteücn nnb bem (Spieler feine :j^eit j^nr S^orberei=

tung laffcn.

„<Sid)ft ^n?" rief er, „fagf id) ir'g 2)nid^t, ®n mürbeft

ftecfen bleibend 3el2t üerfuc^c unb seige, mag Xn fannft!"

%ti\i begann fofort gu fpicien. (5^ mar ein einfadjeg £ieb,

aber um am ben anggcftrid)enen, f)aIbocnuifd)ten yjoten bie gil=

tigcn berauß.yifinbcn, bebnrfte th einer feltenen (Sd)neÜigfeit

unb (SidjcrOcit beg ÜberblicEö. 23eim erften Durdjfpielen tjatte

benn and) 5^-eli]c oft Iad)cnb mit bem ?f\mtv bie ridjtige ^J^ote

ju geigen, bie an gang anberer (Stelle gejuckt merben mufete,

unb mand[)er /^eljlgriff marb mit einem rafcben „S^iein, nic^t fo!"
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ücrbeffcrt. ^ann rief er: „3el3t luiö \d) c§ 3^ncn öorfptcicn!"

unb ba§ 3iücitenin( fcf)Itc niid) nic^t eine 9lotc. „S)a§ ift 23eet=

^oucn!" rief er einmal, al§ er auf einen mcIobijd)en 3"Ö flictJ,

ber i^m bie (5'ii]cnart bc§ ^ün[tler§ au^suprägcn fd)ten, „'öa^

ift ganj S^ectOoüen, baran fjiittc id) if)n crfannt!" 9)cit biejem

legten ^roöeftüd liefe e» @oetf)e genug fein, (5g mar auc^

iDaI)rIid) me{)r all genug, um be§ ^nafccn glängenbe 33ega!)ung

in 'öa^ ^ellftc ßic^t gu fegen."

^urf) bie fernere ©ntraidluug be§ jungen ^ünftler?

ücrfolgte ber %\d)Ux, burrf) QelterS SSermittlung, mit reger

2:eilna^me.

^ie gortf(^ritte , bie er macE)te, raaren in ber ^at

nngeraö^nlidje. (Scf)on al§ ^nabe bef)errf(f)te er aUe SJlittel

formeüer ^arfteüung in oottfomniener 3Betfe, rcie an^er

i^m in folc^ jugenbüdjem 5I(ter rcof)! nur 5[Rogart, mit

bem er and) fpäter ba§ feine (Sefüf)! für gormf(^ön()eit

unb 2Bo()llaut, rcie bie 5Ibneigung gegen aUe§ ©eraaltfamc,

§eftige. Unvermittelte teilte. 5ln 9ieid)tum ber formen,

Öot)cit be§ Stilg unb ©eroalt be§ 3(u§brnd'§ erreidjt er

frei(id) biefen einzig begabten §errfd)er im 9ieid) ber

2^öne nid)t.

^m Qai}X 1822 f)atten bie fogenannten ©am§tag§'

muftfen im 5D^enbeI§fo^nfd)en §aufe il)ren Einfang ge-

nommen, mufifaUfd)e ^uffüf)rungen , für roeld)e bie einige

Qaf)re fpäter nom 3Sater erfaufte 205of)nnng in i()rem metjrerc

t)unbert ^erfonen faffenben ©artenfaal erroünfc^ten 9taum

bot. §ierbei uerfammelte fid), rca§ von bebeutenben 9Hn^

fifern, ©ängern unb Sängerinnen, 9}lalern unb ^ilbl)auern,

(5d)riftfte[lern, ^td^tern unb ®e(e{)rten in 33erlin lebte ober

bat)in fam. gür gelij roaren btefe 5lbenbe, ju roeld)en

ber i^ater ami) einen ^eil ber ^offapeüe beigog, üon nid)t

t)od) genug in fd)ä^enbem 2Bert. Sie gaben il)m G^elegcn-

^eit, nid)t nur gute 9Jlufif, foubern üorne^mlid) aud) feine

eigenen ^ompofitionen ju ^öreu unb, 'ba er biefe felbft
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leiten biirftc, fiel) frü^ in bcr ^unft be§ dirigierend p
üben, in racldjcr er c§ fpäter ^n nnerreidjtcr ^SJIeifterfdjaft

brarf)te. ""Mit feiner Sdjnjefter fang er in einem inufifali-

fdjcn 5trän5d)cn mit, beffen ^eilne{)mer ^^^ter in bic 2Berte

älterer SHeifter einfiil)rte, nnb lernte ^ier and) fotd)e t)on

bem in jener Qcxi faft üergeffenen, jebenfa(l§ menig gc*

fd)ä^ten Sebaftian ^ad) fennen, bie i^n mädjtig ergriffen.

5ll§ feine ©rogmntter üon Qdkx eine 5lbfd)rift ber ^aU
tl)än5paffion erlangte nnb i()m (1823) gn 2ßeil)nad^ten

fd)enfte, geigte er fie feinen greunben „mit ef)rfurd^t§üo((

uerflärtem ©efid)t" nnb mad)tcba§ tieffinnige 2ßerf gn einem

§auptftubinm.

Seiftete fd)on ba§ 9SaterE)au§ ber ©ntfaltnng feine§

Talents jeglii^en 3]orfc^ub, fo l)atk er, raie mx anbeuteten,

'ba^' meitcre (Slüd, in feiner (Sd)n)efter ^annt), ber er

befonber^ innig »erbunben mar, eine ©enoffin feiner ©tnbien

unb fpäter eine Beraterin bei feinen 5lrbeiten ju befi^en.

3{)re ebenfalls bebeutenben mufi!alifd)en Einlagen raaren

forgfältig auggebitbet, im SÜaüierfpiel fam fie an 35irtno=

fität if)rem trüber nat)e, and) in ber ^ompofition üerfndjte

fie fid). Ql)re Sieber, üon benen einige and) unter i()re§

58ruber§ 9^amen laufen, tragen üöüig ha^ Gepräge ber

feinigen. „Qd^ befi^e," fd)reibt fie 1822, „bi§ su bem

je^igen ^eitpunft meine§ ^ruber§ nneingefd)rän!te§ 9Ser^

trauen, ^d) t)abe fein Talent ©djritt für ©d)ritt fid) ent^

luidcln fel}en unb felbft gemiffcrmaßen gu feiner 5Iu§bi^

bung beigetragen. ®r ^at feinen mufifalifc^en 9tatgeber

als mid), aud) fenbct er nie einen ©ebanfen ju Rapier,

o()ne mir il)n oor^er jur Prüfung mitgeteilt ju l)aben.

So [)ahc \d) feine Dpern auSracnbig gemußt, nod) el)e eine

^Jloic bauon gefd)riebcn mar." — 5Iud) nad) il)rer ^^er^

I)eiratung mit bem ^Jialer SOßilljelm .^enfel blieben bie

(Sefd)mifter in engfter .^erjenSgemeinfdjaft.
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5(I§ W grage gu cutfc^eibeu raar, rvddjc Saufba^u

geli^* cinfcf)Iageu foüe, raar Dnfcl 33art{}olbt) bcv 3Infid)t,

bag fein ©d^raager ben (Soljn bie 9ie(i)t§n)iffeufd)aft ftu=

bieten unb in hm ©taat^bienft treten laffe. 5DRnfif fei

fein 33eruf. „^ie ^unft bleibt iF)m al§ grennbin nnb ©c=

fpielin gnr ©eite." %ex 3Sater bagegen raar nidjt abgeneigt,

geli^' gu erlauben, ba§ er fid) bie ^onfunft al§ Sebeng-

beruf raä^te, raotlte aber guüor ©eraig^eit barübcr fjaben,

ob feine ^Begabung eine jureidjenbe fei, unb ging 1825

mit if)m nad) ^ari§, um ha§ Urteil be§ berüf)mten ©I)Ci

rubini eingu^olen, ber bamal§ für bie erfte 5(utorität in

ber 9Jlufif galt, geli^^ füf)rte if)m fein H-moll^CLuartett

cor unb fc^rieb ein „^grie" für fünfftimmigen (Jl)or mit

Crd)efterbcglcitung. ß^erubini oer^ie^ i^m eine groge ^n-

fünft unb erbot ft(^ fogar, feine fernere 5(u§bilbung gu

übernehmen, raa§ ber 3Sater jebod) banfenb ablcljute. ^ic

Briefe, in benen gelij über bie bamaligcn mufifalifdjen

guftänbe in ber franjöfifdien §auptftabt nad) §aufc bc:=

ridjtete, jeigen, raie fd)arf ber 33Iid unb fidjer ba§ Urteil

be^ günfjef)njäf)rigen raar.

Qu bemfelben Qa()r entftanb ba§ feinem Se^rer im

3SioIinfpieI, (Sbuarb Dtietj, geraibmete Oftctt, op. 20, für

oier SSiotincn, jraei Violen unb jraei (^dü, eine ber üott-

cnbctften ^ompofitiouen au§ feiner Qugenbjeit, ebenfo reid)

an anmutigen öarmonien raie funftooü ()infidjtlid) ber

gorm, a(§ raärc fic nid)t eine§ ^'inbe§, fonbern cineä

reifen ^ünftlerä 3Berf. Seiner Sdjraefter fagtc er, beim

Ieid)tbcfd)raingten Sdjerjo feien i(}m bie Qeiten auö G)octI)c§

gauft üorgefd)roebt:

SSolfenflu^^ unb ^iebcIfCor

®r^c((c!i fid) Don oben,

i^nft im 2a\ib nnb ?Binb im dloijt

Unb allcö ift ßerftoticn.
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„Unb c§ ift iljiu gelimgen," bemerftc fic bagu. „^a§

ganjc Stüd roirb ftaccato uub pianiffimo üorgetraöcn, bic

cinjclncn ^rcmolanbofd^auer, bie Ieid)t aufbli^enbcn ^raU-

triflcr, airc§ ift neu, fremb imb bod) fo anfprcdjenb, mau
füt)It fic^ fo ual)e ber ©eifterraelt , fo Ietd)t iu bic Süftc

9cf)obcu." — ^er ©a^ ift ber 33ürläufer ber Duüertürc

jum (Sommcruacf)t§traum.

5(u fciuem füufge^uteu ®eburt§tag faub im ^JJlufttfaal

fciucr ©Itcru bie erfte ^robe feiuer Dper „^ie beibeu

9]cffeu" ftatt. 9^ad) berfelbeu ual)m i^u feiu Sef)rer ßeltcr

au ber §aub unh fteUte i()u ber ß)efe((fd)aft cor mit 'titn

SBorteu: „'^Jlmx lieber ©of)u, t)ou ^eute an bift bu fein

3ungc mcljr, fonbern ®efeU. ^^ mad^e birf) jum ©efcfleu

im 9^amen ^iJlojartS, §agbn§ unb $8a(^§/' ®ann nat}m

er ilju iu feine 5{rme uub fügte it)u l^crjlicf).

3u)ifd)en 1824 unb 1826 üoHenbete ^^eli^' feine rierte

Dper, „%\c ßodjjeit be§ (5)amad)o", bereu ©egeuftaub eine

(Srgät)luug an§ (^^eruanteS' ®on Ouijote bilbet. ©ein

greunb ^lingemaun, beffen Sieber 5iJlenbel§fof)n gerne fom-

pouierte, l)atte xl)\n — mit wenig bramatifd)em (5)efd)icf —
ba§ ^ejtbuc^ geliefert. '3)er ©eueralinteubant ber ^. ©d)au*

fpiele, ©raf S3rü{)l, nal)m 'öa§ ^^onraerf groar jur ^luf-

fül)ruug an, aber ber 9Hufifbireftor ©pontini, ber nie-

maub neben fid) auftouimen laffen moflte, urteilte über bic

5(rbeit be§ jugcublidjcn ^omponiftcu, bic freilid^ nic^t§ uon

bcm {)orf)trabeubcn ^run! feiuer eigenen Dpern an fid) trug,

fe()r üon oben l)erab. 5tl§ 5!JlcnbcI§fo^u ^u \l)n\ tarn, fein

Urteil über fein 2Berf gu I)örcu, meinte er, auf bic 5^uppel

ber fraujöfifd^cn ^irdjc bcuteub, bic fciucr 2ßo!)uung gegen-

überlag: „^cin 3^'cunb, ©ie muffen crft große ©ebanfen

betommen, roie bicfc ^i^uppcl ba/' ^ie Dpcr ging im ^a\}x

1827 iu ©jene, ^luar frcunblid) begrüßt, aber bodj nidjt

mit burd)fd)lagcubcm (Erfolg, fo ba|j 50^eubel^fülju, oljue
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ba§ ®nbc abguroarteu, ba^ ^^eatei* uerlieg unb, ba eine

2Btebert)oIimg ftd) üergögerte, felbft gegen eine foId)e

g(ei(f)gültig Blieb. (Sr fonnte ben 5SJli§erfoIg nie oöttig

üergeffen.

Um fo nngeteilteren S3eifaII fanb allerorten W nnt

biefclbe Qdt entftanbene „Duöertüre jnnt (Sommer-
nad)t§ träum". §ier fül)rt ber junge Stonfünftler feine

^u^örer mit bem luftigen ®lfenreigen in bie gauberifd)'

trauml)afte 9Jlärd)enn)elt, in n)elrf)er ftrf) feine ^Ijantafic

aucf) fernerl)in mit befonberer SSorliebe ergel)t. ®a§ rei*

jenbe ©ebilbe, ba§ allein fcl)on feinem ©cf)öpfer einen

^la^ in ber 9lei^e ber erften ^onfe^er fiebert, begeiclinet

einen 9Ö3enbepun!t in feiner ©ntmidlung. Qnm erftenmal

offenbart 5Ulenbel§fo^n feine gange (£igentümli(^!eit l)in-

ftrf)tlid) ber 20ßat)l be§ Q5egenftanbe§, raie in ber mufifa-

lifcf)en 5lu5brud§roeife. (£r ift je^t nid)t me^r ein au§

bloßer Suft, fonbem ein mit 33en)ugtfein felbftänbig frf)affen5

ber ^ünftler, ber feinen ^icf)tungen beftimmte gebauten

imb 3Sorftellungen jugrunbe legt unb i^nen in begeidinen-

ben gönnen unb Klangfarben ein d)ara!teriftifrf)e§ Gepräge

t)erleil)t. Unb in folcf)er 3Sollenbung trat bie „Duoertüre

jum (Sommernarf)t§traum", meli^e t)eute nod) jeben §örer

entjüdt, in§ Seben, 't)a^ 50Renbel§fo^n, ber firf) fonft mit

58effern unb geilen nicl)t genug tun fonnte, an ber Qugenb;

arbeit feine S^^ote änberte, al§ er sroangig :3at)re fpäter

bie meitcre ?SJlufif gu bem romantif(^en ©l)afefpearefd)en

©tücf frf)rieb.

Sieben ber SJlufif blieben aud^ bie anbern Stubien nid)t

liegen: ber 3Sater beftanb barauf, ba^ bie S3ilbung be§

©ol)nc§ eine ebenfo grünblicl)e mie umfaffenbe raerbc. 3ll§

im Qa()r 1827 fein 2cl}xa ^ei)fe eine ^rofeffur an ber

^Berliner §od)fd)ulc übernahm, lic^ fid) gelir (d§> Stubiercnbcr

bort einfdjreiben. (£r Ijörte gefd)id)tlic^e 33orlefungcn, bei
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§egel pf)iIofopljifrf)c, bcfonber§ gerne bic über ®cü9rapl)ie

bei Dritter. *3)ic lüirfUd) fünftlerifdjc ^-öegabiutg, bic er für

gcic^ncu unb ?D^aIen befa^, erhielt forgfamc Pflege, and)

lciblirf)c Übungen im Gleiten, ged)tcn unb ©rf)n)inimen mürben

nicf)t üerfäunit. ©ine Serienreife, bie er in bemfelben 8ommer
mit greunben mad)en burfte, führte il)n unter anberem nad)

iÖabeU'SBaben, mo ber Spielpäd)ter , mütenb barüber, ba^

burd) fein ^laüierfpiel fo oiele ^enic uom ©pieltifd) meg-

gelodt mürben, e§ burd)fe^te, bag 'i)a§ ^nftrument ai\§

bem ^urfaal entfernt rcurbe.

®ine diexijQ üon Hompofitionen für ^laüier, ©treidj=

quartett unb fird)(id)en ©efang beftätigt bie neue Diid^tung,

rceld)e 5!JlenbeI§fo{)n§ (5d)affen genommen, t)ornel)m(id) and)

ba§ padenbe Fis-moll-©apriccio unb bie ^onjert-Duoer-

türe „SJleeregftille unb glüdlid)e gal^rt", roeld^er ba§

gleichnamige ©ebic^t üon ©oet{)e jugrunbe liegt. (3d)on

SSeetljooen l)atte biefe§ für 6f)or unb Drd)efter fomponiert.

50^enbel6fo{)n fteHte ftcf) eine anbere Aufgabe: ot)ne ha§

SJleer juüor gefel)en gu l)aben, gibt er ein anwerft anfcfiau^

Iid)e§ ord)eftraIe§ 2!ongemälbe t)on einer ©eefaf)rt. Qu
getragenen 5l!forben fd)ilbert ha§ SIbagio bie regung§(ofe

gläd)e mit bem get)eimni§Do(Ien Seben, ba§ fid) in ber ^iefc

regt; enblid) ,4öft 5loIu§ baB ängftlidje 33anb", bie Sd)ip=:

pfeife ertönt, bie Segel fäffen ben SÖBinb unb im 5lllegro

jiel)en bie lebhaft bemegtcn Silber ber n)ed)felrcid)en 3al)rt

bi§ ixxx ^2(nfunft im §afen an un§ worüber.

2lud) Ijinfidjtlic^ ber gorm beginnt 9J^enbel§fol)n nun-

mel)r neue 2Bege gu gel)en. @r errceitert bie alten ©eftal-

tungen, 5. ^. bie Sonate ober ba§ 8d)ergo gum felbftftänbigen

G^apriccio (einem launigen, rl)9tl)mifd) gefälligen ^-Pljan-

tafieftüd, ba§ bem Ülonbo äl)nlid), nur in freierer ^el)anb?

lung, eine mufitalifd)e 3igur fcftl)ält), unb erfüllt fie burc^

ben yieid)tum feiner (5^cbantcnrcelt mit ungeal)ntem Qnfialt.
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S8alb tüibmet er and) bem ^xt'ö, ber biiftigften

33Iüte ber beiitfcljeu 2^onhmft, feine frtfcf)e ^raft. 5hif

biefem (5)ebict l)attc ^{)ilipp (gnmnucl 33ad) ©rimblegen-

be§ geleiftct, ^iJlogart oorgearbcitet, bod) racber er noc^

35eetI)Oüen, beibe nod^ an ber überlieferten gorm feft=

Ijaltenb unb biefe nnr gefänglich nnb narf) ber ^tiU ber

35egleitung raetterbilbenb, erreicf)ten üöttig bie ^eftimmtf)eit

be§ muftfalifrficn 5(n§bru(i§ nnb bie fnappe ^ürjc, raeldjc

bie St)ri! »erlangt. (5rft mit ben @octf)efc^en ^idjtungen,

bie an 't)a§ SSolfslieb anfnüpften, fing and) für \>k Pflege

be§ Sieb§ burd^ bie ^onfnnft eine nene Qeit an. ®oet()e§

greunb Qclt^x unb 3o()ann griebrid) 9ieinf)arbt

lernen com 3SoIfslieb 9Jlelobie unb ^ejt inniger üerbinben,

in n)eid)eren klängen raei^ Subraig 33erger ben (Stinimungg-

gef)alt ber '3)id)tung auszubeuten unb in erfter Sinie gerainnt

grang (Sd)ubert, ber ©ro^meifter be§ beutfd)en Sieb§,

auf feine Qext ben mäd)tigften Hinflug. SJlenbelsfoljn ent-

gief)t ftd) biefem gmar nid)t, er bringt jebod) nid)t gu ber

fünftlerifd) = freien ©eftaltung be§ Siebe§ burd), roeldie

(Bii}uhcxt unb Üiobert Sd)umann erreid)en. ®r mirb

rcof)t bem 3Iu§brud beg ^ei*te§ gered)t, aber er nermag

nid)t fein perfönlid)e§ (Smpfinben ber ©igenart be§ *3)id)tcr§

gum Opfer gu bringen. £)h er '3)id)tungen üon (Soetljc

ober §cine ober 5llingemann fomponiert, bie Sicbcr ftnb

alle „menbeI$fo()nifd)", raogegen jene STonfe^er i!)r gü{)(eu

oon bem be§ ^id)ter§ burd)bringen laffen, feine ^erfönli(^'

feit in it)rer 9Jlufif rciberfpiegctn unb bamit ^unftgebilbc

{jöf)erer Drbnung fd)affen. 5(ud) bie f)armonifd)en 9]RittcI,

bie fte in it)rer fclbftänbigeren ^Begleitung oerrcenben, geigen

reidiere ?^üne, jebenfadS größere 9JIannigfaItig!eit, n)äf)renb

5[Renbel6foI)n fid) oon geraiffen ^(usbrucfgformen unb SBen-

bnngen oft faum Io§mad)cn fann. C^Icid)mof)I ift er mit

feinen ein- unb jrceiftimmigen :liiebcrn t)eutc noc^ neben it}ueu
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ein Siebling bc§ bciitfcf)en SSolfS: uou uuüciglcic^Iidjcr

8rf)önf)eit ift bic SJIelobif fetner 2ßcifen uub bic geinl)cit

feiner §armonif, fein (5)efül)l§au§bruc£ ebenfo tief wie n)af)r.

©ine ©rofjtat be§ ^"'angigjäfirigen rcar bie 3lnf =

füfjrung ber 5[Rattl)äu§paffion QoI)ann ©ebaftian
33ad^§, n)elrf)e er 1829, gerabe I)unbert Qaf)re nad) ber

crften in Seipjig, in ©emeinfc^aft mit feinem greunb ©buarb
^eorient bnrrf)fe^te, in Überroinbung aller (Scf)n)ierigteiten,

bie fid^ x\)x in ber mufilalifd^en 2ßelt entgegenfteUten. ©ogar

Qclter raoUte anfänglid) gar nid)t an ben „borftigen'' S3ad).

51I§ ^^onfe^er t)erel)rte er il)n jrcar l)od^ unb war nad)

gor!el ber erftc, ber fein ©ebäd)tni§ in ber 5iJlufil'iüelt er*

nenerte. 5lbcr er fürd^tete, "öa^ mädjtige ^^onraerf merbe

beim großen ^nblifnm fein SSerftänbnig unb mcnig ^^n^

flang finben. SS)er erften 2Biebergabe folgte alsbalb an

''^adß ®eburt§tag (22. SJlärj) eine groeite, tro§ ©pontinig

3Serfud), fic ju f)intertreiben. ®er ©inbrud raar ein über*

raältigenber. „Qd) rcar mir bemüht/' fagt ^eüricnt, ber

'bcn Qefu§ fang, in feinen »(Erinnerungen an 9Jlenbel§fol}n',

„ba^ ber (Sinbrud, ben ber 3]ortrag be§ Qefu§ IjerDor-

bringt, über ben be§ gangen 2Bcr!e§ entfc^eibet. 3lud) Ijier

fmb alle ^ingc ju il)m gefd)affen. ^d) füljlte, ha^ Vit

anbäd)tigcn (Sd)auer, bie mid) burd)riefeltcn , and) burd)

bie totcnftillen ßut)örer n)cl)ten. S^iie ^abc id) eine Ijcitigcrc

2ßcil)c auf einer ^^crfammlung rul)en gefül)lt, al§ an bicfcm

lUbcnb auf ben SJiufij^icrenbcn xuxt) ben l^^i^örern." Unb

?[Renbel§foI)n§ (2d)n)eftcr 3ann^, iüeld)e ben leb()afteftcn

5lnteil an bem 3Sorl)aben genommen unb mit itjrem mufi-

falifd)en 5ireife bic (Einübung vorbereitet \)atk, fd)rcibt

an SUingemann: „2Ba§ mir un§ aüe fo im ^intergrunb

ber l^citcn geträumt Ijaben, ift jeljt maljr unb luirtlid):

bie ^^affiou ift iu5 öffcutlidjc :^cbcn getreten unb (.Eigen*

tum ber (Gemüter gcmorbcn."
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^amit ^atte §OflcnbcI§fo()n begonnen, rva^ er firf) al§

eine Lebensaufgabe uorgefe^t nnb geraiffen{)aft burd)gefü{)rt

^at: bie (3(i)ä^e ber alten ?iJleifter ber '^adjmdt rcieber

befannt 5u macf)en, unb „raenn SSarf) nnb ^eet^oüen/' fagt

fein D'^effe §enfel in feinem ^nd) ,^ie gamilie 50RenbeI§*

fo^n', „je^t Gemeingut ber beutfd)en D^ation finb, fo ift

e§ ju einem guten 2:eil if)m jujuf(^reiben."

Vmdf öic IDelt.

ßum erften SJlale foKte er je^t ba§ 3Saterf)au§ ücr-

laffen, in meld)em i^m, raie feine Briefe begeugen, ftetS

bie innigfte Siebe ber ©Itern unb ©efdjroifter begegnet mar.

'3)ic @ntfcf)eibung barübcr, wo ber begabte ©ol)n einmal

ben (Si^ feiner !ünftlerifrf)en Stätigfcit aufjufrfjlagen raünf^e,

ob in ber beutfd)en §eimat ober im 2Iu§(anb, raoÜte ber

QSater in feine eigene §anb legen. %od) guoor foUte er,

um feine 2Baf)t mit SSercu^tfein gu treffen, firf) in ber 2ßelt

umfe{)en unb Sauber unb Seute fennen lernen. ^uf§ frei-

gebigfte ftattete if)n ber 3Sater mit ben SJlitteln Ijiegu a\i§.

%a fein Se^rer 9Jlofrf)e(e§ in ©nglanb eine angefeljene

(Stellung cinnal)m unb ilju in ber bortigen G5efenfrf)aft ein*

führen fonnte, fo raurbe al§ erfteS Dieifegiel

(Englanö

in§ 3luge gefaxt.

^ort ftanb feit §änbel bie bcutfrfje 9Jlufif in ()ot)em

5(nfe^en. ^ie ron biefem ^ünftler in§ Sebcn gerufenen

großartigen Dpern- unb ^onjertunterneljuiungen Ratten ftrf)

erl)alten unb sogen aUjä^rlic^ bie bebentenbftcn 5Jlufi!er

nad) Sonbon, rco fte ben mufitfreunblidjen Svreifen hk rcirfj-

tigftcn (Srfdjeinungcn auf bcm ©cbict ber 2;onfunft befannt

mad)tcn. ^ro^ ber nidjt ^u unterfdjä^cnbcn ^onfuirenj

gran!reid)§ unb QtaUcng Ijatte fid) für bie '2luffiil)rungen
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im ^oi^crtfaal lüic auf bcr 58üf)uc bic bcutfdjc '¥tn\\t bcu

cvfteii OiauQ uub brciteften ^Jtaum cituorben. 3^^'^"^^^^/

1790—92 imb 1794—95, raar ber o,xc\\c Qüfcpl) §at)bn

in ®nglaiib gcracfeu uub begeiftert aufgeuommcu movbcu.

ÜBcuigc Qa\)xc üor 9JleubcI§fo^n (1826) f)attc S^axi SJlaria

oou 2ßeber, eiuer an il)n ergangenen 5lufforberung 3olge

gcbcub, feinen ,,greifd)ü^", bie „^rejiofa'' uub ben für

:öonbon gefd)riebenen „Dberon" bort jur 5luffiif)rung gc-

bradjt. ^er Sc^terc raar fein (5rf)roaneugefang gcracfeu:

aut 4. Quni legte ber ^Jleifter in ber euglifd)eu ^au)) tftabt

feinen '2)irigentcnftab für immer auS ber im ^obe erfalten-

bcu §anb.

(Sicfjcrlid) ebneten bie in (Suglanb, roie überatt, mit

beut größten 33eifaH aufgenommenen SOßerfe 2ßeber§ SJ^enbeB-

folju bie 2öegc, aucf) anberc§ cmpfal)! xljn beut engUfd)cu

^ublifum: ber n)o{)lbcgrünbetc 9iuf be§ angefel)enen ^anf^

I)aufc§, an beffen ©pi^e fein SSater ftaub, feine SSerraaubt-

fcf)aft mit bem ^|5f)ilofop^cn 9Jlofe§ 9nenbeI§fo()n, auf mclcljc

bie ßeitungen bei bem erften ^onjert aufmerffam macf)ten,

in bem er ein 2ßeberfcf)e§ ^onjertflücf fpielte, uub oor aUem

ber Umftanb, ba§ er nic^t, mie bie anbern muft!alifd)cn

Slunftgenoffcn, gefommen mar, (^elb gu erroerben, fonbern

fein 8pie( umfonft gab. SÖSäfjrcub W berü()mteften SJlufifer

ober Sängerinnen in bcu abcligen gäufern, in bcnen fie

fid) um ®()rcufoIb Ijorcn laffen moHtcu, in bcu 3^orfaal

ncrrcicfen mareu, biä bie i)tci()c an fic fam, fo fanb 5>Jienbelg;

fo()u in bcu erften 5i'reifen bcr (^efeUfcljaft alä ein Eben-

bürtiger ^ilufual}me.

S(i)on bei feinem erften 5Iuftreten erregte fein ©piel

5(uffe^en ; al§ er im jmciten Bongert feine ©ommernac^t^-

traum-Cuocrtüvc auffütjrte, fanb fie foIrf)en 33eifaü, baf] fie

iüiebcrI)üU lucvbeu mujite, uub nid;t minber gefiel feine

geiftooUe ^^Ut, baö Drdjefter gu leiten. 2)a§ er bic^ oou
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einem eigenen ^iricjentenpult an§ an ber .^artituv tat,

\iatt raie bisher üblid), üom ^(a^ be§ crften ^eiger§ au§,

Xüax ben ©nglänbcrn neu.

2ßeitere Sl'ongerte folgten unb ftettg rauc^g bie S5e-

geiftetung für feine Seiftungen. 50^it ber Berül)mten

©ängerin Sonntag raoUte er ein Bongert jum 33eften

ber bamal§ burrf) eine Überf(i)raemmung frfjroer fieimge^

fucE)ten fcf)lefifd)en *!)3roüin5en geben. 9}Ian madE)te i^m

iDenig §offnung auf ein günftigeg (Ergebnis. 3lber er ge=

raann bafür bie ^roteftion ber ©pi^en ber ©efeüfdjaft

unb bie 53Ritn)ir!ung aUer mufifalifdjen ®rö§en, n)elcf)e fiel)

jur Qeit in Sonbon befanben: mit 9Jlof(^eIe§ gufammen fpieltc

er fetbft ein ^on^ert eigener ^ompofition für groei Placiere,

feine Duoertüre gum (Sommernac^t§traum mugte auf bem

Programm ftel)en, unb ber ©rfolg, au6) ber ben bebrängten

beutfd)en SanbSleuten gu gut fommenbe, mar ein glängenber.

^ein 2öunber, menn er aurf) ferner()in ju bem Sanbe

fid) {)inge5ogen fül)(te, in rceld)em er innerhalb meniger

SJlonate fo allgemeine 3lner!ennung gefunben. Sogar

n)äl)renb feiner 9ieife im fonnigen Qtalien gel)en feine ©c=

bauten bortl)in. 3Son D^eapel fdjreibt er (1831) nad) §aufe:

„(£§ fott nun einmal fein, ba§ ha§ raudjige S^eft (Sonbon)

mein Siebling§aufentl)alt ift unb bleibt. ^a§ ^erj ge^t mir

auf, fobalb i6^ baran benfe. 5lu§ einigen ^^i^^^^ÖC" fci)c

id), bag mein D^ame nid)t oergcffen ift. So fann id) l)offen,

mcnn id) bortl)in gurüd!el)re, mieber fortarbeiten gu !önnen,

mie i^ e§ bamal§ nid)t burfte, raeil ic^ nad) Qtalien mu§te."

ganb er in ®nglanb nid)t bie Qeit gu größeren 5lr=

beiten, fo hxad-)te er roenigften§ fruchtbare 5lnregungen in

bie §cimat jurüd, meldje fpäter beftimmte (Seftalt ge=

mannen. 3luf einem 5lbfted)er nad) Q r l a n b unb S d) o 1 1^

lanb famen il)m bie erften (Scbanfen für jroei feiner

fdjönften Qnftrumcntalroerfe: ba$ H-moll-9iyiotio ju ber
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^oiiscit^Duücrtürc „^ic ^cbribcn ober bic 3i^^Ö^^§'

I)öl)lc" taud)tc inmitten bcr lunnbcrbarcn 9^aturfd)önf)citcn

bei* Qnfcl 8taffa in feiner ^^(jantafie anf nnb ber ^efnd)

üon ^ohjroob, wo bic nnglürflidie 5iJlavia Stuart gelebt

l)atte nnb Öüs^io an i()rer @eite ermorbet ranrbe, raecfte

in il)m bie ^eime gu ber ernften, fogenannten „fd)ottifc^en

(3t)mpI)onie" in A-moll, op. 56, bie er erft 1842 in S3erlin

Doüenbete. 5lucf) mit ber „9fleformation§ft)mpl)onie''

fd)eint er fid) bamal§ fd)on getragen ju ^aben. $Rod) in

Sonbon begann er ba§ einaftige Sieberfpiel „"^ie geim-
fel)r an§ bergrembe" (^ejt oon ^lingemann, feinem

^Keifegenoffen in (gnglanb), ba§ gur geier ber filbernen

§od)5eit feiner (Altern beftimmt mar nnb gn feinen reijenbften

2;onn)erfcn gel)ürt. ®r gibt barin ben gangen 9leid)tnm

feiner regen ${)antafie mie feinet gefü^boUen ^erjenS, tia§

ben geliebten ©Item 'üa§ 58efte mibmet, rva§ feine fünfte

lerifdje Straft jn leiften vermag.

SDod) mnrbe bic 9iüctfe^r bnrd) einen Unfall, einen

Stnrj mit bem SOßagen, üerjögcrt, bcr i^m )>a§ ^nic nidjt

nnbebentenb befdjäbigtc. ^lingemann pflegte i!)n trenlid),

bie englifdjen grennbe erfd)öpften fid) in ^ilnfmer!fam!eiten,

aud) ®oetl)c fprad), in einem S3rief an QdUx, feine ^eil=

nal)mc an§, aber bie ^cilnng uerjögerte fid) nnb l)ielt iljn

^n feinem befonberen :^cib uon bcr 3Sermä()lnng§fcier feiner

geliebten Sdjrcefter ganni) fern. (Srft im S^ooember tann

er bie ^eimreife antreten.

^ie im ^al}x 1830 i^m angebotene ^rofeffnr für ?iKnfit

an bcr berliner .§od)fd)nlc Icljntc er ab nnb fdjlng für

biefe Stelle feinen Seigrer nnb grennb, ben bcfanntcn ^Jlnfif-

fd)riftfteller ^crn()arb ^Jlarj — mit Erfolg — uor. ®er

grül)ling bcSfclbcn 3a()re§ fnt)rte il)n anf§ nene t)on $aufe

fort, über ^rc^ben, 5Hünd)en nnb 293ien
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%^n erftcn ^^alt mad)ic er in SBeimar, njo er üou

©oet^e mit offenen 3(rmen anfgenommen unb gange üier-

jef)n ^age feftgef)alten raurbe. gelij beridjtet na(i)§aufe:

„^^ormittagS muB id) t^m ein (Stünbd^en ^(aüier Dorfpielen,

t)ou alten üerid;iebenen groBcn ^omponiften, nac^ ber 3citfol9e,

nnb ntuB t^m ersälilen, iDtc fie bie ®arf)c luetter gebracht ptten,

unb ha^u fi^t er in einer bunflen @cfe, njie ein Jupiter tonans

(bonnernbev 3npttei') nnb blifet mit ben alten 5lngen. 5ln ben

^eet^oüen inolltc er gar nic^t ^eran. 3<^ fagtc tbm aber, ic^

fönne il)m nirf)t belfen nnb fpielte i^m nnn ha^ crfte @tücf ber

C-moll - (Stjmp^onie üor. ^as berüljrte i^n ganj feltfam. (^v

fagtc crft: „2)a§ benjegt gar nichts ; ha§ maä)t nur ©tannen;

ha§ ift granbioS", nnb bann brnmmte er fo weiter nnb fing

nac^ langer 3eit iüieber an : „^a§ ift fef)r grofj, gang toü, man
niijd^te fnrd^tcn , ha§ §ang fiele ein ; nnb hjenn ha§ nnn alte

bie ^Jienfd^en sujammenjpielen!"

Seiner Quneignng gn feinem jnngen greunb gab ber

betagte '3}id)ter bamit 2(u^brud", 't^a^ er it)m einen ^ogen

feiner ganftl)anbfcf)rift fcf)en!tc mit ber Sßibmung: ,,'5)em

lieben jungen greunbe g. 50^. 33., fräftig jartem 33el)errfd)er

be§ ^iano§, gur freunblid)en (Erinnerung frol)cr SHaitage

1830. Q. 2ÖB. ÜOU ©oetf)e." — Unb an gelter fc^rieb er

am ^ag ber 5lbreife 3ÜRenbel6foI)n§ (3. Quni): „W\x mar

feine ©egenmart befonber§ raol)ltätig, tia id) fanb: mein

^er^ältnig gur 9Jtufif fei nod^ immer basfelbe; id) ^öre

fie mit SSergnügen, ^Inteil unb 9^ad)benfen, liebe mir 't>a§

G5efd)id)tlid)e ; benn rcer nerftel)t irgenb eine (Srfd)eiuung,

meun er fid) nid)t üom (Sänge be§ §eranfommen§ penetriert.

^agu mar benn bie ^auptfa^e, 'Dai %d\i aud) biefen

Stufengang red)t löblid) einriet)t unb glücflidjermeife fein

gute§ ®ebäd)tni§ iljm SJlufterftüdc aller 5lrt nad) Söeliebeu

t)orfiil)rt. 93on ber 33ad)fc^eu (Spodje l)exan, Ijat er mir

raieber §a^bn, ^Of^ojart unb ©lud jum i^eben gebrad)t;
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üüu bcu 9vof3cu neueren 2;ed)nifern tjinreid)enbe begriffe

gegeben unb enbtirf) nüd) feine eigenen "iprobuftionen füllen

unb über fie nadjbenfen madjen ; ift bal)er aud) mit meinen

beften Segnungen gefdjieben. ©age 't>en merten (Altern be§

au^erorbentUd)en jungen ^ünft(er§ 't^a^ ^Iderbefte/'

S3i§ §um ^obe be§ ®id)ter§ blieben beibe in fdirift-

Iid)em 3Serfef)r. ©oet{)e ^atte an %d\^' „anmutigen, aüer-

liebften, {)öcf)ftintereffanten Briefen" ftet§ gro^e greubc.

Qvoax ift ber erfte ©inbrud, ben ber junge Oteifenbe üon

Qtalien geminnt, „nid)t fo fd)lagenb, Ijinreifeenb, raie er

i^n fid) gebad)t, aber üon einer SOßärme, ?!Jlilbc unb Reiter-

feit, üon einem über 5l((e§ ftd) auSbreitenben ^efjagen unb

gro^finn, bag e§ unbegreiflid) ift."

Qn 33 e n e b i g füllte er fid) üon ben SOßerfen ber großen

9)]aler, ^igian§ cor allem, mächtig ergriffen. „Sßä^renb

mir aber bie Stabt felbft mit tl)rer Vergangenheit roie ein

:^eid)enftein üorfommt unb bie uerfallenben mobernben

^^aläfte unb bie fortbauernbe Erinnerung an bie et)emalige

^errlidjfeit mid) balb üerftimmt unb traurig gemadjt l)aben,

fo erfdjeint Oiomg 3Sergangenl)eit roie bie ©efd)id)te : il)re

•^^enfnuiler erl)eben, mad)en ernft unb l)eiter unb c§ ift ein

frol)e§ ©efül)l, 'ba^ 9)lenfd)en fo etroa§ tjinfteHen tonnen,

an bem man ftd) nad) taufenb ^al)rcn nod) erquidt unb

ftärft." 93on ber italienifd)en 9)]ufi!, bie er gu tjoren be-

tarn, ift er nid)t fonberlid) erbaut, roa§ er bagegen oon

5iunft unb 3iatur genofj, regte i^n ju freubigem 8d)affen

an unb bie grüd)te feiner Arbeit, bie unter ber italienifdjen

Sonne reiften, geljören gu feinen beften Sdf)öpfungen : oben

an fte[)t fein töftlic^eg G-m oll -Bongert, op. 25, unb

bie St)mpF)onietantate „^ie erfte aÖ3alpurgi§nad)t"

t)on QdoeÜjQ. • -

"an bem Gebaren ber 9Haler jroeiten 3ftang§, bie er

in ytom traf, l)attc er ein fel)r mäßiget Gefallen, bagegen
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üerfef)rte er oiel mit ©orneIiu§, ©d)aboro, Düer^

bcrf, ^cnbemann imb marf)te im §aufe ^unfen§, be§

prcu^ifc^eu (Sefanbten, bie 58efanntfc{)aft üon ^ (j o rra a tb f e n

iiiib §ürace 35ernet. 3Son großem 2Bert mar für i{)n

ba^ freunblii^e (giitöegenfommcn behalten 2(bate(Santini,

melcf)er tf)m feine reitJjfjaltige ©ammlimg altitalienifd)er

9Jluftf bereitroißig gur ^Serfügimg ftetlte. ^ie ^arrcod^e

mirb if)m mit bem, xva^ fie an 9Jlufi! in 3Serbinbung mit

ben 3^^^ttionien bot, „unoerge^lid)".

„örtoartct bon mir nid^t," fd^rcibt er am 4. 3(prU 1831

an bic ©einigen, „eine abgemeffene ^ritif über ben (Sefang, ob

fie rein ober faifcf) intoniert f)nben — gefnnfen finb ober nicfjt —
nnb ob bie S^ompüfitionen fd^ön finb — , \d) ioill lieber Der-

fnc^en, eni^ gn erlabten, inic ha§ ©anjc einen großen (SinbrndE

ma($en mnf? — ioie a(fe§ bagn mitiuirft. — 9lm ^nlmfonntag

fangen fie ben (5bor „(^i')xt fei Öott in ber C^'bbe" nnb intonierten

me'^rerc §i)mnen, inabrenb bem ^apft bic fc^on geftocbtenen

^^almen gereicht luurben, bie er an hk ^arbinälc üerteiltc. (5§

finb lange, mit üieten 3icraten, knöpfen, Strengen nnb fronen

bersierte ^tabt, borf) gang Don trocfenen ^almblättcrn gemacht,

nnb ha§ gibt ibnen ein 5(nfeben, al» feien fie oon Öolb. S)ie

^arbinäte, bie im Innern ber Slapcüe im ^ierecf bernmfi^en

mit ben 5(baten ju i^ren ^üBcn, fommen nnn einzeln nnb er=

bauen ibren ^^almcnftab, mit bem fie gn ibrem ^la^ 3urücf=

febren; bann fommen bie ^ifdjöfe, 9}cönd)e, 5lbte, alle fonftigen

©ciftticben, bie päpftticben Sänger, hk (^ijvtnta^^alkxc nnb iua§

fonft bagn gebort, nnb erbalten einen Clsineig mit ^almcnbldttcrn

gebnnben. 2)a§ gibt eine lange ^Nro^effion, lüäE)renb ber (Sbor

immerfort fingt, ^ie Stbaten i)altm bie langen ^satmen ibrer

S!arbinäle, iuie bic Sangen öon ©(^Ubmacben , nnb ftrecfen fie

bann atte anf bie örbe üor fid) bin nnb e§ ift in biefem Slngenblicf

eine ^-arbcnpracbt in ber Slapeüe, Juie id^ fie nie bei einer 3cre=

monie gefebcn tjabc. 2)ic Slarbinäte in ben golbbnrdjmirften (5)e=

mänbern mit ben roten ^äppcbcn, Dor ibnen bic Oiotetten 5lbatcn

mit ben gotbenen ^ipalmcn in ber ^")anb, meiterbin bic bnntcn

Wiener bc3 ^apfteS, bie griecbifcben ^^nefter, bie ^^atriardjen in

fcbönftcr ^racbt; bic .Vfnpnjincr mit (äugen mcif5cn 33ärten; af(c

bic anbern 3}iönd)c; bann mieber bic Scbiucigcr mit it;rcn ^^apagci=

33ad^, §äubel, SKctibeBio^it. OamUicnöibl. 62. Sb.) 18
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Uniformen, nflc mit nvii"cn Öl3iucincn in bcn .C^änbcn, nnb \}a^u

Öcfanfl: - luatjrlid), man I)ürt fanm I;cran§ iunS fic [iuflcn,

unb front fid) nnr beg ^lanöcS. 3)cm ^npftc luirb bnnn fein

Xlironfcffcl cicbrad)t, anf bcm er bei nttcn ^^U-ojcffionen fletrnaen

mirb; bie .Viarbinäle, giuci nnb 3iuci, mit iljrcn "^iNntmcn beginnen

bcn 3"fl> ^ic g^Ingcttürcn bcr StapcKc lucrbcn geöffnet nnb fo

gcl^t c§ tnngfnm r)innn§. — S)er ^jefang, bcr ©inen bisher

immerfort luic ein (5-lcmcnt nmgibt, luirb nad) nnb nad) fd)iuäd)er;

bcnn bic 8nngcr ge^en mit, nnb cnblid) Ijört man if)n in bcr

%cvm Don branfjen fjcr nnr nod) ganj Icifc. ®ann fragt anf

einmal ein (5t)or in bcr Kapelle fcf)r ftarf nnb bcr au§ großer

^'Crne anttuortet nnb fo gc()t c§ ein SBeildjcn, bi§ bic ^rojeffion

lüiebcr ndf)er fommt nnb bic (SI)örc fid) luicbcr ücreinigen. 5Ind)

!^icr mijgcn fic fingen, luaS nnb mic fic iüollcn, fo mad)t c§

eine Ijcrrlidjc S^iUrfnng; nnb iucnn e§ and) \va{)v ift, bafs c§

fe^r einförmige, ja fogar nnförmlid)e ,s~^t)mncn finb, airunisono,

or)ne red)ten 3iif(iJ"incn^ang nnb burd)an§ t'ortissimo, fo bernfc

id) mid) anf bcn (5nnbrncf, bcn e§ anf jcbcn mad)en mnf?."

9^icf)t in bcm 9(eid)en Wla^c ^iiigcnonnnen wie aiibcvc

lüirb 9Jlcnbel§fof)n uou bcn fid) anfd)Ue6cnbcn „Lamen-

tationen", bic attevbing§ nirf)t alle üon 5I((cön maicn

(©. 16):

„5(m 9}littiuod) nm l)alb fünf fingen bic 9Joftnrncn (5(benb=

gottcSbienfte) an. 2)ic ^falmcn iuerben $8cr§ nm S3cr§ bon siuei

(5f)örcn gefnngcn, bod) immer nnr üon einer 5lrt bon Stimmen,

23äffen nnb Xcnörcn. (80 f)ört man anbcrtfialb «Stnnbcn lang

bic cintönigftc 9)hifif, nnr einmal lucrbcn bic ^^^fnlmcn bnrd) bic

Lamentationen nntcrbrod)cn , nnb ba^ ift ha^ erfte d)M feit

langer ^dt, baf? man luiebcr einen liollfommcncn VIfforb I)ört.

2)iefcr iüirb fet)r fanft cingefetjt nnb übcrf)onpt ha's> gange ®tüd
pianissimo gefnngcn, mäf)rcnb bic '4-Mrt(mcn fo ftarf luic mögtid)

gcfc^rien iucrbcn muffen, nnb gluar immer nnr anf (5inen Xon,

auf bcn bic 2Öortc in grofeer 8d)neüigfcit abgcf))rod)cn iücrbcn

unb bcm am C5nbc jcbcg i^crfeg ein (3d)tnHfa(( angefeilt ift, bcr

ba^ nntcrfd)cibnngS5eid)cn bcr ucrfd)icbcncn 9Jic(obicu augmad)t.

Xa ift cy iüiebcr fein 2ßnnbcr, iuenn bcr btofjc fanfte Mtang

(G-dur) bcr crften Lamentation (i;incn lucid) ftimmt. C5ö gcr)t

nun tüicbcr eintönig fort, iöci jcbem H>fatmDer|c mirb eine .terge

ausgctöfd)!, jo bafj nad) anbertt)alb ©tunbcn bic fünfjcfju um
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ben %{iav brcnncnbcn an§ finb. (5» Bleiben bann nocf) fed)ö

flroHc über bem (i'inganci brennen; ber Qan^t dfjov mit SHten,

Sopranen n. f. \v. intoniert unisono eine nene ^fatmenmelobie,

ben ßobgefang beo 3^'i)^ria§ in D-moll, nnb fingt tfin fe^r

Ianc5fant nnb feicr(icf) in bie tiefe 2)ämmernnG I)inein ; bic legten

bergen flel)cn bann a\i^, ber ^apft berlöHt feinen 3:f)ron, loirft

fic^ Dor bem 5(Itar anf bie ^niee nnb alle mit i^m, fie beten

ein ftiüeg $8aternnfcr nnb foöleicf) nad)f)cr fängt ha§> 9J?ifererc

pianissirao an. 2)a» ift für mid) eigentlich ber frf;i3nfte 9}?oment

beö (fangen. — S)ie f^olge bey DJtiferere üon 9(IIegri ift eine

einfacfje 2{fforbfolgc , anf bie entiocber bic 3:rabition ober, \va§

mir iual)rf($einlid)er ift, ein gcfc^icfter 9)laeftro, SSergiernngen für

einige fc^ijne (Stimmen nnb namentlicb für einen fe^r bof)cn

Sopran, ben er Tratte, gegrünbet f^at. 2^iefe iöergicrnngen fcfjren

bei benfelben 9(fforben in gteirfjer 2öeifc mieber, nnb ba fic gnt

anagebarf)t nnb fe^r frf)ön für bie «Stimme gelegt finb, fo frcnt

man fic^ immer, fie mieber jn fiijren. 2)a§ llnbegreiflidje. Über-

irbifdje f)aht icf) nid)t ftnbcn fi3nnen; e§ ift mir and) gans gc=

nug, menn e§ begreif(id) unb irbifd) fc^ön ift/'

D^capcl, rao!)iu er uarf) bcv ^ariuodje gc^t, unb feine

uubcfd)reibUcf)cu Üiei^e ücrfef)lteu i^rcu ©iubrucf a\\^ if)u

uid)t. ^a§ 9Jker üor adeut ift fein (Sutjüdeu. „'^a§ SJiecr

ift unb bleibt bod) für mid) ba§ fc^öufte in ber !}catuv,

id) l)abe e§ faft uod) lieber al§ ben §immel. SJiir ujirb

immer rao^I, tüenu id) bIo§ bie meite 20ßafferfläd)e »or mir

fe^e." — 3^"^ 3Irbeiten fommt er in 9?eapel nid)t, fo

menig al§ eiuft §äubel uub ®oetf)e. (^ernc märe er nad)

(Sizilien tjiuübergegaugeu, aber baber^ater eg uid)t rcüufd)t,

ücrgidjtet er barauf.

5(uf ber .^eimreife fudjte er in ?ORaiIanb bic ©enc-

raliu '^orotf)ea üon ©rtmann auf, me(d)er ^ect^oDcn

feine A-dur-Sonate geraibmet ijat.

„Sie fpiett bic :öcctf)oücnfd)en Sadjcn fel)r fdjön, oft über=

treibt fic c§ ein menig mit bem 5{ngbrncf nnb f)ä(t gn fef)r an,

nnb eitt bann micbcr, bod) fpictt fie mieber einzelne Sadicn
()errlid) nnb id) bcnfe, id) f)abe elma§ Don ir)r gelernt, a^cnn

fie fo äunjeilen gar nid^t mcf)r 2:on f)eran§brürfcn fann nnb
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nun bajit ^n finden nnfännt mit einer (Stimme, bie fo red)t

nu§ bcm ticffteu Csnucrn ^erauSfommt, fo I)nt [ic rnid^ oft nn

"^id), (VaiiiU), crimtcrt, obmof)! S)u \{jv freilief) lucit überlcneu

bift. 2lt§ icf) ocflcu ha§ ©nbc be§ B-(liir-3:rio§ tarn, rief fie:

,^a§ fnnn man bor 5üigbrucf nar uirf)t fpielen!' itnb bn§ ift

Jüirflic^ )uat)r an biefer ©teile. 3)üijd)cuburrf) bringt i^r 9}?ann

bic fdjönftcn G)efci^id;ten bon i8ectt)oben, mic er abcnbS, luenn

fic if)m borfpieltc, bic £id)tpn^c jnm 3^f)"ftoc{)er acöi'(^»rf)t

I)abc n. f. lü. Sic er3ät)Ite, luic fie if)r letztes ^inb berloren

I)abe, ha ()abc bcr $8ect!^oben crft gar nid)t meljr in§ ^an^
fommcn fönnen; cnblid) r)abc er fic jn fid) eingclabcn, nnb al§

fic fam, faf5 er am .^Itabicr nnb fagte blofj: ,2öir inerben nnn

in Xöncn mit ctnanber fprcc^en', nnb fpieltc fo über eine ©tnnbc

fort nnb, luic fic fic^ anSbrndtc: ,cr fagtc mir atteg unb gab

mir gntelit Xroft.'"

©rogc greiibe bereitete e§ 5iJlenbelsfo()n, ebeubort bcu

Sof)u 9Jlogart§ fernten ^u lernen, ber in 9Jlai(anb eine

58camtenftellnng beüeibete, „eigentlid) aber ein ^iJlufifer ift,

bem ©inn nnb ^ergen nad^. ®r mn^ bie größte 5t()nUd)=

feit mit feinem SSater ^aben, befonber§ im 203efen; benn

folrf)e (Sad)en, mie fie einen in ben 33riefen be§ 3Sater§

rüljren in if)rer S^iainität nnb Dffen{)eit, ^ört man in SJlenge

uon i()m nnb man mng if)n nac^ ben erften 51ngenbliden

gleid) lieb I)aben. SOßnnberpbfrf) 3. 33. finbe xd), 'tia^ er

anf ben di\i\ unb ba§ Sob feine§ 33ater§ fo eiferfürf)tig

ift, al§ fei er ein junger anget)enber 5!Jluft!cr; unb einen

5(benb bei (Srtmann§, al§ üicic 5[Unfif üon 33eetl)Oüen ge*

mad)t raorbcn mar, fagte mir bie 53aronin leife, irf) möd)te

bod) nun and) üwa^ üon ?iJlojart fpielen, ber ©olju mürbe

fonft nid)t fo frof), mie geroöf)nlid) ; unb al§ id) bie 'DuDer-

türe gu •£)on Qwan gcfpielt ^atte, taute er erft auf unb

oertangte and) nod) bie au§ bcr |]aubcrf(öte üon feinem

„Gatter" unb i)aiU eine finblid)e greube baran; man mußte

\{)\\ lieb gcmiuncn."

^ic toeitere ^lüdreife in bie §eimat ging burc^ bie
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Sc^raeij unb über 50]üucl)eu, luo ev bei §of unD in

einem für ^(rmensraede gegebenen Bongert gmar großen

SSeifad fanb, aber \>a§ freie ^(jantnfiercn, gn bcni er immer

aufgeforbert mürbe, enblid) fatt befam. „Qd) f)abe mid)/'

fd)reibt er an feinen 33ater, „red)t in meiner 5DReinnng be-

ftärft, ba§ e§ ein Unfinn fei, öffentlid) gn pl)antafieren.

9Jlir ift feiten fo närrifd) ^n '¥lnt gemefen, a(§ raie id)

mid) ba {)infe^te, nm meine ^f)antafie bem ^ublihim ju

probujieren. %k 2^nU maren fet)r jnfrieben, raoKten mit

SHatfd)en gar nid)t enbigen, riefen mid) §erau§, bie Königin

fagte mir ade^ ^erbinblidje; aber ic^ mar ärgerlid^, benn

mir ^atte e§ migfaUen unb id) roerbe e§ i3ffent(id) nid)t

mieber tun; e§ ift ein 5SJlipraud) unb ein Unfinn gugleid)."

Über eine junge *3)ame, Qofepl)ine Sang, bie er

in ber bai)rifd)en §auptftabt fd)on auf ber §inreife nad)

:3talicn fennen gelernt l)atte, fd)reibt er je^t "i^m Seinigen

:

„3c^ Qcbe if)r jcben Xag eine (Stunbe Untcrrid)t im boppelten

^outrapunft, uicrftimmigcn Sa^ u. beugt. Xcnft (inid) ein gartcS,

fleiueg, blaf[c§ 9J{äbd)en mit cblen, aber nid)t fd)önen 3üöen, fo

intcreifant unb feltfam, ha^ )d)\mv üou if)r iDeg3ufe()cn ift, unb all

il)rc Bewegungen unb jebe» 2i^ort üoll (Genialität. Xu l)at

nun bie (Gabe, ßieber gu fomponiercn unb gu fingen, mic id)

nie etma§ gei)öi*t ^abt; eg ift bie Dollfommcnfte mu[ifalifci)e

^•reube, bie mir bi» je^t woijl ^uteit geiuorben ift. 3Benn fie

fid) an i)a^ ^tauier fel^t unb fold) ein ^kh anfängt, fo Hingen

bie Xöuc anber», — bie ganse ^JJiufif ift fo fonberbar ^in= unb
l)erbemcgt, unb in jeber 3iüte ba^ tieffte, feinfte (Gefühl, äßenn

fie bann mit il)rer garten «Stimme bcu erften Xon fingt, ha
mivb Cö jebem 9Jknfd)cn ftili unb nad)bcnflid) ^n DJhite unb
ieber auf feine $fficife burd) unb burd) ergriffen, könntet 3l)r

nur bie ©timmc l)örcnl So nnfdjulbig wnb unbeiunfet fd)ön

nnb fo au§ ber innerften Seele l)ci-au§ nnb bod) fo )ii)v ruljig!

IsBorigeS 3abr maren alle il)re IHnlagen JüoI)( fdjon ha; fie l)attc

fein ilieb gefdjricbcn, luorin nic^t irgenb ein fonnenfiarer ^ug
üou Xalent niar. — Seitbem abci" l)at fie bcn merhoürbigften

?^ortfd)ritt gemad)t. 2Bcn bie jcöigcn ßieber nic^t paden, ber fübü
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übcrl:)aupt nid)t§. — ä>icaeic()t fdjlcfc \d) (i-iidf), 3f)r 6d;iücftcrn,

linlb einige iljrcv fiicbcr, bic )ic mir nu§ 2)an!:6arfcit nbcjcfcOvicbcn

I)at, lücil \d) [\t Icl)rc, \\)a§ [ic cigcutlid) fdjoii Don ^Jiatur iucifj,

iinb fie ein Jucmg jur ßiitcn uub crnftf^aftcu l'ciifit niiGcregt I)nbc/'

9Jienbel'5)üI)it I)at feine (Sdjütcrin, au iucldjer er fo freimb=

ndjcn 9lntcil BcJuieS, uic^t lüicber ge|c()en. IHI§ er im 3af)r

1S41 in 33erlin 3ufäIIig Don itjrer ^serlobiinö mit bcm Xiibinger

'45rofci]ür ber 9tedjte, ^){einl)olb ^öft^i", l)'övU, fnubte er biefem

ein I)crsUdK§ ©lüdiuunjdjfc^reibeu itnb bat \{)n gleichzeitig, fie

bodj ja sinn .komponieren anguljalten: „(S§ ift iüal)r(;aftig ^füd^t

gegen nn§ ade, bie mir nad; gutem i)kuem immerfort ledigen

imb umfc^aucu." W\t großer ?^reube nafjm er 1843 bie ^aten=

fd)aft bei bem ätteften ©olju bc» ^aareS an unb fdjrieb ein

3af)r fpäter an fie: „<Sie finb Pon jcljer fo befd;eiben unb uu=

bcimifit gemefen, ha^ Sie gar nid;t al^nen fönneu, lüeld) glücf=

lidK Stunben ©ic mir unb aden, meld)e mal)r()aft SOhifif lieben,

burd^ Zi)vt 2ieber gcmad)t Ijaben uub mie baufbar idj 3()ucn

baf)er bin, bafj Sie meinen Flamen einem 3^rcr §efte beifügen

luollen." — iem @ebäd)tni§ feiner I^odjbcgabteu 9)hitter r;at ber

jüngfte <Bol)n ä^ einrieb, ber DerbienftPoÜe 9}tufiffd)riftfte(Ier uub

!öcgrüubcr ber eoangeIifd)en SUrd)cngcfaugPereiue, in '^. 2ßalber=

feeö Sammlung mnfifalifd;er S^orträgc 111, dlx. 26, mit einer

ansiel)enben Öebengbefdjreibung ein fc^i3ue§ ^cnfmal gefegt.

Qu Stuttgart lerute er Stubpaiutuer feuueu uub

crflärte tf)u für h^n befteu Drd^efterbirigeuteu iu ^cutfcl)'

laub. 3Sou ta giug er bi§ 5Dlitte ^prtl nad) ^ariB uub

geuo^, rüa§ bie Stabt Qutereffaute§ bot, im befteu Siuuc

be§ 2ßort§. ®r faub bort folcfie 5(uerfeuuuug , "Da^ fciu

Cttctt fogar bei eiucr ^otcumeffe gum 5(ubcufcu 33eetl)Oüeu§

aufgcfüljrt lourbe! „Xa§ I)at au ^bfurbität attc§ übcr^

troffeu, n)a§ bie SBelt bi§ jcljt gcfc{)cu uub geljört l)at, —
ba§ Scf)er5o, luäl^reub ber ^riefter am ^illtar fuugierte.

9(ber bie ;öeute faubeu e§ loer lucifj luie fircl)ticl) uub fet)r

fd)öu/' — ^'ic S^arfjridjt oou ®oetl}e§ §iugaug (22. SJiär.^

mV2) bic il)m (jicr j^utam, ergriff i()u tief, uidjt miubcr

bie üom Xobe fciuc^^ 4icl)rcr§ |}eüer, ber feiuem grcuub

jroei SlHouate fpäter (15. ^a\) im Xobe folgte.

I
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Qn^nglanb, iüo{)in er fid) öon^aiis aus begab, fanb

er bei feinen 5af)Ireid}en 3]erel)rern ben raärmften (gnipfang.

•3)0^) fürgte er feinen bortigen ^ufentljalt auf ben Sßunfrf)

ber (Seinigen ab, unb nur ungern entfd)lo§ er fid) auf t{)r

drängen, als Bewerber um bie burd) gelterS ^ob erlebigte

(Stelle eine§ ^ireftor§ ber Singafabemie in Berlin auf^

antreten. %a}] er bei ber 3ßaf)l gegen einen nid)t berufs-

mäßigen 9)]ufi!er unterlag, mar bie erfte ^ränfung, bie er

auf feiner bisher nur t)on (Erfolgen begleiteten ^ünftler-

Iaufbal)n erful)r, unb er l)at fie nie gan^ überrounben. ©ein

fonft l)eitere§ SBefen geigte je^t nid)t feiten einen Qug üon

^itterfeit unb eine ?[Ri§ftimmung gegen bie preußifdje

^auptftabt, hk il)m gugleid) 3}aterftabt mar, raurbe er nie

mel)r üöllig log. — ^ie (Singat'abemie, mit mcldier er brei

3al)re guüor bie 5Jlattl)äu5paffion aufgeführt l)atte, „ftellte

fid) mit biefem 2ßal)lergebni§ 'i>a§ flägltd)fte ^rmut§sßugni§

au^' unb nerurteilte fid)," roie '3)eorient bemerft, „auf eine

9ieil)e uon :5^^)^'ßii 5^^^' ^DJlittelmäßigfcit".

^en SOßinter dou 1832 auf 1833 hxad)U er im Greife

ber ©einigen in Berlin gu, gab im @d)aufpiell)au§ einige

J^üujerte unb ließ fid) einige 5Dlale and) auf bem ^laoier ^ören.

„%dxic' ^lauierfpiel/' fagt ^eurient in feinen (Sr=

innerungen, „mar rool)l ju biefer |Jeit auf bem §öl)epun!t

feiner ^ortreffltdjteit angelangt unb fein eigentümlidjer

6l)arafter fd)arf ausgeprägt. ®S mar nid)t 3]irtuofität

;

benn feine ftaunenSrcerte gertigfeit unb ^uSbauer, feine

^räjifion unb (Energie raaren e§ nid)t, bie ben §örer an

it)n fcffelten. "tfflan ücrgaß 'tias. Qnftrument, man r)ernal)m

nur Interpretation ber ^ompofition, — me§l)alb er and)

nur bebcutenbc 9Jiufi! fpielte —, er gab mufifalifd^e Dffen<

barung, eS mar nur (Spradjc beS ©eifteS jum ©eifte. ^ei

feiner ©ebantentiefe unb gormgemanbtf)eit l)atte tia^ pub-

licum gu bebauern, baß er md)t me^r öffentlid) pl^anta*
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fievte; er fagtc, er l)ahc bie ^orl)eit erfamit, fid; uorju-

nel)mcn ober gar ansufünbigen: an biefem ^^(bcnb uub 311

biefer ©tuiibc lucrbc \d) gute ©cbanfcn Ijabcn. — Sein

(Bpiel madjte (aud) in ^^erlin) einen großen unb bcifaU-

erregcnbcn ©inbrnd, immerf)in nidjt ben, bcn e§ in anbcren

Gtäbten Tjeroorbradjte ; andj feine 5^ompofitionen erregten

ben frol) begeifterten 5Inteil nid)t, ben fie fonft überall fanben.

©eine mnfifalifd)e 58ebentung follte in feiner 3]aterftabt

nnr fpät nnb nid)t ooUgültig anerlannt loerben. (Sr luar

eben ein ^ropljet im 3Saterlanbe
!"

(Sd)on im folgenben Qal)r 1833 mar er raieber in

Sonbon nnb ent^iidte bie mnfilalifd)cn Greife anf^ neue

mit feinem nnübertroffenen ^'laoierfpiel. ^en §eimmeg

mad)te er über ^üffelborf, nm bort ein 9Jlufiffeft gn

leiten. Qm Greife ber ^ünftler, beren grennbfd)aft er jum

^eil in 9tom fid) erraorben, fü()lte er fid) fo l)eimifd), 'iia^

e§ bie (Btabtuerraaltnng menig 9Jlülje foftete, il)n gur ^In-

nal)me ber eigen§ für il)n gefd)affenen ©tellnng eine§ ftäbti-

fd)en 9J^nfifbire!tor§ jn oermogen, mit meldjer bie Seitnng

ber (fat()olifd)en) ^ird)enmnftl', be§ ©cfangoerein§ unb an=

berer ^onjerte oerbunben mar. "^ie ber Dper an bem neu

gu grünbenbcn Stljeater (mit Qmmernmnn ^ufammcn) follte

bajufommen. %a e§ aud) feinem 33ater ermünfd)t mar,

baß ber So{)n einen feften SOßirlungefreiS geroinne, fo nal)m

er 't>a^ angebotene 5lmt oorläufig auf brei Qal)re an.

3n Püffclöorf

gaben i^m bie angeneljmen SSer^ältniffe, rceld)e bie Stabt

bot, unb bie aiiregenbe 3iiirt'famfeit, bie er in feiner Stel-

lung entfalten tonnte, bie frül^ere Ijcitere (i^emüteftimmuug

jurürf. ^ür feine 5iird)cnmu|it fud)te wib faub er in ben

r^einifdjen Stabten, bie er bereifte, ermünfdjtc .Hilfsmittel

in ben äßerfen ber 9lltitalieuer, bie er auftaufen fonnte.
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bie SOßtUigfeit be§ ©efangDereing imb bie @cf)ulung, bie er

bcm Drdjefter angebci^cn lieg, ermöglicljteu I)übfrf)c 5(uf'

fütjrungen, nur mit ber Dper, ber er feine ^eif)ilfe oljne

eigentlirfie ^^erpflidjtuug luibmete, gab t§ (Sc^tüierigfeiten,

fo ba§ er fid) balb üon i^r gurücf§og. ^afür betjnte er

feine Stätigfeit aud) auf bie raeitere Umgebung au§, über-

all um §ebung feiner S^unft bemül)t: er gab ^onjerte in

ben nal)en Stäbten imb überna()m bie Seitung ber rl)eini;

fd)en 9]Rufiffefte, raeldie burd) il)n neue, größere 33ebeutung

gemannen. Seiner eigenen ©ntmidlung fam biefe§ lebend-

üoUe, üielfeitige SBirfen entfd)ieben ju gut, er ^atte Gelegen-

heit, fein ^ireftionStalent jur 9Jleiflerfd)aft au§gubilbeu

unb mit ©ifer lag er baneben ber ^ompofition ob. (£r

üoUenbete in biefem ^^i^^^^w^ "^te jenfeitS ber ^Ipen be-

gonnene l)eitere „italienif d)e" @^mpf)onte in A-dur

mit il)rem geiftreid)en 9Jlenuett unb bem leibenfd)aftlid)en

©altareUo alg Si^lugfa^, bie erft nad) feinem ^obe al§

op. 90 üeröffentlid)t murbc. gugleid) entftanb bieDuoer^

türe „jum 9Jiärd)cn dou ber fd)önen 5SJlelufine",

op. 32, au§ S^eranlaffung ber gleid)namigen Dper ^reu^er§,

meldje ^Jlenbelsfoljn mit raenig 33efriebigung gel)ört l)atte.

®ie Ouoertüre ift eine ber reijenbften (Sd)öpfungen be§

p^antafieoollen ^eifter§, ein überaus fein gegeid)nete§,

buftige§ ^onftüd ^djt 5!Jlenbel§fol)nfd)en Gepräge^ unb üon

bauernbem 2ßert.

^ei bem geflc, "ba^ bie ^iiffelborfer S^ünftlerfd)aft ju

®l)ren be§ Kronprinzen, be§ fpätercn 5?önig§ griebridj

2BiÜ)eIm IV., gelegentlich fcine§ 58efud)§ üeranftaltcte, mürbe

bie 9Jlufi! burd) 9J^cubel5fol)n§ Seiftungen mürbig uertreten

unb er felbft uon bcm funftfinnigcu J^ürften auegejeidjuet.

tiefer fprad) fein lebl)afte§ 53cbaueru barüber au§, \)a^ er

Berlin für fo lange ^eit nerlaffen Ijabc.

(Sin neues ©ebiet poetifc^en (2d)affen§ ^atte er fcfton



282 ;\ctij- 3}?ciibeI§[ol^ti-5Pavir;orbt).

fiüE)er mit feineu „Siebern ofjue SÖSorte" betreten, bercn

crftc§ er für bie geliebte Sd)n)efter fd)rieb. Qf^ er and)

nirf)t eigcntlirf) ber ©rfinbcr biefer ^unftform (®nffe! nnb

^o^n gielb I)atten fd)on äf)nUd)e Slonfä^e gegeben), fo

empfing fie bod) i()re ^urd)bilbung burd^ i()n. 8ie cnt-

fprid}t fo ted)t feinem 2ßefen, ba§ gn gemüt^ nnb pt)antafie'

nodcn brannten neigt. 9iafd) mnrbcn biefe anfpred^enben

©ebilbe, bie fid) and) bnrd^ itjre ma^üoUe 5In§bef)nnng

empfal)len, bie Sieblinge ber mufifalifd^en 2Belt nnb fanben

fo üielfad)e 9^ad)af)mnng, baß er feinem SSerleger ©imrod

(1839) fd)reibt: „3d) ^abe nid)t bie ^ft d)t, mel)r ber 5{rt

l)erau§5ugeben. 2ßenn'§ gar jn üiel fold)e§ ©emürm groifd)en

§immel imb ®rbe gäbe, fo möd)te e§ am @nbe feinem

93]enfd)en lieb fein, llnb e§ mirb mirflid) eine gn gro^e

93Renge ^lauiermufif äf)nlid)er 2Irt fomponiert; — man

follte miebcr einmal einen anberen 2^on anftimmen, meine

id)!" ^od) ift er fpäter felbft feinem 35orfa^ nngetren

geworben : im gangen finb adji §efte mit je fed)§ „Siebern

ot)ne Sßorte" non il)m erfd)ienen. ©einer (Eigenart lag

if^re 5ln§brud§meife fo na^e, ba^ er immer mieber gn il)nen

jurüdfel)rte. lieferen ®el)alte§ finb bie fpäteren, bie gimi

2;eil fogar bie Jyoi^"^ '^^^ '3)uette§ annel;men, aumntiger

nnb einfd)meic^elnber bie erften. Qn bcn (S^onbelliebern,

bereu yil)i)tl)mu§ nnb ^elobif and) in anberen ^ompofi--

tioneu raieberflingt, tandjcn ^rinnernngen an Qtalien anf.

Qn feinen „Siebern für eine ©ingftimme" mirb

jcljt ein 3'0^'tfd)ritt gn gröf^erer ^eife imb 9Serinnerlid)ung

bemcrfbar. ©ouicl il)m aber bie gefanglid)e St)rif and)

()infid)tlid) ber Jyorm bc§ 5innftlieb§ nerbantt, bie an^

fpredjcnbften nnb bcliebteften feiner (79) Sieber finb bod)

biejenigen gcmorben, in meldjen er fid) an ba§ SSolCelieb

anfd)liegt. Seine melgefnngenen "J) nette gel)ören mit in

biefe yteil)e.
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©iucu überaus 9lüdlirf)en (Sriff tat er mit bem „iner-

ftimmigcn ©Ijorlieb" üol!§tümItrf)eu ©epvägcg, ba§ er

gef(^affen imb mit 9Jleifterfd)aft be{)anbelt ):}at. (Seine

©rfiraefter ganiu) rooUte anfänglid) ntcf)t§ baoon roiffen,

aber er oerteibigte feine 3Inffaffnng biefer S^nnftform: „^ir

fd)eint ha§> bie einzige ^ilrt, mie man ^olfslieber fdjreiben

!ann, meil jebe ^(aüierbegleitnng gleid) nad) bem Qi^^^^c^'

nnb nac^ bem 5Rotenfd)ran! fd)medt nnb üier ©ingftimmcn

am einfach) ften fo ein Sieb o^ne Qnftrnment vortragen fönnen."

®r fanbte bemgemäg bie erften fed)§ berartigen „Sieb er

für (Sopran, 5llt, ^enor nnb ^a§", op. 41 (banmter

bie perlen: „(Sntflief) mit mir nnb fei mein 2ißeib", —
„®§ fiel ein 9ieif in ber grü^Iingsnadji" nnb „2Iuf if)rem

©rab, ha fte^t eine Sinbe") nnter ber Segeidjnnng ,,im

greien 5U fingen" ^inan§. ^er ©rfolg, ben er mit biefer

^ompofitiongform erreidjte, gab feiner 5(nfd)annng 9icd)t.

^em erften §eft folgten meiterc Sieber für gemifd)te (Stimmen

(op. 48, 59 u. f. ro.) nnb foId}e für „oier 9)1 an n er

-

ftimmen". ^od) I)at er fid) für biefe le^tere (Sa^roeifc

nie erroärmt, obfdjon fein G^^orlieb „2ßer {)at bid), bn

fd)öner 2ßalb" fein t)oI!6tümlid)fte§ geworben ift. „'3)ie

oierftimmigen Sieber miü id) fortfe^en,'' fdjreibt er an

S^lingemann, ben er nm 2^ej:te für foldje hitUt. „%k na^

türlidjfte 9Jlnfit' ift c^ boc^, raenn oier Scnte gnfammen

fpajiercn gefjen in ben 2DßaIb ober anf bem ^atyx fahren

unb bann gleid) bie 9Jlnfi! mit fid) nnb in fid) tragen,

^ei hm 5^'iännerftimmqnartetten liegt ha§> ^^ilifterl)afte

fd)on gleid) in ben oier ^iänncrftimmen, an§ mnfifalifd)en

nnb anberen ©rünbcn." 3(nd) I)icrin t)attc er ^)icd)t, oer-

mod)te aber fclbft mit bem gebrnngcnen (Ba^, hcn er ben

SJiännerqnartettcn gab, ber immer mef)r einreißcnben Über-

mnd)ernng nnb SSerfünftelnng bes 50Rännergefang§ nid)t jn

begegnen. 33erftanb e§ fid) oon felbft, bafe er biefe (J^or-
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ftimmen mcl)r Ijomopljou aU ^Joli)p{)on be()anbelte, fo be*

iüie§ er in feinen „fecf)§ ^rätnbicn unb gnigen für
baö ^ßi an

ü

forte" (op. 35), lüic in feinen grojjen ©efang^os

werfen, ba& er W formen be§ fnnftlid)en ^ontrapnnft§,

bie er fd)on in feiner Qngenb mit uöüigcr ©ici^erl)cit (}anb^

()abtc, mit ber gefäüigeren nnb reid)eren 50klobif 5n bnrd)=

bringen üermod)te, raie fie bie D^enjcit begehrte.

©d)on ju 5(nfang feinet 5fnfentl)alte§ in ^üffelborf

begann er fein Dratorinm „^anln§".

5lnf bie "^aner üermod)ten i{)n bie immerhin üein-

Uc^en nnb menig georbneten mnfüalifdjcn 3Ser^äItniffe in

ber Stabt am Unterr^ein nidjt gn befricbigen. (Sr feljntc

fid) nad) einem größeren, feinem ^ofjen 8treben entfpredjen-

ben SBirtnngsfrei^. (Sinen foldjen bot it)m

£eip5ig,

mo()in er 1835 jnr Seitnng ber ©craanb^anSfonjerte

bernfen mnrbe. SDod) naljm er biefe SteUnng erft an,

nad)bem er bie ansbriidlidje iserftdjcrnng erl)alten I)atte,

bag er babnrd) feinem anbern 9Jlnfifer jn nal)e trete ober

einen 9]orgänger ocrbränge.

®ie erften 5(nfänge ber ö^eraanb^anSfonjerte gef)en

{)nnbert Qa^re meiter, bi§ in (Sebaftian '^adß Qqü jnrnd

(S. 129). Sieben bem 6f)or ber SKjomasfdjüler bilbeten fic

ben 50^ittetpnntt be§ 9J?nfit(ebcn§ in ber ©tabt. gJlenbelB^

fo[)n (;ob fie auf eine ©tufe fünftlerifdjer 23ollenbnng,

lücldje fie unter it)ren früfjeren, jnm 2^eil fel)r tüd)tigen

Leitern nid)t erreid)t F)atten. '3)od) nid)t adein bie Seiftungen

ber au§fii^rcnbcn fh'äfte, and) bie (Smpfäng(id)t'eit unb ba^?

54unftuerftänbni§ ber .^orcnben gemanncn in Ipljem 9)iafi

bnrd) fein tünft(erifd)e§ 2ßirfen. Scip^ig raurbe bnrd) it)n

jur erften ^ßflegeftätte ber 2:ontunft in ®eutfd)lanb.

3Im 4. Dttober 1835 trat er jum erftenmal im ^Ibonne-
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ment^fonjert an "ta^ ^irigcntcnpult, raurbe mit Qubel

begrübt uub feitic Duüertürc „?!Jlcere§ftiIIc unb glücflidje

galjrt" mit großem 58eifa(( aufgenommen. Sein liebend-

n)ürbig={)citere§ 2ßefcn begegnete auf§ glücflid)fte bem i()m

von aikn ©eiten cntgegcngebracf)ten 3Sertrauen. „^Jlcine

©tcHung," frf)reibt er ben Seinigen, „ift üon bcr aßcr=

angcnefjmftcn 5Irt. 2ßißige Seute, ein gute§ Drcfjefter, — "Da^

empfänglirf)fte, banfbarfte ^ublifum, — hahci gerabe fo niel

5U tun, alg mir lieb ift, (^elegcnljeit, meine 8ac()en fogleic^

in f)ören, — ba§ ift mo^l fe^r n)ünfd)en§roert." — Hub

loieber jmei 2age narf) feinem erften ^onjcrt: „Qd) tann

®u(^ gar nid)t fagen, rcie jufrieben id) mit biefem 5(n=

fang bin unb mit ber gangen 5lrt, mie fid) meine Stellung

F)ier anlägt. @§ ift eine ruhige orbentlid)e ®efd)äft§ftellung,

man merft, ba§ ba§ Qnftitut fett fünfzig Qaljrcn beftcl)t,

unb babei fd)cincn bie Seute mir unb meiner 9Jlufif redjt

gugetan unb frcunblid). ®a§ Drd)efter ift fel)r gut, tüd)tig

muftfalifd), unb id) 'bcnU, in einem falben Qal)r foll e§

nod) bcffer merben: bcnn mit welcher Siebe unb 5lufmerf-

famfeit bicfe Seute meine ^emerfungcn aufnehmen unb äugen-

blidlid) befolgen, "i^a^ mar in ben beiben groben, bie mir

bi§ je^t Ratten, orbentlid) rü^renb; e§ mar immer ein

Unterfc^ieb, al§ ob ein anbere§ Crd)efter fpielte. ©inige

?0^ängel fmb nod) im ^erfonal, aber fie raerben roo^l nad)

unb nad) abgeftellt rcerben, unb id) glaube, einer 9fleif)e

angenehmer 2lbenbe unb guter ^uffül)rungen entgegenfel)en

SU bürfen." ®r felbft tnt and) alle§, um bie Sage ber

?ORufi!er ju ocrbeffern unb bemüht ftd) mit ©rfolg um
(£r^öl)ungen il)rer öel)ältcr.

%od} fällt fc^on nad) menigen 2Bod}en ein Schatten

auf ben glüdoer^eigenben ^^cginn feinet neuen ^mte§ burdj

ben im Sf^onember 1835 erfolgten jäljen 2ob feinet 35ater§.

^ie Briefe be§ 8ot)neg bezeugen, mie tief er biefen 3Serluft
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cmpfinbct. „@§ ift ba§ größte Unglüc!, ba§ mir roibev-

\a[)xcn fönntc/' fdjrcibt er an feinen grennb, ben ^rcbigcr

Gdjubring, „nub eine ^^3rüfnng, bie xd) cntiücbcr bcftcljcn

ober bavan erliegen nuig. Qcf) fage mir bieg je^t nad)

bici 'IBüdjen, ol)ne jenen fdjarfen ©djmerj ber erften ^age;

aber id) füljle e§ fidjerer: e§ mn^ für mid) ein nene§ lieben

anfangen ober atte§ anfrören, — ba§ alte ift je^t abgc-

fdjnitteit. — Qd) meig nid)t, ob ®n ranfsteft, mic befonber§

feit einigen Qaljren mein 3Sater gegen mid) fo gütig, fo

raie ein grennb mar, ba^ meine ganje ©eele an i^m ^ing,

nnb id) mä^renb meiner langen ^tbmefen^eit faft feine

Stnnbe lebte, o^ne feiner jn gebenfen; aber ba ^n il)n

in feinem .§anfe mit nn§ allen nnb in feiner SiebenS^

mürbigfeit gefannt l)aft, fo mirft ^n ^ir benfen fönnen,

mie mir je^t jn 9Jlnte ift/' — ®r miU arbeiten, „nm fid)

über bie erfte ^^it, in ber man am liebften ganj nntätig

märe, Ijinmegjnbringen, nnb mie fonft nad) be§ 33ater§

Qufrieben^eit ftreben/'

(£r raibmete fid) feiner bcrnflid)en 2;ätigfcit mit fo

üiel (Sifer, baß er in ber erften Q^\t feine? 5lnfentljalt§ in

;8eip5ig anfier feinem Dratorinm „^anln§", haS er

je^t üollenbete, menig ^JU\k§ gn fd)affen nermod)te. '3)afür

überrafdjte er feine Scip^iger in 'ti^n ^IbonnementSfonjerten

mit nenen ober mit rceniger befannten älteren Sßerfcn:

fogar §at)bn nnb ^O^ogart hxad)te er in nener 5lnffaffnng

unb er mar c§, ber ^-8ad), ^änbel nnb 33cetl)ouen in Seipjig

einbürgerte.

5lm ^fingftfeft 18B6, anf bem rl)einifdjen ^Jlnfttfcft

jn Xüffelborf, raurbe ber „$anln§" gnm erftenmat anf-

gefül)rt nnb errang einen üollftänbigen (Erfolg. (&§ ging

^enbel5fol)n ^ier nac^ feinem eigenen ©eftänbniS mie fonft

mand)mal bei ben (5rftling§anffül)rnngen feiner 2ßerfc:

„^d) badjtc blutmenig an^ dirigieren" (obgleid) er (^Ijor
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unb Drrfjcftev geraig feinen ^higcublic! ficf) fclbft übcvlicg),

„fonbern laufdjtc Darauf, raic fic^ ba§ ©an^c madjte unb

ob mif§ recf)t raäre. Sßenn bic Seutc mir ^ufcl) bradjten

ober f(atfd)ten, fo raar nüf^ rao^l einen 5lugenblid lieb,

aber bann fani mir raieber ber ^ater in ben ©inn unb

bann fud)tc id) raieber bie ©ebanfen an meine '^(rbeit ju

gerainnen." Qu ber %at raar er mit i()r nidjt üöllig ^u-

frieben unb na^m 5inberungen in groger Qa!)!, üor adem

fef)r rae[entlid)e ^ürjungen "i^axan üor.

Wlit bem „^au(u§" ift SJlenbelsfofin in bic gugfiapfen

^ad)§ unb gänbelä getreten, bie er immer al§ feine SJleifter

anerfennt. (Sr bemüht ficf), bie Qnnigfeit 33ad)fd)er grömmig-

feit mit ber fd)Iagfertigen, günbenben 5{u§brud§raeife §änbel§

ju ücreinigen. ^ie urtümliche ^raft ber beiben ©rogmeifter

raar xfyn a(Ierbing§ nicf)t gegeben, and) oermag er fic^ nidjt

5u üoUcr Dbjeftioitat ber ©eftaltnng ber 3Sorgänge burcfi^u-

ringen. '2)ie Silber, bie er fdjafft, tragen inmterba^ (Siepräge

feiner (Eigenart, gugleidj perfönlicf)er @rgriffen!)eit, übrigens

o^ne ©efü^Isfdiraärmerei. '^^amit erreicf)t er racber bie ß^e-

müt^tiefe bc§ einen nod) bie padenbe ^nfdjaulidjfeit be§ an-

bern. ^nbem er jebod) bie gormenftrenge be§ St(}omas!antor§

milbert unb bie (3cf)ärfe ber befIamatorifcf)en 3Sortrag§raeife

.gänbets ber ^antilene nä^er füf)rt, fommt er bem ^e^

bürfniS ber Qe^tjeit entgegen unb rairb rairflid) ber

SSermittter jraifcfien ber alten unb neuen ^unft.

^ie feine Sfjarafterjeidjuung, bie meifter^afte 33erraenbung

ber inftrumentalcn ?ORittel, bie eble Sdjönljcit ber mufi=

falifd)en (2prad)e, raelcf)e ber (Smpfinbung nirgenb§ geftattet,

ba§ 9}IaJ3 be§ Quläffigen §u überfdjreiten, bie üolfstümlidjc

^(arl)eit be§ 5(u§brurfg, bie 2;reff lief) feit ber ^eflamation

mad)en ba§ 5DRenbel6fof)nfd)e Dratorium gu einem 53leifters

raert religiöfer 5Jhifif. (S§ lag in 9Jknbel5fol)n§ 33egabung

unb Steigung, bem li)rifcf)en (Clement breiten S^aum neben
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bcm cvifrf)cu iinb bramntifdjcn ju geftatten. 2Biirbc er

bamit bcn 5(nforbcrungen, btc mau an tia^ Dratortum

ftctlt, nic^t üöHig öcrcd)t, fo gercanu ber „^aulu§" bafür

an '43crftänblid)fcit unb ^elicbtl^cit, unb bie 33cgetftenuig

ift begreif lid), mit ber er aflerorten aufgenommen rourbe.

Qu mcuiger a(§ arf)tgel^u ^J^onatcn gäfilte mau über füufsig

'Jluffü^ruugcn.

^eu ^e^'t f)atte firf) ber ^oufünftler, ein fleißiger

58ibeIIefer unb in ber f)eiligeu (5d)rift n)o()l gu §aufe, au§

biefer felbft gufammengefteUt mit Uuterftü^ung funbiger

greuube, befonberg be§ ^rebigerS ©d)ubring in ^effaiu

^ie 33ad)fc^cu ^affioneu unb Oratorien roaren i^m ^iebei

33orbilber. %od) md) er iufoferu oon i^neu ab, ai§ er

ben gefrf)id)tlid)en ^crid)t uidjt einem einzigen förjäljler in

bcn 9Hunb legt, fonbern nad) bem 33ebürfni§ bc§ jeroeiligcn

33organg§ üon üerfd^iebencn (Stimmen in bramatifd)er gorm
vortragen läßt. '3)agegen Ijält er am ®t)oral feft, obraoljl

anbere uon feiner 5(ufnaf)me abgeraten {)atten. 2ßie §änbel

bie Dunertüren ju feinen Dratorieu gerne mit einem lang-

famcn Sa^ beginnen läßt, fo f)ebt bie be§ „$aulu§'' mit

ber erften §älfte be§6f)oraI§: „2öad)ct auf! ruft uu§ bie

Stimme" an, ber im folgenben, bie 5(nfed)tungen ber (5)e*

meinbe fd)ilbernben fugierten ^(Hegro immer mieber fieg*

reid) burd)brid)t. ®er ©I)or nimmt am Fortgang ber

^aubluug meuiger burd) unmittelbares Eingreifen 2InteiI,

als burd) mitfül)lenbe Setrad)tung. %od) finb feine ©c-

fange tejctlid) raic nuifitalifd) üon bebeutenber 2ßir!ung.

Xie (£()öre ber Qubcn im erften 2eil: „2ßeg mit if)m!" —
„(Steiniget it)n!" unb im groeiten bie ber Reiben: „"^ie

©Otter finb ben 9Jleufd)en gleid) geraorben" unb „©eib

un§ gnäbig, l)of)e ®ötter!" finb ootl bramatifd)en 2ehc\\^

unb oon prädjtiger 3cid)nung, meldjc burd) bie oviginetlc

:3nftrumentalbcgleitung rcefentlid) unterftü^t mirb. ^ie
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Üte^itatiüe uub 5Ineu fnib in großem (Stil gel)alten, üorau

bic bc§ ^^aulu§. Sein ^uggcbet: „(S>ott fei mir flnäbig

nad) bciiicr (^s^üte" Ijat fein ©egenftücf in jenem eigveifenben

5Ibagiofa^ bei* „Oteformation§fi)mpl)onie", njelrf)er bie

(Seelentämpfe Sntf)er§ fd)ilbert. ^amit bie (£rf(^einung üor

'3)ama5!n§ fid) bnrd}an§ al§ eine iiBerirbifd)e barftelle,

finb bie SDSorte: „Saul, ma§ üerfolgft bn mic^?" nid)t

einer männlidjen (Stimme, fonbern einem (eife ertönenben

t)ievftimmigen grancnd)or gegeben. So eigentümlich ber

^inbrnd ift, bem (Sinn nnb SOßortlant be§ ^ej;te§: „Qd)

bin 3efu§, ben bu oerfolgeft" nnb ber bramatifd)en Situa-

tion entfprid)t biefe 33elianblung§n)eife nid)t gang.

•^ie Sd)riftn)orte nnb bie eingelegten (if)oxäU fmb

glüdlic^ gcn)äf)It nnb mit G^efc^id georbnet. %od) ift nid)t

5U leugnen, ba§ bie com mufi!alifd)en '2)rama ^u forbernbe

Steigerung ber §anblung nidjt bi§ gum ®nbe anhält: fd)on

mit bem erften Sleit, ber Steinigung be§ Step^nug, \)ai

fie if)ren §c)f)epun!t crreid)t, nnb menn aud) bie jmeitc

§ä(fte be§ Oratorium? an mufifatifdjen Sd)ön^eiten nid)t

minber reid) ift al§ bie erfte, an feffeinber ^raft fommt

fie biefer nid)t oöKig gleid).

SUif ben „^aulu§" foüte al§ ß^cgenftüd ein Dratorium

„^etrus" folgen, ^odj gab 9)lenbel6fo(jn ben ^lan auf,

't^a ba§ Seben be§ ^etru§, fomeit ha^ 9^eue Xeftament

baoon ^unbe gibt, für ben 5(ufbau eine? Oratorium?

5ureid)enbcn bramatifd)en Stoff nid)t ^n bieten fd)ien.

:3m Sommer 183G nertrat er feinen erfranften greunb

Sd)elble in ber Leitung be§ G^äcilienoereing in granffurt.

^ort lernte er ß^äcilte Qeanrenaub, bie %od)Ux be§

üerftorbenen Pfarrer? ber reformierten franjöfifd)eu ©e^

meinbe, fennen. ^ie greunbc finb einftimmig im 9iuf)m

i(}rer ^nmut nnb Sieben§n)ürbig!eit. 5(m 28. SJlärj 1837

oerbanb er fidj mit i{)r jur glüdüd)ften (Sf)e, meld)er brei

^aA, §QnbeI, OKeubel^fo^n. (SamilienbibL 62. ob.) 19
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8ül)nc \n\t> eine ^odjter eutfprogten. ®ie mufifalifdje ^e*

gabung be§ i^atcr§ ()at !eine§ ber ^inber in I)erüorragenbem

^3]aj3e geerbt.

^a§ Qat^r 1840 brarf)te groet 2Ber!e erften S^tangg:

ha§ D-moll-Xrio für ^tanoforte, 3SioUne unb
ßello (op. 39), ba§, Ieibenfcf)aftlirf)en ©rf)raung§ im erften

unb legten (Sa^, gra^iög im ©dierjo unb fel)nfud^tatmenb

im einbaute, bie @igentümlici)feit 9yienbet§fof)nfd)er ^D^lufe

in au§gcjeid)ueter 2Beife roib erfpiegelt, unb gum üier=

f)unbertjä()rigen :3ubelfeft ber ®rfinbung ber 58ud)brucfer=

fünft, bag überaß — in Seipjig, bem 3Jlittelpunft be§

beutfdE)en 35ud)f)anbel§, mit befonberem ©lanj — gefeiert

mürbe, ben „Sobgefang", eine @^mpt)oniefantäte, rate

er bie 2;onbic^tung narf) ^lingemann§ 33orfcI)Iag nannte,

^ie 5(ufgabe, bie er fid) l)iebei fteüte, bem ®an! für ben

Sieg be§ iiid)t§ über bie ginfterni§ ^uSbrud* gu geben,

löfte er in rcligiöfem ©inn, entfpred)enb bem Seitraort au§

:^utl)er§ geber, unter raeldiem er ha§ 2ßerf ^inau§gab:

„fonbern id) mödt ade fünfte, fonberlii^ bie SJluftfa, gern

fe()en im ^ienfte be§, ber fie gegeben l}at" ^m erften

fi5mp{)onifd)en Sleit, ber au§ brei ©ä^en, 5Ittegro maeftofo,

5(üegro agitato unb einbaute religiofo beftef)t, lä^t er ben

(iijox ber Qnftrumente allein reben ; erft im jroeiten, etiua§

umfangreid)eren treten in (Singeln* unb ©f)orgefängen r»on

t)erüorragenber @d)ön^eit, bereu bibtifd)e ^ejte ber ^on-

fe^er felbft geraäl)lt l)atte, bie ?[Jlenfd)enftimmen l)in5u.

%a§ %neit: „^d) {)arrete be§ §errn unb er neigte fid)

ju mir" ift eine ber befannteften Stummem, ©rinnert

aud) bicfe 33erbinbung be§ :3nftrumentalen unb 33ofalen

an 5öectf)0üen§ neunte S^mpljonie, fo beruf)t fie bod) bei

9Jienbet§foI)n auf roefent(id) nerfdjicbener (ünftlerifdjer 5(ufs

faffung unb ift eine burd)au§ felbftänbige. 2Bäf)renb ber

gvoge 2Biencr 9Jieifter erft am Sd)lu6 feinet yiiefenroerfeg
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für bie f)üd)ftc ©teigerung feiner mufifalifdjcu ©cbanfeu

bie menfd)lirf)e ©timme 511 §ilfe nimmt, bel)anbelt 50^enbel§'

fo^n bie üorau^ge^enben ^nftrnmentalfä^e, hk er and)

unter (Siner Stummer gufammenfagt, me^r im (Sinn einer

Einleitung ju bem (größeren) gefänglichen 2eil. ^er

^runbton be§ fangen bleibt beim reic^ften 2Be(i)fel ber

©timmung§bilber ber be§ erften ©ebanfenS: „5lHe§, mag

£)bem ^at, lobe 'ozn §errn."

^ie 58ibel Ia§ ?ORenbe(§fo{)n gerne unb Sut^er§ S(i)riften

raaren if)m nirf)t fremb. ©0 ift feine religiöfe 50^ufi!

au§ ecf)t proteftantifd^em ®efüf)l ^eroorgegangen unb oerbient

ürdjlidE) genannt gu werben, auc^ menn weniges batjon

in ben 9ia{)men be§ proteftantif(^en ®otte§bienfte§ fid^ mirb

einfügen laffen. 'S^er (Srunb !)iefür ift nid)t im ^omponiften

ju füllen. (£r mar firf) üoßig !Iar barüber, ba^ ber pro-

teftantifi^e ©otteSbienft für eigentli(i)e ^irdjenmufif raeber

5(nfnüpfung nod) S^aum bietet, biefe üielme^r i{)m nur

5um (Sd)muc! bienen fann. „Eine roir!(irf)e ^ird)enmufi!,"

f(^reibt er feinem greunb, bem ^rebiger ^auer in SSel^ig

(1835), „ba§ t)eigt für ben eoangelif(^en (SJotteSbienft, bie

rcä^renb ber fird)Iirf)en geier i^ren ^(a^ fänbe, fc^eint

mir unmöglirf), unb groar nirf)t blog, meil id) burd)au§

nid^t fe()e, an welcher ©tetle be§ ©ottesbienfteS bie 5[Rufit

eingreifen fottte, fonbern meil xdj mir überl)aupt biefe

©teüe gar nid)t benfen !ann. Qd) mei^ nid)t, mie e§ ju

ma^en fein foüte, bag bei un§ bie Wluf\l ein integrierenber

^eil be§ ®otte§bienfte§ unb nic^t bIo§ ein ^onjert merbe,

ba§ me^r ober weniger jur 5Inbad)t anregt. (3o ift aud)

bie 33ad)f(^e ^affion geracfen, — fie ift aU ein felbftänbigeS

SJ^ufitftüd 5ur Erbauung in ber ^ird)e gefungcn raorben, —
oon eigentlid) !ird)lid)er ober gottesbienftlidier SJlufif fenne

id) nur bie ita(ienifd)en ©ad)en für bie päpftlid)e Kapelle,

wo aber wieber bie 9Jiufit nur begleitenb ift unb fid) ber
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gunftioii untcvorbnct imb mitmtrft, rate bic bergen, bcv

2Bcil)raud) u. f. lu/'

Ihib bcnnod) „ift c£i mir ^cbiirfni^, gciftlidjc 5!Jhifit' 511

fc!)rcibcH/' äußert er fid) gegen "^eurieiit, „n)ie'§ ©inen

inaud)ina( treibt, gerabc ein beftimmte§ S3ud), bie ^ibel

ober fonft rva^ gu lefen, imb wie e§ ©inern nur babei red)t

n)ot)l lüirb. §at (bie meinige) 3il)nlid)!eit mit S3ad), fo

fann idj raieber nid)t§ bafür, benn xd) l)abe fie gefdjrieben,

mie e§ mir gu ^Jlute mar, unb menn mir einmal bei ben

2Borten fo gu 5D^ute geworben ift rcie beut alten ^ad), fo

foE mir'§ um fo lieber fein, "^enn "^u mirft ntd^t meinen,

ba^ xd) feine gormen fopiere ol)ne 3^il)alt, ba fönnte

id) üor SBibermiHen unb Seerl)eit fein Stüd gu (Snbe

fdjreiben."

(Seinen erften !ird)lid)en ^ompofttionen merft man bie

(Sdjule Qelter§ unb ben Einfluß S3ad)§ unb §änbel§ an.

3n diom fe^te er gum ©efd)en! für feine ©d)raeftcr ben

115. ^falm für ®l)or unb Drd)efter, in ber Har-

monie nad) gänbelg SBeife, ben Se^^t erfaßt er mit ber

:3nnigfeit $8ad)§. tiefem näl)ert er fid) and) in ben „brei

S^ird)enmufi!en für (Soli unb 6:i)or mit Drgel

(op. 23): „2lu§ tiefer 9^ot^ — „^oe 9Jlaria", — „50^itten

mir im 2^hm fmb", — meiere Don feiner f)ol)en fontra-

punftifd)en 9}leifterfd)aft QeugniS ablegen. 93on innigftem

5lu§brucf finb bie „brei SJlotetten für raeiblid)e

Stimmen" (op. 39), bie er für bie 3^onnen auf Trinj^jY

de' monti in 9^om fd)rieb, ba il)re „fü^en (Stimmen" i()n

befonberg erbaut Ijatten. 5Iud) {)ier bemül)te er fid), bie

älteren formen mit neuem ®eift gu erfüllen, anbere, ber

JUrd)cnmufif feiner Qeit entfpred)enbe finbet er fpäter.

Qm 42. unb 95. $falm, bie er in ^^eipgig für ©olo,

(£^or unb Drdjefter Eomponierte, oermenbct er ba§

:^e^tere meljr nur jur ^icr unb Unterftütjung ber allcrbing§
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trefflic^ gefüfjrteu ©iiigftimmen. Qu ben mächtigen adjt-

ftimmigeu ®f)öreu 'tf^^ 114. ^falm§: „'il)a Qfracl auä
2iggpten jog" fommt er burd) ben ©ruft ber polgp^oncu

ß)eftaltung ^raar bev (Sröge SSacIjg na^e, bod) erhalten

anii) fjier bie (Smselgefänöe unb bie Qnftrumentation foütel

üon (5d)muc! unb ©lang burd) bie mobenien mufifalifc^eu

2lu§brucf§mittel, ha^ fie im ftrengen ©inn !ird)Iid) !aum

genannt werben fönnen. SOßeiterc „brei SJlotetten für

©^or unb ©oli" (op. 69) tragen bagegen entf(Rieben

biefen©!)ara!ter; gleid)fat(§ biird) F)o^e 2Bürbe auSge^eidjnet

finb bie ^falmen 2, 43, 22 unb 100 für ©^or unb

(Singelftimmen, foraie fed)§ ad)tftimmige „©prüd)e"

(2Bei^nad)ten, am 9f?euia()r§', am §immelfa()rt§tag zc), bie

er n)äf)renb feine§ 33erliner 5lufcnt^alt§ für "Om "i^omdior

fd)rieb. SJlit bem 98. ^falm für ©f)or unb Dri^efter

gewann er bei ber 3Uiffül)rung im ®om raenig ^anf. gattc

bie ©eiftlid)feit bie ^eijiefjung be§ Drdjcfter^ für bie ^irdjen^

mufif immer ungern gefef)en, fo fanb fie f)ier bie SSerroenbung

ber §arfe, eine§ „in befonberem (SJrabc üermeltlid)ten Qnftru-

ment§", gerabeju anftögig.

3Sermod)te 50RenbeBfo^n ber ürd^Iic^en SJluft! neue

Sßege nid)t ju geigen, fo l)at er bod) auf ifjre (Sntraidlung

n)cfcnttid)en @infhi§ geübt burd) ben 2lbc( feiner ^onipo-

fition. Sie geugt oon frommem Sinn unb raarmem (55cfü(jl,

bie oorgüglidie '^^eflamation erbrüdt ba§ 2Bort nid)t, fonbcin

roei^ e§ auSguIegen unb gu üertiefen, ber mufi!alifd)e ^ilu^-

brud ift fd)raungüo(l, bie SCßirfung mit feinem ®efüt)l ab-

geroogen, bie Jo^'i^ ^i§ in^ fleinfte gefeilt. %a^ ber Ston-

fe^er fein pcrfönlid)e§ (Smpfinben mitfprcdjen lägt, liegt

in feinem äßefen begrünbet.

^er grogc ^ad) fodte — lange trug fid) 50^enbel§fol)n

mit biefem 2ßunfd) — raie gciftig in feinen SKcrtcn, fo

fid)tbar im ^^ilb burd) ein ®en!mal raieber erftel)en. (£r
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fa^tc bell '^pian, an§ eigenen 5iJlitteln feinem otogen QSor-

ganger nnb 33orbiIb ein folii)e§ in Seipgig v>ox ber 3:l)oma§*

frf)nle 5U erri(i)ten, imb fünbigte für biefen Qwcd einige

^onjcrte an, beren erfte§, ein Drgelfonjert, er am 29. 9lngnft

1840 gab, „Solissimo", roie er feiner SJlutter fd)reibt. ®r

fpielte, obraof)! er lange nid)t inel)r an bie Orgel gefommen

luar, nenn ber fd)önften nnb fcf)n)ierigften ^ompofitionen be§

alten 9Jlcifter§ nnb frf)lo6 mit einer eigenen ^l)antafie über

beffen Siebling§(^oral „D ganpt üoH S3lnt nnb Sönnben".

— „Q(^ l)abe mirf) aber and) ad)t Stage lang nor^er ge^

übt, bag itf) !anm mel)r anf meinen gügen gerabe ftel)en

fonnte nnb nicl)t§ al§ Drgelpaffagen auf ber ©trage ging."

— 5lm 23. 5Ipril 1843 fanb bie ®nt()üanng beg oon ^naner

in ©anbftein an§gefü{)rten ©tanbbilbe^ ftatt, roelrfier eine

rcürbige mnfifalifd)e fjeier üoranging. ©in ©nfel S8adf)§,

ber brciunbad)t5igjäl)rige ^apellmeifter 58adj au§ 33erlin

(©. 157) rcol)nte bem ^efte bei.

5lm ^almfonntag 1841 l)atk 5!Jlenbel§fol)n in ber

3:l)oma§!ircl)e bie ?[Rattl)äu§paffion gur 5lnffü^rnng gc*

hxad)i, bie feit üicHeic^t einem ^Iben 3al)rl)unbert in

Seipjig nici^t mel)r gel)ört morben mar (©. 141). ^er

(Sinbrnc!, ben \>a§ üon il)m forgfältigft einftnbierte SBert

marf)te, mar ein geraaltiger. Qe^t fe{)lt e§ bort an feinem

Karfreitag mcl)r.

*3}cr J^önig oon 8ad^fen oerliel) ?0^enbel§fol)n in bem-

felben ^a\)x ben STitel eine§ KapeUmeifterS nnb bacl)te

baran, il)n narf) ®re§ben gn jiefien. '2)a ber Künftler

nngcrn oon Seipgig gcfrf)iebcn märe, begnügte er fic^ mit

ber ßiifu^crung ?!Jlcnbet§fol)n§, bag er ftet§ bereit fei, in

^rc?bcn Jlonjertc gu geben.
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Berlin.

Qu glcirf)er 3^^^ ^^^^c aber aud) ein anberer ?^ürft,

ber funftfinnige ^önig ^-riebrid^ SÖßil^elm IV. üon
^reu^en, beut 9Jlenbel5foI)n perfönlii^ befanut rcar, fein

^(ugenmer! auf i^n geraorfen nnb \l)nx 1841 eine ^Berufung

narf) ^Berlin mit ^apeUmeifter^rang unb einem ®el)alt oon

3000 Stalern gugefien laffen. '3)er ^önig trug firf) mit bem

(^ebanfen, bie in ber §auptftabt beftef)enbe ^fabemie ber

fünfte in ber 3Irt gu erraeitern, bag fie üier klaffen um-

faßte, — für 9JlaIerei, 58ilbl)auer', SSau- unb ^onfunft,

bereu ^ireftoren nac^ einer beftimmten 9^eif)enfoIge ah-^

me^felnb bie Oberleitung ber gangen ®inri(i)tung gu führen

l)ätten. ^Jlxt ber muftfalifd)en klaffe, ju bereu ^ireftor

50RenbeI§fof)n auSerfe^en mar, foKte eine 5DfIufiffd)uIe (^on-

feroatorium) im großen ©til üerbunben unb unter 3uf)ilfe*

na{)me ber 9Jluftter be§ !öniglicf)cn ^^eater§ bie 9SeranftaI=

tung geiftlirf)er unb n)eltlicf)er ^ongerte ermögli(i)t raerben.

©0 e{)renooß biefe 3Iu§ftd)ten raaren — 9Jlenbel§fof)n trug

gegrünbete Qrceifel, ob bie ^urd)füf)rung ber ^läne, für

roel^e er 3Sorfd)Iäge ausarbeitete, firf) raerbe t)errair!Iid)en

laffen, unb bie golgegeit gab i^m re(^t. 2ßa§ er babei

oermi^te, mar bie fefte Umgrenzung eine§ 203ir!ung§freife§

für if)n felbft, n)ä{)renb er einen foId)en, i^n oöllig befrie=

bigenben, in Seipgig befa§. Qubem l^atU er ftet^ eine ge=

raiffe 2Ibneigung gegen bie mufi!alifcf)en SSeri^ältniffe in

SSerlin, bie xl)m natürlid) nirf)t fremb raaren. %k 33er=

F)anblungen gingen lange f)in unb ()er, bi§ firf) ber ^ünftlcr

enblicf) entfi^Io^, von Seipjig üorläufig für ein Qal)r gu

frf)eiben. ©eine gamilie nal)m er groar mit, gab aber

feine 2BoI)nung nic^t auf. 3l(§ hä bem 5tbf^icb§ftänb(^cn,

"Oa^ feine greunbc i(jm brncljtcn, fein ^ieb „^§> ift beftimmt

in ®otte§ ytat" ertönte, trat er in i^re Wüte unb flimmte
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in bic ^JQBortc „fo fagen fic auf 3Bicbcrfcf)'n" mit fräftigcr

SBctoming ein. ^m Qulx 1841 ücriicfj er Seipjig ebeufo

ungevn, roie man i()n bort giel)en falj.

©ein Urteil über bie ^Jlufifjuftänbe in 33crlin oer*

fc^ärft ftd), je nä{)er er mit if)nen befannt rairb. „"^er

gange ©inn ber ^Jlufifer mie ber Dilettanten ift gu roenig

aufs ^raftifd)e gerid^tet, fte muftjieren eigentlid) meift, um
na(^{)er unb t)orI)er barüber reben ju fönnen, unb ba

fommen bie fHeben beffcr unb flüger unb bie SJluft! mangcl-

{)after (jerauS, al§ an ben meiften anbern beutfd)en Orten.

SBeim Drd)efter (fo gute SJlitglieber bie ©injelnen fmb) ift

ba§ leiber gu fel)en. Qrf) I)abe in Opern unb ©^mp^onien

foI(i)e ©dini^er, foIrf)e 2^a!tfef)ler fortmälirenb machen f)ören,

ba§ bergleic^en nur bei ber größten ©ebanfenloftgfeit mög-

lief) ift. Die Seutc fmb föniglirf)e 33eamte, fmb nid)t gur

9ie(i)enfd)aft ju gieE)en, unb fommt e§ nad)^er jur ©prad)e,

fo beraeift man, ba§ e§ eigentlid) gar feinen 3:aft gibt ober

geben foöte, rcaS roei^ id), aber item, e§ gel)t fd)led)t. :3(^

l)abe mein Ürio ge^n^ bi§ graölfmal l)ier gefpielt: jebeSmal

famen bie gleid)en 2aftfel)Ier, bie gleid)en 3?a(^läffigfeit§'

fel)ler in ber ^Begleitung oor, obgleid) e§ bie erften ^ünftler

roaren, bic mit mir fpielten. Die ©d)ulb oon biefem SOßefcn

trifft größtenteils ©pontini, ber feit langer Qcit an ber

©pi^e ftanb, unb bie oielen brauen 9Jiufifer, bic barin finb,

cljer gebrüdt al§ gcljobcn unb l)inaufgefd)mungcn l)at. 9lad)

meiner Überzeugung märe ©pol)r ber SJiann, ber l)elfen

unb alles raiebcr in ©d)id bringen fönnte, aber eben beS*

l)alb rairb er gemiß nid}t genommen rcerben; eS fpred)en

mieber gu oielc mit unb motlen atleS gu ibealifd) fd)ön

l)abcn: barauS folgt bie SJiittelmiißigfeit."

!tÖcl miubcrer 5i>orcingenommcnI}cit für 53erlin I)ättc

^JienbclSfolju fidjcrlid) bort mit ber Qcit eine befriebigcnbe

unb bebcutcnbc 3Birffamfeit gum §eil ber oon il)m über
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aUe§ geliebten ^unft entfalten fönnen. ®r befa^ in bcr

©tabt 5a{)Ireid)c g-rennbc nnb 3Seref)rer feiner Stonracrfe,

biefe le^teren famen in ^onjerten fe^r fjäufiö ^u (Sef)ör,

unb er mn§ felbft benennen, „ba^ man i^m oon allen

Seiten fo frennblirf) entgegenfommt, ba^ er e§ perfönlirf)

nirf)t beffer n)ünfrf)en !ann nnb nnr ©rnnb gnr ©rfennt-

ltd)!eit I)at". 5lnrf) f)ätte er einfef)en muffen, ha^ man bic

3!Jlnftfüerl)ättniffe in einer fleinen ©tabt oiel ef)er einf)eit=

lid) geftalten fann, al§ in einer großen, gumal menn man
bort in bem 9Jlage 2(C(ein()errfd)er ift, roie 3D^enbeI§fol)n e§

in Seipgig mar. SÖßogegen nmgefel)rt bie ©ro^ftabt bie

5(n§fid)t gerocif)rt, ba§ fid) für jebe mnfifalifrf)e 9li(i)tnng

empfänglid)e JRreife finben. Unb bie ted)nifd)en SJlängel in

2Biebcrgabe ber Crd)eftern)er!e, bie fein feinet Of)r ©er-

lebten, gn l)eben, bagn märe gerabe er, ber 9Jleifter in ber

!^nnft ber "J^ireftion, bcr 5}^ann geroefen. ®r ^at an anbern

Drten ben ^erceiS bafiir geliefert. — ^nd) ber ^ufprnd)

feinet gr^it^^^^ ^lingemann üermodjte nid)t i^n nmgn-

ftimmen. Qn ber pren^ifdjen §anptftabt, meinte biefer,

fönnte er nid)t blo§ auf biefe, fonberu auf gang ^eutfd)*

lanb ®influ§ gerainnen, raäl)renb 50Renbel§fol)n com öJegen^

teil überzeugt roar: Qn S3erlin feien „alle 33eftrebnngen

^riüatbeftrebnngcn, oljnc 2Biberl)all im Sanbe, unb ben

l)aben mir in Seipgig, fo flein ba§ 9^eft and) ift."

(£§ traf fid) unglüdlid), bafj in bic erftc ^cit feinet

2lufentl)alt§ in Berlin ba§ ^:Kuftrctcn SifgtS nnb bie 3luf'-

fül)rung ber SJletjcrbeerfdjcn „Hugenotten" fiel unb bie

2lufmerffam!cit oon feinem „$aulu§", ben er l)ier erft-

mal§ gu ^örcn gab, einigermaßen ablcnfte. *^er mit jener

Dper ücrbunbenc ^rnnt bäud)tc i^m eine §crabraürbignng

ber l)el)ren ^unft unb ber alle ©rcnjen übcrfteigenbe (£n=

tt)ufia§mu§ für ben großen ^laoierfdjlägcr mar in feinen

klugen ein raeiterer 33eraei§ für ben 50^angel an l}öl)erem
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^iinftücrftänbnig tu bcr (Stabt. ®ifcrfud)t füf)ltc er lücbcr

gegen ben einen norf) ben anbern ber beiben S^unftgenoffen.

^enn nüt 5Jlet)erbeer ftanb er auf freuubfd^aftlid^eui %n^
unb aB ^ünftler fül^Ite er ftd^ ßifjt überlegen. 6djou ba§

Qat)r juüor, al§ biefer in Seipjig auftrat, fcf)rieb er über

il)u an feine 9}lutter : „Sifjt mar t)ierjef)n ^age l)ier unb

\)ai einen geibenffanbal üerurfad)t, im guten unb fc^Ierf)tcn

©inn. Qrf) (jalte il)n für einen guten, l^erglidien 5SJlenfd)en

int ©runbe unb für einen großen ^ünftler. ^ag er oon

allen am meiften fpielt, ift gar fein 3n)eifel; bod) ift %\)aU

berg mit feiner ©elaffenl)eit uttb S3efd)ränfung tJoHfommener,

al§ eigentlid)er 3Sirtuofe genommen, uttb ba§ ift ber SJlag?

ftab, ben man au(^ bei Sifgt anlegen mug, ha feine ^om*

pofttionen unter feinem ©piel fielen, unb eben and) nur

auf 33irtuofttät bererf)net finb. — ®r befi^t eine geroiffe

©elenfigfeit unb 3Serfcf)iebenl)eit ber ginger unb ein burd)

unb burc| mufifalifd)e§ (Sefül)l, ba§ n)ol)l nirgenbS feine§s

gleid)en finben möd)te. SJlit einem 2ßort, id) ^abe feinen

SJlufifer gefel)en, bem fo mie bem Sifgt bie mufifalifd^e

©mpfiitbung bi§ in bie gingerfpi^en liefe unb 't)a unmittel^

bar ausftrötnte, unb h^x biefer Uttmittelbarfeit, unb ber

enormen Xed)nif unb Übung, mürbe er aUe anbern meit

l)inter ftd) jurüdlaffen, rcenn eigene ©ebanfen itid^t bei

allebem bie §auptfad)e mären uttb biefe il)m tjon Statur

— menigfteng bi§ je^t — uerfagt fd)ienctt, fo ha^ in biefer

33e5iel)ung bie tneiften attbern großen 33irtuofen U)m gleid)

ober gar über il)n gu ftellen finb. ®ag er übrigen^ mit

^^alberg allein bie erfte Maffe unter ben je^igen ^latjier*

fpielcrn bilbet, ift mir gang uttbegroeifelt." — ^l§ Sifgt

batnalS burd) allgiil)ol)e (^tntritt^preife ju feinen ^onjerten

bie ©unft be§ ;licipgiger ^tibli!ntn§ oerfdjergt l)alte, be=

tnü()te ftd) 9Jleitbel§foljn tnit (Srfolg, il)n tnit biefctn miebcr

ju t)erfü(}nen.
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3{)m felbft fef)Itc e§ in ^Berlin nid()t an (Sprüngen, ber

^önig üerltel) tF)m ben Drben pour le merite, er führte auger

feinem „^aulu§'' feinen „Sobgefang" mit Erfolg auf, leitete

^^onjerte, Opern, eine Qeitlang aurf) hen au§ ^naben= unb

?DRännerftimmen beftel)enben ^omc^or, rceldjen ber ^önig

oornel)mlic^ jum Qroed ber Sßieb erb elebung be§ altfird)*

lidjen A capella-@efang§ in§ Seben gerufen ^atte. 5I[(ein

bieg rcaren me^r nur gelegentlid£)e Seiftungen, menn er fd)on

bei feinen 2luffüE)rungen jeigen fonnte, hi§ ^n rceldjer gein*

f)eit ein 9Jluft!förper ^eran- unb auSgebilbet rcerben fann.

Qn einer öffentlicf)en S3eurteilung feiner ®irigierfunft ^ie§

eB: „?!JlenbeI§fo5n be{)anbelt "Oa^ Drcfiefter, al§ menn er

©in :3nftrument unter ben §änben ^ätU. ®r fpielt bicfe§

Oliefeninftrument mit einer ^rä^ifion, einem geuer, ba§

ni(^t§ gu raünfcf)en übrig lägt. 3Son ber glänjenbften ^raft

big jum jarteften 3Serf(i)n)eben ber 2;öne txitt atteg !lar,

innig unb feelenüott {)ert)or."

^a autf) bie 5lbftd)ten be§ ^önig§ I)inrtcf)tlirf) be§ ^ug=

bau§ ber 5(!abemie ftrf) nic^t üern)irfti(i)ten unb bie ©r-

ric^tung be§ ^onfernatoriumS in rceite gerne rücfte, fo fef)Itc

e§ 9}lenbel6fof)n an einem beftimmten 58eruf, an n)ir!Iicf)er

2Irbeit, roie er fie liebte unb bi§l)er gen)öl)nt mar. 5ln

^lingemann berirf)tet er fpäter über biefe unbel)aglid)e QqH:

„'3)en 3^^f^ö^^^ "^^^^ Ungeroigf)eit morf)te id) nid)t länger

ertragen: e§ rcar eigentlid) nid^tS gercig, alg bag id) fo

unb fo üiel (Selb befam unb ba§ allein foH bod) nii^t

ben 33eruf eineg 9Jlufifanten au§mad)en. W.iä) brüdte eg

raenigfteng üon %aQ ju %a% me^r unb id) oerlangte, fie

möd)ten entmeber augfpred)cn, id) foUe nid)tg tun (ba§

rcäre mir aud) rec^t gcrcefen, benn alSbann l)ätte id) im-

beforgt arbeiten tonnen, mag id) gemoHt l)ätte) ober aug-

fprcd)cn, mag id) tun foUe." *3)a cg baraufl)in immer nur

I)icj3, „bie golgc merbe il)m gercig S3cfd)äftigung bringen".
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fo erbat er firf) eine 3lubtcnä beim S^önig, um fic^ mit \\)m

an§ciiiaubcr 511 fct^cit. '3)er S^önig ücrftd)crtc i()n, ba(3 c§

il)m I)cr5lid) leib tun mürbe, meuu er iF)u uerUege, meil

babuvd) ade bic ^täue fd)eitern mürben, bie er auf ilju

gebaut I)abc. 3l(Ierbing§ fei e§ i^m bi§ je^t noc^ uidjt

möglid) gcroefcu, 9JlenbeI§fo^n ba^jenige „:3nftrument oon

Sängern unb ©pielern anjufdiaffen, auf bem er fpicien

fönnte". 3lber rcenn er bte§ getan ^aben merbe, fo muffe

er and) raiffen, ob er auf ^enbeI§fo()n rechnen !önne, menu

er it)n braud)e. %k§ märe nur bann ju mad)en, raenn er

in feinen ®ienften bleibe. S3i§ bal)in gebe er it)m oöttigc

greif)eit, gu leben roo er möge, unb ju tun roa§ er motte.

5(uf biefe gnäbigen ^orte gab 5[RenbeI§fof)n einige

2age fpäter bie ®ntfd}eibung, bie er fid) üorbef)alten l)atk,

baf)in: baß er bcm ^önig mit feinen beften Gräften fein

Seben lang fid) gu ^ieuften ftetle. gür je^t neljme er bie

grei()eit, bie er tf)m gelaffen, an unb merbe unter ^Serjidjt

auf bie gätftc feinet ©el)alt§ nad) Seip^ig jurüdfcljren.

Qm 9f?ooember 1842 mar er mieber bort unb mürbe mit

Qubel aufgenommen. Qroei SJlonate fpäter ftarb feine

9Jlutter, um raeld)e er aufrid)tig trauerte.

^at fomit 5[Renbel6fof)n auf ba§ 9Jlufifleben ber preugi-

fdjeu ^auptftabt einen merfbaren ©influß nid)t geübt, fo

geljt bod) bic öntfteF)ung einiger feiner bcbcutenbftcn 2Ber!e

juvüd auf bie ^itnregung, be5iel)ung§mcifc bie ^ilufträge,

meld)e iljm ber S^önig gab.

3unäd)ft bie SJlufi! ju ©opf)ofle§' „''^(ntigonc".

5Jlenbel5fol)n fdjricb fie inner{)alb elf klagen. 3lm 28. DU.

1841 mürbe fic im föniglid)en 2^t)catcr in ^otsbam auf-

gcfü[)rt, bie S/^cneric mar bem gricdjifdjcn ^l)cater nad)*

gebilbet. lic tlaffifdjc ^-öilbung, meldje ber ^onfe^cr in

feiner ^V^fi^'^'^ [^^) h^^ eigen gcmadjt, bcfäljigtc ilju, bie

i^öfung ber iljm gcftelUen ^itufgabe, einer (Erneuerung ber



„5tntii^one, „(Sommcvnad)t§lraiini''. 301

gviecf)ifrf)en ^ragöbte mit 50flufif, gu ücrfudjen. Sie !oimtc

md)t bariu bcftefjcn, baf3 bcr ^omponift bic altgvicdjifdjc

9Jlufif au§ ber 33crgauöcnl)cit tu bic Qe^tjeit 5urücffü{)i'tc.

SBiffen \mx bod), felbft imd) beu neueren gorfd)ungeu, dou t{)r

nur fo Diel, bag fie beu 2(ufprü(^eu, bie rair au bie ^ou*

fünft ftelleu, nid)t gu genügen uermag. Sie l)at e§ u)of)I

faum gu fetbftänbigen ^ongebilben gebradjt, fonberu bientc

u)efeutlid) nur jur Unterftü^ung unb Belebung ber '^QÜa-

matiou. 50ReubeBfo^n erhielte biefelbe 2ßir!ung unter geift=

reid)er ^Inraenbung ber neujeitlidien ^arftellung^mittel, über

mdd)^ er uuumfd)rän!t üerfügte. „®r I)at/' bemerft ber

berül)mte 2l(tpf)iIoIüge ^ödl) in feiner äßürbigung ber

^Jlufif gur SIntigone, „biefe 5[RitteI fo in 33eu)eguug gefegt,

rcie eg bem ®E)ara!ter ber ß^orlieber unb ber barin qwU

f)alteneu (SJebanfen angemeffen ift, folgenb ber großartigen

unb er()abenen, ber betrad)tenben unb tf)eoretifd)en , ber

trüben unb me!^r f)eitern Stimmung be§ (SI)or§; \)a^ ©bie

unb SOBürbige be§ (^efamteinbrud§ entfd)eibet für bie U^or-

trefflid)feit ber 93lufif and) bem, ber bie einzelnen Sd)öu=

I)eiten nid)t ocrfolgen fanu. §ieburd) barf fidj jebcS an-

tiquarifd)e ©emiffen befd)n)id)tigt fü{)len, jumat \>a fein

5(ntiquar imftanbe fein rairb, an bic Stede biefer ?Olufif

eine anbere gu fe^en."

Qu (grfüKung ber bem ^önig gegebenen S^^f^Ö^ ^^^'

eubete er bie fd)on länger begonnene „^Jlufif gum Som-
mernad)t§traum", bie roeitere (Entfaltung ber graanjig

Qat)re frül)er gefdjriebenen Duoertüre. 3Im 14. Dftobcr

faub bie erfte 5Iuffüf)rung im neuen ^alai§ in ^otsbam

ftatt, auf rceldjc unter fleigenbem Beifall and) in Berlin

unb ®nglanb f)äufige Sßieber^olungcn folgten, ^reffenbcr

läßt fid) biefe eigenartige unb ganj au§ 9Jlenbel§fo^n§

innerftem SBefen gefloffene 50^ufif unb il)r 9Ser^ältm§ jur

Sl)afefpearefd)en ^ic^tung nidjt ^cidjncn, al§ bie Sd)mcfter
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gaiuu) c§ getan: „S'clij: {)at fid) bcu (5ommciiiacl)t§traum

ganj ju eigen gemad)t, aUen (5;^arafteren ift er gefolgt,

alle l}at er gleidifam nad)gefd) äffen, hk ©^afefpeare in

feiner Unerfd)öpfltd)!eit {)crüorgebra(^t l)at 3Son bem

vrad)toonen, raa()rl)aft feftlid)en ^odijeitSmarfd) bi§ gur

fläglid)en ^nfif bei 3:^i§be§ @nbe, bie n)unberfd)önen

©Ifengefänge, Stange nnb Qn^ifc^enafte, — aüeg, 9Jlcnfd)en,

Ü^eifter, raie dinpd l)at er üoUfommen anf gleid)et Sinie

mit ©^afefpeare in feiner ^unft ^ingeftetlt."

1845 raurbe bie SSflufxt gnm „ÖbipuS anf ^oIono§"

fertig nnb Einfang S^oüember in äf)nlid^er 5Iu§ftattnng roie

gnüor bie „Antigene" in ^ot§bam üor bem §of unb bann

in Berlin gegeben. Q()re ßf}öre fpiegeln in nod) ()öt)erem

(Sinn bie grogartige, eble §erb()eit ber gried)ifc^en ^ragöbie.

Qm ^egember folgten bie ß^öre jn 9tacine§ „5ltl)alia",

bie er nrfprüngtid) für grauenftimmen mit ^laoierbeglei=

tnng gefegt l^atU unb nad^l)er für oier gemifd)te (Stimmen

mit Drd)efter umarbeitete. %k anfpred)enbften Stummem
be§ ©tüdg bilben bie Duüertüre unb ber ^rieftermarfd).

^od) l)aben beibe SJleifterroerfe ftc^ nid)t benfelben 33eifall

errungen raie bie „5lntigone" unb ber „(Sommernad)t§traum''.

^ie ®oetl)efd)e Kantate „^ie erfte SBalpurgiS^

n a c^ t", raeld)e er auf feiner italienifd)en Steife komponiert

l)atte, imtergog er je^t einer erraeiternben ^Neubearbeitung.

(Sie umfaßt neun 9himmern für ©ingelftimmen unb 6l)or,

benen eine Duoertüre üorangel)t. '2)a§ originelle, frifd)e

2ßcrf, ba§ fid) ebenfo für hk 33ül)ne raie für ben ^ongert^

faal eignet, ift leiber faft oergeffen. ßeftor S3erliog,

ber bie ßauptprobe für bie 5(uffül)rung im gebruar 1843

in ^ieipjig mit anl)örte, fagt barüber: „2ßal)rlid), id) raar

im crften Ulugcnblid gang auger mir über bie (Sd)ön()eit

ber Stimmen, über bie ®eraanbtl)eit ber ©änger, bie QJe^

nauigfeit unb ben Sd)raung beg Drd)efter§ unb ganj be*
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fouber§ über bie §eulid)feit ber ^ompofition. ^d) möi^te

biefe§ 2ßerf ?0]enbeIöfo{)ng für ha^ gebiegenfte t)on allen

()alten, bie er bi§ je^t gefd)rieben. 3Kan mug SiJlenbelgs

fo^n§ %öm f)ören, um §u ermeffen, roag alleg ein fo reidj-

faltiger ©toff ber ®oetl)ef(^en ^i(i)tung einem gefrf)i(ften

^omponiften barbietet. (£r l)at il)n raunberbar benü^t.

Seine Partitur ift tro^ i^rer üielfältigen 2]erf^Iingungen

üoHfommen !(ar, Stimmen unb Qnftrumentaleffefte burci)^

freuten fid) nad) allen Olid)tungen in mäd)tigem SBiber*

fpiel unb in einer fd)einbaren 33erroirrung, bie ben l)öd)ften

©ipfel ber ^unft erreid)t. — ^an meife nid^t, n)a§ man
am meiften barin beronnbern mu§, ob ha^ Drd)efter, ob

ben ®l)or ober ben mäd)tigen 2ßivbel, ber 't>a§ ®ange be^

l)errfd)t. ©in xva^xe§ 5iJleifterftüc!!"

®in meiterer 2ßunfd) be§ ^önig§ oon ^reugen, ba§

5D^enbel5fol)n aud) bie ßl)öre ju ber ^rilogie be§ ^lifd)^lu§

(Agamemnon, bie S^oepl)oren unb ©umeniben) in ^iJtufif

fe^e, ift unerfüllt geblieben. @r mad)te jmar ben 3Serfuc^

öaju, tie^ aber bann bem Auftraggeber mitteilen, „'i>a^

e§ i^m aller 5lnftrengung ungeadjtet nid)t geglücft fei, bie

5lufgabe fo ju löfen, raie e§ bie ^o^eit be§ ®egenftanbe§

unb ber ^unftfinn Seiner ^Jlajeftät oerlangen."

IPieöer in £eip5ig.

•^er 2ßirfung§frei§ in Seip^ig, in roeld)en 5!Jlenbel§=

fol)n nunmehr gnrücfgefe^rt mar, erraeiterte fid) um ein ^e-

beutenbe§, al§ ber 2;on!ünftler einen langgel)egten 2Bunfd),

bie (Srri^tung eine§ Honferoatorium^ ber 9Jlufit,

bes erften in ^cutfd)lanb, in (Erfüllung gel)en fal). Um bie

nötigen SJIittel t)ierfür ju befd)affen, l)atte er fic^ unmittelbar

an ben S^önig üou Sad)fen geroanbt unb il)n gebeten, ein

für ^unftsroede beftimmte^ iiegat oon 60000 maxi, beffen
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93cvgcbung in feine ^äubc gelegt luav, füv ein ^onferüa?

tovium •^u beftiinnien. ^ev Völlig gab iiicljt nur feine (Sin^

luiüigung Ijieju, fonbcrn grünbctc fclbft fed)§ greiftetten

füv Qnlänbcr. ©o fonntc bie and) von anbern ?iJiufif*

freunben freigebig bebad^tc 5tnftalt gn 5lnfang be§ Qal)re§

1843 in§ Seben treten unb Scipjig ranrbe bnrd) fie uodenbg

bcr 9J^itte(pnn!t unb bie $odjfd)nle ber bentfd)en 5D^ufif.

Qn aüer ^efd)etbenF)eit Iel)nte 9J^enbel§fol)n bie oberfte

:lieitung ab: er rooüte „nur einer ber fed)§ Seljrer fein".

Unter biefen befanb fid) ber geiftüoüe Üiomantifer Diobert

©d)umann, rocldjem SJlenbelgfo()n , obwohl er in il^ni,

bem begabtcften ^onfetjer feit ^eetf)Oüen, feinen ^aupt-

riualen fe^en mu^te, bnrd) ^uffü^rung feiner ^nf^^^i'

mental* unb ®efang§n)er!e (©t)mpI)onien, ^arabieg unb

^>eri 2c.) in ben ®en)anbf)an§fonserten neibIo§ jeglid)en

5^orfd)ub leiftete.

(Sine it)a{)rl)aft anfrcibenbc ^ätigfeit entfaltete er, ein

nnruljige§ äßanberleben füf)renb, alt bie Qa{)rc I)inburd)

mit ber Leitung 3al)lreid)er 5iHufiffefte, überall frenbig be=

grü^t, bod) nirgcnb^ mit foldjen ©türmen ber ^^egeifterung,

rcic in ©nglanb.

„dhnlid) fouimc id)/' crgäliU er (1842) feiner 9}tuttcr, „in

ein J^on^ert in (^^cter .»paü, Wo id) Qav nichts gn tnn l)alte,

fdjlenbcrc gang ^jomnbifl nüt ^Hingcmnnn hinein — eg )unr

fd)on in bcr ^JJJittc bc§ crftcn Xeilg, — ein (Stücfcr brcitanfcnb

^4ier|oncn ncflcnmärtifl, nnb luic id) eben in bie Xür trete, fängt

ein Carmen nnb Sttatfd)en nnb stufen nnb ?{nf[tel)cn an, bafj

id) crft gar nid)t n^^nbte, c^ gättc mir, bann aber merfte id)

e§, alö id) an meinen ^Iat3 fam nnb ©ir fiebert ^4>ccl (ben

bcrnt)mtcn iÜHnifter) nnb 2orb 2lU)arnc(iffe gang nal)e bei mir

()atte nnb fie mit applanbicrten, big id) !2)iener mad)tc nnb mid)

bebanfcn mnfuc — Tsd) )uar {)öüifd) ftol^ anf meine ^opnlarilcit

in '4>celö (sjcflcntnart; alg id) nad) bem .Slonsertc megging, brad)ten

fie mir miebcr ein .^nrrat)."

5(ud) non ber Königin i^iltoria nnb i()rem G^ema^l
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lüuvbe er empfangen, fpielte \l)x, burfte i^ren ©efang be*

gleiten unb empfing einen ^iing mit 'Dm ^(nfange6ncf)ftaben

ifjre^ ^^ameng jnv (Srinnernng.

^cr beraegteftc ©ommer mar bev mn 1844.

„5)Icin 5(ufcntf)alt in (^^ngfanb lunr Ocrrlic^; icf) bin nocf)

nicniat» unb nirgciibi^ mit fo atliicmcincr ^-rcubc nufgcnomnicu

morbcn, luic bicyuuü, nnh f)abc in ßtnci 9Jionatcn mcf)r Dhinf

gemacht, a(3 fouft in ^iuci 3nbi'cn. 9Jictnc A-moll-8infonic

Siucimal, bcn 3onimcrnacf)tytranm brcimnt, bcn '4>ixutu§ ,^,niciniaf,

ia^ Xrio smcimal; am legten 5(5enb, ha idj in Sonbon luar,

nocf) bic Söalpnrgisnadjt mit gan,3 nngtaublicOem 3nbel ; ani5ci*=

beut nod) bic Dtcvbäubic]en ::8ariationcn ; ba§ ^L"»n5crt jnjcimaf,

ba^ D-dnr- unb E-moll-Cnartctt giucimat, biüerfc Sicbcr o^nc

JiHH-tc, ha§ ^ad))d)Q. D-m(A\-üon?,cYt gmcimat, ha§' ^cctbot)cn=

jcfjc G-dur-Slon3crt, ha^ [inb einige uon bcn Sad)cn, bic öffentlicf)

Dorfamen; bajn bie ^ircftion ber ganjen ^sbitbtxvmoniicben unb

aubercr Ston^crtc, bic un^äbtigen ©efeüfcbaftcn; bann bie .'ocrau§=

gäbe üon „ofvacl in 'J(gi)pten, bic icb für bic i^:^äubclgejcUid)aft

bearbeitete nnb nad) bem SOIanujfript beforgte; bie ^ompo)ition

ber Cuucrtüre 5ur „'^ttbaUa" mitten bii'cin , nicld)c bei bcm
grciijCiüofcn Irubel and) feine f(cine '.Hufgabc mar."

%cn 2Binter auf 1845 nertebte er in ^ranffnvt, rco

er immer fef)r gerne raeitte. §ier befcf)äftigten i^n uor-

nef)mlicf) bie oben befprocf)eneu 5^'ompofitionen für ben ^önig

oon ^renfsen, aurf) an feinem Oratorium „@lia§" ar=

beitete er. Qm 3rüf)ia()r 1845 erneuerten fidj raieber bic

Unterf)anblungen mit 33erUn, bocf) blieben fie o(jnc (ärgebni§.

Qn Seipjig fanb er an bem ©ciger Jerbinanb
'3)aoib unb au bem ^omponifteu ^J^icl§ ®abe, einem

^änen, beffen Berufung oon if)m oeranlaBt morben toar,

llnterftü^ung in ber :^eitung ber ©eroanbfjauefonjerte unb

im näd)ften ^abve an feinem alten Sef)rer 9Jlof(f)eIe§

einen crmünfdjtcn SJlitarbeiter am Sxonferoatorium.

2Bicber folgte ^}3hiiitfeft auf 9Jlufitfcfl. Jiir Siitticfj

fomponierte er 1846 jur GOOiä^rigen Qubelfeier bc§ gvou=

33ac§, §änbcl, aJJcubcIäfoOii. (gamilicnbibl. C2. Sb.) 2U
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Icidjuam^fcflcc^ bic bcrüfimtc Scqucuj bc§^!)oma§ uon 5(quino

..Laiula Sion salvatorem" für S^ov mit Cluaitcttcu iinb

©injclöcfäiigcu imb Drcf)cftcv. W\t bicfcm SÖöcif, ba§ uöUig

fatljolifdjc 5lubad)t atmet, bciuicö er, ba§ er fid) aud) in

frcmbc ©efüf)l§iueifc 511 uerfeutcn ucrmöge. 3>ou befoubercr

^r^irfuuö ift ber (£f)ür „iracto demum sacrameiito". '3)cr

3liiffül;ruuö iüol)]itc er nur nl§ ,3"P^'c^* ß^^- — S^i^*

ba§ erfte bcutfd)=^ülämifdjc ^Öhififfeft in 5l'ölu fe^tc er

Gd)iller§ „Seftöcfang an bic ^ünftlcr" (mufifalifd)

üon minberem Sßßert), ben ein Otiefendjor üon breitanfenb

5Jiännerftimmen jum 3Sortrag bradjte. ^ei biefer ©elegen*

Ijcit Ijulbigten it)m bic ©änger mit feinem 3Sol!§Iieb „2ßer

I)at bid), t)\i fd)öner 2Ößalb", ba^ fie anSmenbig anftimmten.

„©§ mar mir eine fe^r frof)e ©mpfinbung nnb madjtc mir

gar gu gro^e greube."

Qm 5(uguft bcSfcIbcn Qal)re§ feierte er einen feiner

größten 2rinnipl)c auf bcm SiJiufit'feft 5U !öirmingl}am mit

beut „(Slias", bcr I)icr feine erfte 5luffü()rung erlebte.

ilind) bic ^ertmorte jn bicfcm Dratorium l)at 9Jlcnbe(§*

folju au§ ber 1)1. (Sdjrift felbft jufammengefügt, neben bem

cr5ät)lenben Stoff ^ernfprüd)c, für bie er ftd) n)ieberl)oIt

eine 5(u§roal)l von bem itjn beratenben greunb ©d)ubring

erbat, '^k mädjtige G^eftalt be§ um bie @f)rc fcinc§ ®otte§

mit J'cucr nnb Sd)n)ert eiferubcn ^^ropf)cten, fein ^'am^f

gegen hcn 33aalöbienft, bie Siütjutjcit, mit ber er bem

götjenbicncrifdjcn Svönigspaar gegenübertritt, bie Offenbarung

Öotte§ am goreb, feine ^immelfa{)rt — boten neben "t^m

rein menfd)lid)en Qügen, ber ®cfd)id)te ber Sßitme in

Sarcpta unb bcm flcinmütigen SSerjagen be§ ^ropl)eten

an feiner Senbuug, eine ^Heit)e bramatifd)cr (Elemente, metd)c

9Jtcnbel5fo[)u mit grof^cm C^efd)icf ^u mirfungsuollcn ©jenen

aneinanberrci()t, inbem er ^falmmortc unb Gtcdcn au§

ben propljctifdjcn ^^üdjcrn jur !Cerbinbung benü^t. 'Xodj
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ift nidjt SU ücrfcnucn, bafj „bcr ßUa§" mcf)r einzelne !Q3ilbcv,

alg eine fid) fteigerube ©utiuidlimg gibt imb fomit uidjt

uöttig ben Jorbcrungcn bc§ mufifalifd)en ^rama§ cut-

fpiid}t. 3Ibcr au Cviginnlität ber mufüalifdjeii (Srfiubimg,

au (Srogartigfeit bev (Sutiüidluug ber ßl)örc, au ^^(umut

bcr SJlelübie uub Dictj bev §armouie ftefjt er fciucstucgg

Ijiutcr bem ,,$aulu§" gurücf, übertrifft bicfeu aber eiit-

fd)iebeu an Üieife ber ©cftaltuug im (Siujclueu wie iu bcr

STuorbuuug be§ ©aujeu, au Sidjerfjeit be^ 5(u5bruc!§ uub

31ufd)aulid)!eit ber f^euifdjeu ^arfteüuug, uub bcftätigt

feiuem ©d)öpfer beu ^an^, ben er fid) burd) feiu erfte§

Oratorium iu bcr 9ieif)e ber ©rogmeiftcr biefer ^uuftform

erruugen ^at.

3Ba§ ift e§ fd)ou für eiu meifterf)after Qug, 'iia^ %o\u

mer! eutgegcu bem ^erfommcu ftatt mit einer Duücitüre mit

einem einfachen Die^itatiü, bcr 2In!üubiguug bcr ^^eurung

burd) beu '^ropfjetcn, beginnen ^u laffen nnb fo ttcn §ürer

mit Ginem Sdjiag mitten in bie Situation I)ineiu5Uücrfc^cn,

anbererfeitS "bm gcmaltigcu 9J]ann, bcr ben ^ampf gegen

'ta^ §errfcf)erf)an§, bie feiubfelige ^rieftermacf)t uub ba§

fdjraanf'enbe ^olf aUein aufnimmt, üou üornfjerein al§ ben

S^räger bcr §anblung in fdjarfem Umri^ Ijcrau^ju^cbeu.

^anu erft folgt als Cuocrtürc eiu J^uftrumcntalfa^, bcr

bie burcf) ha^ 3trafgerid)t @ütte§ uerurfai^te ^J^ot fd)ilbert

uub ben erftcn di-joi „.Öilf Ößrr, midft hn xm§ gar

ocrtitgen?" üorbereitet. ^a§ Cpfer auf bem Marmel mit

beu railbcu (5!)ören ber 33aat§priefter uub bem nadjfolgcnbcn

©cbet be§ $rop{)eten um Stegen „Offne hzn §immel uub

fa^re l)erab" finb (Svenen üou übermältigenbcr ^raft,

raäf)reub bie (S[)öre „'^ürd)te bicf) uic^t," ,,©ie()e, ber §üter

Qfrael§ fd)läft uod) fd)(umuiert uid)t/' ober bie 5(rien be^

Dbabjaf) „(5o if)r mid) üon ganjem ^erjcu fudjct", be§

(Sliag „@ä ift genug", bcö Gugel^ „8ei ftitle bem §erru



308 %tih: 5J?cnberäfo^n-33ort^olbi).

unb luaitc auf i()n", imb uor allem 'üa^ ^crgctt bcr (gngel

„§cbc bcinc klugen auf" ^oubidfituugcu uou uui)cröäuölicl)cv

(Svö^c uub 3d}öu(jcit barfteKeu uub bcu ^Heifter auf bcr

.s^öljc fciuc§ füuftlenfd)cn Sd)affcu§ seigcu. %ai bic :^^uftni-

mcuticruug buvd)n)cg eiuc uollenbete ift, bebarf feiner ^^c-

uicrtung. S^aum ein anberer SJlufifer l)at eine üollfonimeuere

.Sjerrfcfiaft über bie tnftrumentalen Hilfsmittel befeffen unb

fie sugleirf) mit fold) au§gefud)t feinem ®efd)mad gelianb-

I)abt. Qm (Slia§ rcei^ 9Jleubel§fol)n namentlid) burd) bic

33la§inftrumente ganj munberbare ^Äirfungen gu crjielen.

(gr ^at nid)t umfonft §änbel ftubiert. — ®er (J()oral ber

eüaugetifd)en (S^emeinbe {)at fetbftücrftänblic^ in einem Ora-

torium, "ta^ einen 5lbfc^nitt ber altteftamcntlidjcn ©efdjid^tc

bcljanbelt, feinen Diaum gefunben.

Qn bcm legten ©t)or „5l6er ®iner erroadjt uon SJIitter*

nad)t" unb ber barin entljaltenen 2ßei§fagung auf (£l)riftum

mag man eine 33egie^ung finben auf bic ^bfid)t ?i}lenbel§-

fü()n3, bcm „®lia§" ein Oratorium „(£l)riftu§" folgen

5U laffcn, ha^ bie Sebeng- unb Seiben§gefd)id)te be§ (5r-

löferS barftellen foKte. (S§ ift leiber unooHenbet geblieben.

(Sinjelnc (Stüde baoon, 5. ^. bie füftlid)c 203ei^nad)t§mufif

(9^esitatiü „%a Qefu§ geboren mar im iübifd)en Sanbe";

SJRänncrtcrgett „S^o ift ber neugeborene ^önig berauben?";

{i[)ox „(&§ roirb ein ©tern au§ :3a!ob aufgef)cn"; 6t)oral

„2ßic fd)ön Icudjt't rn§ ber 5*Jlorgenftern") unb einige

(i:i)ürc au§ ber :^cibcu§gefd)id)te, bie fid) in feinem ^J?ad)lafj

fanben, laffen auf eine großartig geplante Anlage fdjliefjcn,

bei rccldjcr ^J^cnbclsfolju mieber auf bie ^-orm ber ^ad)fd)cn

^-PaffionSmufif jurürfgetjcnb bie (^ntmidlung in fortlaufcnber

(^r^ä^Inng, mit (£(jören, (£l)ürätcn unb föingclgcfängen ge*

geben I)ätte. %a^ ber gereifte ^iünfller ber erljabencn 5lnf*

gäbe, bic er fid) geftellt, gercdjt gcmorbcn märe, Daran ift

nidjt gu gmcifeln.
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©eit ber ^^odenbung feiner Dpern, bie er in juöenb'

lirf)em 5Uter gefcf)rieben, furf)te er — immer üergeblid) —
nacf) einem feine f)od)geftetltcn Jorberungen befriebigenben

Dperntert. „Seli^* rairb nie einen finben/' \)attc fein ^ater

einmal gemeint. ®rft fpät lieferte il)m (Smanuel ©eibet

einen foldjen. (£r f)attebie „Sorelei"'Sage ^nm ©egenftanb.

Ser ^änfig geäußerten ^2(nftd)t, ha^ 9)lenbe(6foI)n nad) feiner

33egabnng fdjiuerüc^ ©rfolg mit einem 33üt)nenftiid gct)abt

l)ätte, n)iberfprid)t (Sbiiarb 'S^eurient, ber i()n üon Qugenb

auf fannte unb in foldjen fingen ein Urteil befaß, anf§

entfd)iebenfte. .g)interlaffen l)at ber 5?omponift üon ber Dper

ueben einigen nur begonnenen Sflnmmeru ein „^oe 9Jlaria",

einen rceiblidien (£l)or unb einen 9Jlarfd) mit ßl)or, foroie

'ta^ bramatifd) fel)r mirtfame ginale be§ erften ^!te§.

'3)er eben genannte 33n{)nenfünftler mar feinesraeg^

blinb gegen ctiuaige Sdjioädjen feine§ greunbeg. ^l§ er

ifyx im Qa^r 184G in 4^eip5ig befndjte, fanb er il)n uer-

änbcrt, feine ,,blül)cnbc jugenbfrifd)e $citerteit mar einem

gemiffen Überbrnß, einer C^rbcnmübigfeit gemidjcn, lueldjc

bie ^inge anber§ fpiegelte, als fonft. ©eine ^irettiou ber

^ongerte, alle§, rca§ gefd)äftlid)eg barau Ijing, beläftigte

i^n unerträglid); gum näd)ften 2ßinter motlte er fie gänglid)

@abe§ Leitung übergeben. %a§> ^onferoatorium freute

it)n nid)t mel)r, er gab ben ^laoieruntcrridjt an 9}lofd)ele§

ab. — Ql)n felbft tjielt feine, if)m ^ur jmeiten Statur ge^

morbene ^ätig!eit§gemo^nl)eit 5um nnabläffigen komponieren

an, er nannte e§: feine ^].^flid)t tun. Qd) meinte aber —
abgefe()eu uon ber ®cfunbl)cit§rüdfid)t — , 'ta^ er beffer

feine -^^flidjt crfüüc, menn er mcnigcr fc^riebe unb auf bie

guten Stunbcn ber (Srfinbungslraft marte, bie jeljt mol)l

fcltencr tamen al§ fonft. ^d) fanb in letzter ^^cit, ha^ er

anfange, in feinen ^ompofitionen fid) jn mieberijolen, altere

5!)ieifter, namentlid) "iSad), unmillfürlid) 3U topieren, mit
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ciiicv gciüiffcn G)C]üoI)ut)cit§manier 511 fdjvcibcii. ^d) fagte

il)m 'ba?^ unb er wax nirf)t cmpfiiiblid) barübcr, roeil er

mid) im :5rvtinu glaubte mib üou beu bcfonbcr§ abgemat-

teten unb 5ured)tgclegten (Sinfätten geringfd^ä^ig badjte:

lueun e§ einem um§ ^erj fei, ^Jlufif ^u mad)en, fo fei ber

unroidfürlid) fid) bietenbe (SinfaÜ ber red)te, aud) menn er

nidjt frappant unb neu fei, ober rcenn er and) nad) ©ebaftian

''^ad) fünge. — Qd) meinte, er Dermedjfle ben 2;ättg!eit§'

brang mit bem 6d)üpfnng5brange."

®r mar offenbar überarbeitet, and) ben ©einigen madjtc

feine ^.Heijbarfeit (Sorge, er ftagte uiel über ^opffdjmerj,

9Jhifif, bie er prte, griff ityx bi§ ju STränen an, bie m^U
verboten itjm, öffentlid) ju fpielen. @r felbft füt)Ite ba§

33ebürfni§ nad) 5Iu§fpannung unb \)ad)tc baran, jebe bienft-

lid)e Stellung aufzugeben unb ben Sommer in grantfurt,

mo e§ i^m befonber§ gefiel, ben Sßßinter in 33erlin mit

feinen 5lngel)örigen sufammcnsuteben. ®leid)mot)l gönnte

er fid) feine itHu^e: „Sa§ mid) nur je^t nod) arbeiten,"

fagte er ju feiner ^rau, menn fie il)n bat, fid) in fd)onen,

„e§ mirb fd)on für mid) bie Qeit ber 9flul)e t'ommen."

Unb 5u feinen greunben: „^d) mug bie Qeit benü^en, bie

mir gegeben ift; id) rceig nid)t, mie lange fie bauert."

9^ad)bem er an Cftern 1847 ben „^ßaulu§'' — feine

Ic^te 5(uffüt)rung in :l^cip5ig — geleitet, ging er nad)

C^ngtanb, um üerfprod)cnermafien ben „®lia§" auf^u^

fü()rcn. '3)reimal mürbe er in ber (5reterl)atl in Sonbon

unb einmal in ^33iand)cflcr mit immer neuem 53eifall gegeben.

'!)lcid) ber erften 5luffü()rung in ;^onbon faubte it)m ber

"^^^x'mi '^Mbcxt ba§ 2:ertbud), ba§ er benü^t l)atte, al§ ^n=

beuten. 9}ienbel§fol)n fanb barin t»on feiner .^anb bie 2ßorte:

„Xcm cbicii .SHinfttcr, ber, umncbeit uoit bciu il^aalsbicuftc

einer fa(id)cii Sniiii't, burd) (^Jeiiiibö luib Stiibium ücrmod)t l)nl,

ben Xienü ber iüa()reii .stuiift Juic ein aiiberer CiliasJ treu p
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beJDafu'en unb unjcr Cf)r au» bem Xaumcl eine» gebaufculoieu

Jönegetänbcle wicbcr au beu rciucu -tou uacf)a()meubcr ömpfiubung

uub gefcBmäBigcr i^armouic gu geiüi3f)ucu, — bem gro^cu ^Jkifter,

ber alle§ iauftc Okfäufcl luie atlen mächtigen Sturm bcr (5(e=

meute an bem ruliigeu Jyahtn jeiue§ (ijebaufene üor uue auf=

rodt, — 5ur banfbareu ©riuneruug gejc^neben

33ucfiug^am ^4>a(acc. Sdbert."

5luf ber üiücfreife evroartete er bie Setnigeu in graiit'furt.

%oxt erhielt er bie ^ad)xid)t üon bem plö^üdjeu %oh feiner

inniggelicbten Sc^raefter gann^ (17. ^IRai), bie mit il)m ein

Öer3 nnb eine Seele geraefen raar unb an feinen Üinft-

Ierifcf)en 5(rbeiten ftet§ ben lebenbigften ^}(ntet( genommen

f)atte. 53et einer ^robe ber „2ßalpurgi§narf)t" für i^re

©onntaggmufi! f)atte fie ein <Srf)Iaganfal( getroffen, bem

fie nad) rcenigen ©tunben erlag, "^er @rf)mer§ be§ ^ru=

ber§ mar nnget)euer unb lange Qeit üermorf)te er fid) nid)t

ju faffen. (Sin 5(ufentf)alt in ^aben^^aben unb Qnterlafen

foüte if)m ®r^o(ung bringen. 2ßirtlid) fefjrte bort feine

Sd)affen§freubig!eit jurüd. (£r arbeitete an feinem ,,ß()riftu§"

unb an ber „Lorelei" unb bad)tc an 2Iuffü()rungen be§

„(£üa§" in 2ßien unb Berlin. ^^Kein balb nad) feiner 9tüd'

fel)r nad) Seipgig traf if)n in ben legten 3:agen be§ Cttober

ein §irnfd)lag, ber fid) raieberl)o(tc unb am 4. S^ooember

1847 feine ^uflöfung f)crbeifül)rte.

yixdjt ^entfdjlanb allein befragte feinen großen Sof)n,

bie ganjc gebilbete 2BeIt na()m an bcr Trauer ^^(nteit. 5(m

7. ^f^ooember mürbe in ber ^aulinertird)e eine Seid)enfeier

an feinem Sarge oeranftaltet, meld)e mit bem ß^or au§

bem „^aulu§": „(3iet)c mir preifen feiig" unb bem Sd)tu(^^

d)or an^ ber 9Jlatt^äu§paffion: „*ilßir fe^en un^o mit tränen

nieber" ansflang. Qu bcr folgenbcn ))l([d)i brad)tc ein

©onberjug bie ^eid)c nad) Berlin, mo fie in ber Familien-

gruft beigefe^t raurbe. ^a^ Qal)r juoor l)atte feine (5d)mefter
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geflagt, bnjj er i()vcu ®cburt§tag (15. Sf^ouembev) f(f)on lange

nidjt incljv bei iljv gefeiert Ijabe. (Sr gab \l}x bic §anb mit

bem 3.>erfprcd)en : „^^erlag ^irf) bavauf, an deinem näd)ften

©ebnrt?tag lüerbe idj bei '3)ir fein." Unb am 8. 9]oüembcr

iDnrben bie ©efd^miftcr im ®rabc üereinigt. ®in einfad)c§

9J?armovfvcu5 fdimürft bc§ 5vünfl(er§ 9lul)cftätte.

Übcraü mnrbc fein 5(nben!en in miirbigfter 2ßeife bnrd)

nuifit'alifdje 3]eranftaltnngen gcel)rt.

@§ mar eine jarte, Ieid)t gebantc §üüe, in meldjer

bev entfIo{)ene ®eift nid)t üotte nenminbbrei^ig ^al)re ge-

mo{)nt Ijaik, ba§ ©efid)t regelmäßig, bie l)o()e ©tirn non

bnntlen Soden nmgeben, bie 5(ngen Ieb{)aft nnb anSbrnd^-

uoll. ©rftannlid} mar bie ^raft nnb nnübertroffen bie

Sid)erl)cit, mit meld^er bie garte §anb and) bie größten

SJIaffen leitete. 3Son bem ^aftftod, ben fie I)ielt, fdjien

eine Strömnng ansjngeljcn, mcld)c bie Spieler nnb Sänger

begeifterte nnb mitriß. 33e(el)rcnb nnb belebenb mirtten bie

2Bin!e, bic ber 5Jleifter über bie 5(nffaffnng eine§ ^^on-

ftiideS gab. Sein feine§ ©e^ör ließ if)n im ftär!ften ^on-

geroebe jcben fatfdjen 2;on nnb beffen Url)eber crfennen.

,,F, liebet gränlein!" rief er einmal einer jnngen '3)ame

jn, beren Fis er an§ einem ®t)or non breil}unbcrt Sängern

nnb gn)eif)nnbert Qnftrnmentaüften {)erau§gef)ört l)(ittQ. Seine

ftet§ i)erbinb(id)en Umgangsformen ocrtengnete er am '3)iri'

gentenpnlt fomcnig al§ im ^rennbe§trei§. SQBo ^abcl nötig

mar, fleibetc er i()n gern in ba§ ©cmanb be§ Sd)er5e§.

^od) tonnte Unanfmertfamfeit nnb (^(eid)gnltigfeit, j^nmal

bei (tinfät5en, ben reij^barcn Svünftler and) I)cftig mad)cn.

C^r forberte mit ))iQd)t bic änßcrftc ^^3ünttlid)!eit, feine ""Jloie

bnrfte länger, al£> fic gegeben mar, an§gcl)alten merbcn,

Sd)Icppcn bnlbete er nid)t. „Singen Sie/' ma()ntc er

einmal in einer föefe((fd)aft, „nie ein Sieb fo, baß man
babei cinfd)lafcn fann, felbft ein 2ßiegcnlieb nid)t!" '3)ie
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garten Steüen etne§ 3^onflüd'§ fonuten it)m nie fein genug

üorgetragcn njerben: „-^^iano! ^^tano! irf) f)övc fein -piano!"

2Ba§ cv üom (il}ox nnb Crd)eftcr nertangtc, übte er

felbft in t)öd)fter 3So[(enbung beim eigenen ©piel. Sein

5Infd)lag xvax elaftifd), feine S^erjievungen elegant, al(e§

fid)er, beutlid), abgerunbet, — er raupte ebenfoniel ^raft

n)ie 5(nmut gu entroideln. ^ie ^ompofitionen anberer

9Jleifter gab er, o(}ne eigene^ {jineinjnbeuten , in nöüiger

^reue mit bcjeidjncnber 6t)arafterifierung i^rer (Eigentum-

lid)feiten, ben neben ^ad) oon if)m anf§ I)öd)ftc i)ere{)rten

^eetf)Oüen fpielte er, gumat in feinen langfamen 8ä^en,

mit f)inreiBenbem ^usbrud. 33Io(3e ^unftftüde, Ringer-

fertigfeit nnb nirtuofenfjaften Särm üerad)tete er: immer

,,n)o(lte er SJIufif I)aben".

^asfelbe ©efiil)! für reine (5d)ön^eit leitete i()n bei

feinen ^ompofitionen. Man \:}at i^m 9JlangeI an ^raft

norgemorfen. ^arfteönng bcr "t^a^ ©emüt in feinen liefen

n)eltfd)mer,^lid) aufraiiljlenben ;^eibenfd)aft barf man bei il)m

a(Ierbing§ nic^t fudjen, bem gemattfamen ^^at^o§ gef)t fein

feingeftimmter (5inn, rcie bcr 5!}lo3art§, faft ängftüd) am bem

2ßege. (£r befi^t nid)t ha§> ^euer eine§ §änbel, bei aller

grömmigfeit nid)t bie tiefe Qnnertid)feit eine§ 33ad), feine

&abQ mar e§ nicf)t, ba§ fi^roermütige Dringen nnb kämpfen

eine§ 9Jlenfd}enf)er5en§ rcie ber geroaltige 33eeti)Oüen in ^öne

ju faffen, — fonnig raie fein Seben ift feine 5Jhifif, aber bic

Ijüd)fte ^unft mar fein j]iel, nnb mcnn man bie aüjureidje

©eftaltnng feiner ^onfd)öpfungen getabclt l)at, fie I)at itjren

@runb in bem Q3eftreben, jebe (Smpfinbnng gu ttarem 5(n§^

brnd in bringen nnb feinen ^id)tnngcn ebenfo finnigen,

mic fünft(erifd) nottcnbeten (2d)mnd jn ner(ci()en. lim bie

@unft ber 93ienge bnljlte er nid)t: ,,id) miü fo fd)reiben

lernen, raie mir'g nm§ S^cxi ift, ba§ ift am C^nbe bie ein^

jige yiid)tfd)nur, bie idj fenne. ^Popularität mag idj nidjt
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erleiueu ober ciftrebcn, — \d) !anu fie nid)t erlernen.

2Ba§ fo von innen ()eran§fommt , 't>a^ nmdjt mid) frot),

and) in feinem än^erlid)en 2ßir!en."

Qm ©lan^e be§ 9tu{)m§, in (Snglanb gnmal faft »er-

göttert, erl)ielt er fid) bie eble ^efd)eiben()eit, bie fd)on bcn

iiielbemnnberten Knaben fo liebenSraert gemadjt \:)atk. 9^nr

mit äßiberftreben gab er bcm attgemeinen 33egel)ren nad),

fein ^ilb in bie 2ßelt l)inau§gel)en gn laffen. ^ag ^In-

erfennnng if)m ^renbe machte, ift begreiflid). (£r nat)m fie

„al§ ©porn gu nencr Stätigteit, bie \\)xn nene 4^nft gibt,

ba§ llnoerbiente gn nerbienen/' roie er in feiner ^an!=

fagnng für ben fö^renbürgerbrief ber ©tabt Seipgig (1843)

fagt. (Segen Sobl)nbeIei t)er()ielt er fid) t'alt ablel)nenb.

©einen grennben mar er anf§ innigfte üerbnnben,

ftrebfamen ^nnftgenoffen ftanb er ftet§ förbernb gnr ©eitc.

Söebentenb mar ber föinftng, ben er anf feine ©c^nler

nnb anf bie feinem perfönlid)en Söirfen nnmittelbar folgenbe

Qeit nhtc. '3)od) l)aben feine 5ln()änger, mic e§ bei großen

93iänncrn niri)t feiten gcf)t, ber 2Bertfd)ä^nng be§ 3!)]eifter§

felbft bamit 5(bbrnd) getan, ba{3 fie, üieUeidjt geblenbet üon

feinen ©rfolgen, feine S3efonberI)eiten nad)af)mten nnb ba^

bnrd) gu 9^ad)tretern feiner gngtapfen rcnrben, fiatt in

bem ibealen ©inn, ber if)n fein 2ehc\\ lang erfüllte, an ber

(^ntraicflnng ber ^onfunft weiter ^n arbeiten, ^enn bie

nenjcitlidje, realiftifdje yfiid)tnng bie 9Jhifit 9Jlenbel§fol)n§

ablcl)nt, an ber fie „Genialität" Dermifjt, fo follte fie nid)t

oergeffen, mieniel bie mobernc S^nnft il)m üerbanft, ^nnäd)ft

nad) ber tcd)nifd)en ©eite l)infid)tlic^ ber ©teigevnng nnb

U.^erfeinernng ber \?ln?brnd§mittel, ber ©djaffnng nener nnb

ber llmprägnng älterer S^'nnftformcn für ba§ 53cbürfni§

nnfercr ^agc nnb nid)t jnm tlcinften 2;eile bnrd) bie ooll^

enbcten ^^lnf|ül)rnngen, in n)eld)en er ber golgejeit ^or-

bilber gab für fünftlerifd)e '3^arbietnngen.
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(£r I)at ba§ erfte Stonferüatorium in§ 2chcn o,Qx\\\zn

unb bamit eine umfaffenbe tDiffenfd)aftUd)e ©djulung ber

Qünger ber ^onfunft, bie fonft an einzelne Sef)rer gercie[en

tüaren, ermöglidit.

^er mufifalifcf)en 2ßelt gab er nod) meljr al§ feine

5iJleiftern)er!e, bie fid) an reinem ^nnftraert, an ©cf)ön{)eit

nnb (Smpfinbung ben beften aüer QeiUn an bie ©eite fteüen

tonnen: er fa^ in ber SJhifi! ein üorjüglidjeg allgemeine?

^ilbungg' nnb ©rjie^nngSmittel, nnb barans flo§ fein

(Streben, bie Siebe gn il)r überall jn meden, ba§ SSerftänb^

ni§ für fie ju l)eben, ben ^nnftgefd)mad* gu üerebeln nnb

bie beften (Sd)öpfnngen an§ alter unb neuer Qeit gum

geiftigen (Eigentum ber meiteften Greife §u mad)en. ©o l)at

er ben ^onjertfaal raie ha§ §au§ mit !öftlid}en (Sd)ä^en

bereid)ert, unb menn unfere Qeit gute 50Rnfi! gu merten

mei^ unb in if)r ein meitei ©ebiet noU l)errlid)er, 5um ©cnuß

einlabenbcr 53lüten nnb g-rüdjte offen fie^t, fott fic ba§

©et)ädjtni§ be§ eblcn ?iJIeifter§ el)ren, ber e§ il)r crfdjloß

unb fid) aufrieb im ^icnft ber l)et)ren 5?unft, ber er fein

Sebcn gcmciOt t)attc.



pif nriifrf |fit.

(Sin gauptücrtvctcr bcr romantifrf)en ^Jtirfjtung

(3. 249) neben 93]cnbel§fo()n ift

üiobcrt Srf)umaint. ©cboren 1810 rvax ev längere

Qeit neben jenem in ^^eipjig tätig, luurbe fpäter ^O^nfifbireftor

in <3:ü|felbovf nnb ftarb sn frü{) für bie S^'unft 185G in (S^eifte§=

nacl)t. (Sr ift meitanS ber genialfte Stonfet^er feit ^eet()Oüen,

beul er in feinen 5af)(reid)en Qnftrmnentaü'onipofitionen na()e

{omint. llnbegrenjt ift feine bidjterifdje ^^egabnng nnb i&v

finbnngsfrnft, nncrfdjöpflid) fein ^Heidjtnm an ©ebant'en,

^43ilbcrn nnb gormen, treffenb fein ^(nsbrnd, iippig queÜenb

feine Harmonie; er nerfügt über bie bejeidjnenbften ^lang^

inirtnngen; roie feiner fonft raei^ er 't>a§ nienfd)lid)e ©eelen^

(eben, gumal nad) feiner tränmerifdjen (Seite, im reinften

2öoI)l(ant ber ^öne jn fd)ilbern. ^^m Sieb ift er nnerreid)t

unb überragt felbft ^ran.^ Sdjnbert an Sticfe ber (Smpfin^

bung. Xk legenbcnartige Si'antate „^a§ '!)^arabie§ nnb bie

^eri" ift ein rei^enbcS (Sebinbe bnftigfter STonblüten; eine

ätjnlidje ^id)tnng: „%qx ^Rofe ^ilgcrfaljrt" fte{)t il)r an

poetifdjcm (^5cl)alt nnb ^Jtnmnt ber SQIcIobien fanm nad).

5(nf bem (Gebiet bcr geiftlid)cn 93hifit' ift Sd)nmann menig

tätig gcmcfcn : anfjer einigen 93ieffcn nnb ber 9}iotette für

9Jlännerd)or nnb Crgcl ,/i>er5^n)eif(e nid)t im Gdjmerjen^tal"

()at er nnv ein ^Hcqniem I)interlaffen, gleich an^ge^eidjnet

burd) (^rö^e ber 5Iuffaffnng mie bnrd) (2d)ünl)eit ber gorm.
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^cm ^"OZcnbcBfoIjiifdjcii grcimbcetreife gcl)öi*t ferner

an gerbinanb §it(cr (geb. 1811, f 18S5 in ^öln). @r

I)at feine ^vaft neben ber Qnftrnmentafnuifif i)ürne()müd)

ber geiftlidjen jngeiDenbet: in feinen Oratorien „^k l^er-

flörnng Qcrnfalems" nnb „Sani", feinen Kantaten „Qfrael§

©iegcggefang", „9iebe!fa", „^ie6;f)riftnacf)t", feinen ^fatmen

unb geiftlicfjen Siebern für üierftimmigen (Jf)or crraeift er fid)

a(g einen ebenfo formgeraanbten roie feinfüljlcnben 5JInfifcr.

^ie Semüf)nngen 5Jlenbel5fof)n§, ben [joijQw (Srnft 53ad}ö

in bie ^onfnnft §nrüd'5nfü^ren nnb fic bamit gn befrnd)ten,

5n (jeben nnb §ii uerebetn, finb nid)t üergeblid) geraefen:

eine Oieif)e uon 2^onfe^ern folgte ben 3SorbiIbern, bie er

felbft in feinem „'^anlns" unb „(Slias" gegeben f)atte, nnb

beflrebte ftd), bie Strenge ber älteren formen ju milbern

unb biefen neuen ®eift einjufjaudjen, jugleid) burd) gefällige

?}|cIobif unb 3]erraeubung moberner 5lu6brud"^nüttel bem

^Bebürfniffe unferer ^qü entgegenjnfommen. ^ie feit ber

Wüte bc§ üorigen Qa^rl)unbert§ aßer Drten gegrünbeteu

3Sereine gur Pflege mürbiger ?ORufif, bereu (Sntftcljung

ebenfalls auf 9)]enbeIefof)u unb auf bie burd) feine ^oujerte

gegebene ^2(nregung jurüdgeljt, hidm hcn ^oufe^eru ein

ermünfd)teg '^ei'O für bie 3]orfül)rung größerer SOßerte unb

ermutigt fie gu regem Sd)affeu. ^efonber^ au ben Jormen

be§ Oratoriums unb beS ÜiequiemS jeigeu fie i^re 5?unft.

SÖBir nennen al§ Dratorieufompouiflen ben 9Jluftftl)eoretifer

93^arr, bem ?!Jleubel5fol)u felbft uiel oerbaufte („^o^nneS

ber Käufer", „9Jlofe§"), hcn al§ Drgclmeifter Ijcroorrageu^

ben 9t ^einb erger („G^riftopljoruS")/ 9ieiut^aler

(„3epl)tl)a unb feine ^od)ter")r 2öeinltg („3Serfül)nung§tob

Qcfu"), 33 htm au er („^llbraljam", „%cx 7^a\i ^erufalemS")/

D^cinccfc (.^elfa^ar"), föcfert (.^ubitl)", „Üiutl)''),

^e Sauge („^)JlofeS"), 9}langolb („^}lbral)am", „Qfrael

in ^Jlgijpten''), Üi ei 13 mann („'JDßittetinb") u. f. m.



318 ®ie neuere ^eit.

föngcv au bic iöadjfdjc ^i(u§bruc!§iDcifc fdjlicgcu fid)

an ^vit'^v'idj 5vicl OJlKcffc, Oicquicm uub ein Dratorium

„dhü^in^"), Smmauuel gaigt, glcid) bcbcutcnb alä

Cvt^clfpiclcv, "^^iiigcnt unb Sc()vcr (5vantatcn, ^3Jlotctten,

tivdjlidjc (S:ljörc), Subiuig gricbrid) 9Jlciiiarbii§ („(^i=

bcüii", „(Balo\\\o'\ ,,©imon ''ßctvuS", „Siitljcr in 2Borm$",

1883 uicifadj aufgcfüljvt). iRod) ältere Gasformen fnd)t

(Sbnarb @rcll {„%k ^fiacliten in bcr SBüftc") ruicbev

5u beleben.

(Sine 3(nsa^l neuer, wertooUer ®()oralme(obien
gaben bcr proteftautifdjen ^irdje au^er ben benannten bic

fd)U)äbifd)en SJleifter ^ertfd), Svod)er, gred) unb bcr

Pfleger be§ 3Sol!§(iebe§ griebrid) Sild)er.

^ie Drgelfnnft ineift, feitbem fie raiebcr in 33ad)§

^aljuen jnanbclt, eine gro^e Qaljl tüd)tiger 93ertreter auf.

^ie ^Jteiljc ber beutfdjcn ^onmeifter auf firc^lidjcm ©ebiet

mag Qol)anne§ 33ral)m§ fdjlie^cn, geb. 1853 in S^awu

bürg, f 1897 jn ^^ien, lüo er einige |]eit bie ©ingafabemie

uub bic 3Iuffü[)rungen anberer 3Sereine leitete. ®r l}at fid)

an 58ad) unb ^eet^oücn I)erangebilbet. (5d)on barin liegt

für i^n 'ba^ >JQUQ,n\§ eblen ©trebeng unb grünblid)cr fünft-

Icrifdjer 3Irbeit, raeun er aud) bie beiben 9}leifter an ®rö^c

bcr ©cbanfcn nicf)t erreid)t. Seicf)tücrftänblicf) ift feine ?iJlufit

nidjt, fie I)at nid)t§ n)eid)c§ an fid), trägt uielmeljr ctjcr

ba§ feiner ^^?erfönüd)!cit entfprcc^enbc ©cpräge eine§ Ijerben

(Srnfteg, obn)o!)l ^^ral)m§ gleid)5eitig, jumat in feinen

:i?tebern, ein reidjcS ©cfüljlslcben offenbart. 33on l)of)er

33ebcutung für bie ^unft finb feine jaljlreidjeu ;^^nftrumenta(*

foinpofitioucn, eine gro^c ))W\[}c üon !Ionbid)tungcn für

Svamiiicrmufi! unb nid)t lueuige für ba§ ^Uaüicr. (Sigcu-

artig in ber 53cl)aubluug, g(cid)fani für bie eigene (Erbauung

gcfd)ricben, \u\h neu in ber (SntiDidluug finb feine geift*

Iid)cn Xoniücrfc: üier- bi^ fedjsftimmigc ^JJRotettcn, (£{)örc.
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ein folrfjev aud) für grauciiftimmcn, ein ^falm iiub „üicv

ei'uftc ©cfnngc". Qu gciualtiöcn louraogcu i'aufdjcn feine

G^Ijöre, üor allem in feinem ^auptiucit", feinem „Oicquicm",

bcm crftcn bcutfdjeu unb elften protcftantifdjen, ba§ ein

crgveifenbcö 33cfcnutni^ unfcre^ cuanöclifdjen ©lauben^*

ÖVimbes bavftellt.

„(5§ finb niand)crlci (^abcii, aber cy ift (i'iit Öctft.

Muh c§ iiiib manc()crlct 'Jlmtcr, aber cö ift C^'in ,s!>crr.

Hub Cy finb maudjcrici strafte, aber cy ift (5-iu (s>ott,

^cv ha \mvkt allcy in allen.

@r teilet ciucui jcglicbcn gu, m\d) bcm er mU."

1 filorint^cr 12.

-x*-



lIcrlQQ der Ofrnti$limf)l)niiMiiii(i in gn(m & gtiiffonrl.

©ffrljifDtc kr djriltlidjcii Huiilt.

Von piof. Dr. gugctt ^trabmautt.

iDcuauscjccjcbcri vom (Üafiueu '©crfagsDercin

616 ©clteji grof^teö i!e^ifou=C'ftaü, mit 320 Slbbilbungcu. 33vofdf)iert

M. 10. — , elegant gcbuubeu in i^ntbfranj Jt. 12, —

.

„5i>ii' f)abcn l)ici' tu bcr ^Tat ein licrbicnftüollc^, bic STiinft

bcö d)ri[tlid)cu iHücrlinUi?, bcy iDcittcIaltcrij iiub bei 'Jicii.^cit iim-

faifciibcö üöcrf üor un§, ha§ mv mit ?^rciibcn bcfliiilVii, lucit

cö mit cbcnfoincf ^-(ciü iinb fori^fättincr ^^tiic>ii)al)t a(y ("»)cjc()mncf

iinb Wcjcf)icf gearbeitet ift. ^ic ^^Inorbnuuo ift f(nr unb über=

ticOtlid), unb flcrabc burd) feine Sionsentration emcift fid) bov?

5i?nd) nlö prnfti)d)er Söcgmcifer. 23ei aüer entjdjtebeneu iöctonmifi

bei ciöentümlidjcn SUinftfoimen bcö ^^-'^''^teftantiSmuö ijat bei

^yeifaffei bod^ ein flaics IHnge unb ein tueitc» .^^ers für . bic

cincntümlidjcu (Sd)öu()citeu fatf)oli)d)ev .^Tuuft."

Sctlitgc juv aJiüni^Hcr 9tUgcmciucu i^citung 190:^, 'ih. 178.

,,-Dcr Icrt i)a[t, Jung hah !^>iüniamm Dcifpridjt. Xie ein=

gclncn ^unftbcnfmälcr Jücrben nid)t bon irocnb einem äuücvlid)cu

(^efid)t§punft am auciuanbei nci'cif)t, fouberu fic mndjfen noii

fetbci au§ bcm mit Soicifntt unb C^cfdjid:' (K3cid)ucteu .s>intei=

fliuubc IjeinnS. 5(ud) bic (i^arafteiiftifcu cinscincr ^Jlciftei obci

9J(ciftcnucife fiub mituntei lua^re ^4>i'ti<^)tftüdc einer bei altci

Sritr:>e beö XHuebrurfö treffcnben 2)ar[tel(una, uub bcm l'cjer

eri)ffncn fid) p)t)d)oIonifd)c Xicf= unb fulturflefd)idjtlid)c ^s-ernblirfc,

bic man in mandjcn 'il^crfcn äf)nlid)ci i?(rt bcrncb(id) fndjt."

''ihdyw) für djriftt. .Slmift 1902.

„.^nci" ift ein 2ßcrf geboten, 'öa^ nadj allen ©citen bcn

2ßünfd)cn d)rift(id)cr unb fird)(id)cr Sireifc nad) einer fuappcu

unb ncbicacneii XarftcKunn bcr (^ntiuicfüina bcr d)rift(id)cn Mnuft

üon it)ren Vlnfäuflcn biö jur Wencutuart in luiüfommcncr ilBcifc

cutfpric^t." edjjüäö, •ancTtuv 1902.
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