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Dr. ^olicarpuS 8e$fer, duirfürft(id> fdcftjtfcfcer Jp^fprebiger,

[agt in ber :^orrcbe ju bem »Ott (Eornettuä ^ö e cf e r , £iaconu3,

£octor unb ^rofejjor ber Sbeotogte in Seipjtg, ?u Anfang be3

17. JsabrtumbertS berausgegebenen „hitberifcben Siebpfalter", e$

beiße *:on SllterS ber: Mutata musica in templis mutatur

etiam gcnus doctrinae, b. b.: äBenn bie Sontunft in ber £ird)e

ft6 dnbert, fo tt>irb aud) bte 2lrt ber Sebre gedntert. 23on glei-

cher Sfajtdjt gebt aud) in unferer 3*tt ein Heiner Sbeil ber ettan*

gelifeben (5t)riften au3; er bemerft in ben alten l)en?orgefud)ten

9)celotieenbüd)ent, baß im 16. unb 17. 3 abrbunberte bie (> bördle

für bie etHingelifcbe Äird^e anter§ gefegt waren, als jte jegt von

ben er>angelifd>en Äirdicngemcinben gefunden werben, unbjtütl

barauä berleiten, ta$ bieS eine £auptmiturfad)e fei, warum öjefe 7*^
e^angelifcbe (Ebriften ntd)t mebr fo feft an bem in ben fymbolifcrien

" w*'
23ücbern ausgefprod^cnen 2>efennrnifje halten, als? e8 [ruber ber

/
f

gatl war. (fr meint, eS werbe bec alte (Glaube wteberfebren,

fobalb bie (Ebordle fo, wie fte früher gefegt würben, jegt aud)

gefungen werben, unb bringt beöftalb auf (rinfübrung ber rbtytb«

mifer/en ©orale, fo wie fte 00m f. proteftantifeben £bercottftfto*

rium in SSatyern üorgetrieben ftnb , unb öim Dr. Sßiener u. 2f.

verlangt werben.

Sd) wiff mieb jeglichen Urtbeilä über tiefe 2lnjtcbt entbalten,

unb nur bie grage bier [teilen: 33aren bie ^falter unb Sobge*

fange unb geiftlid^en liebltcben Sieber ber erften (Ebriften etwa bie

(Sbordle, welcbe wir in ben 2JWobieenbüd)ern be3 16. unb 17.

3abrbunbert3 ftnben? Sebtt, ber bte (fntftebungSgefdudjte unfe*

rer Siebweifen einigermaßen fennt, weift, taft fte au3 einer ütet

[pdteren %eit abftammen. 2Ser nun Dr. Setjfer'S 2lu*fprud> für

riebtig anerfennen wolite, ber müßte fid>, um confequent $u bleu

ben, aud) ber 2fn[ubt Mitgeben, baß burd) bie Qrinfüfyrung unfes

rer (Ebordle jur Qeit &** Deformation [td) aud) bte 5irt ber £er)rc

be$ UrcbriftentbumS gednbert fjabe.

äSorliegenbe <Sd)rift tft gegen bte Grinfübrung ber rl)i)tl)mts

fd)en (Sbordle, wie [te unfere oberfte Hrdjttdje $ef)örbe vors

^M
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fdjreibt, unb ftte fte Dp. Wiener u. 51. haben wollen, weil unfere

Siebweifen nie nad) bicfcm }e$t verlangten 9iln)tl)mu$ Don ben

Äirdjengemetnben gefunden würben, nnb weil fie bind) benfelben

an ihrer großartigen äötvftmg fchr viel verlieren würben.

3£ad)bem in ber (Einleitung berfelben ber 5öecjriff „Stytytfc

mit 3" feftgeftettt unb tuqüd) nadjgewtcfen ift, baß aud) itnfcr Infc

beriger Ätntocngemetnbegefang ein rbi)tbmifd)er genannt werben

muffe, rebet fte 1) xon ben urfprüna,ltd)en 9ttelobteen

unferer 5ttrd)entieber, 2) i^on ben äSeränberungen,

bie fcfyon im erften Safyrfyunberte ber Deformation
mit t>en &ird)cnmelobieen vorgenommen würben,
unb von bem bamaligen &onfafc, 3) von bem ®emcin=

begefang in ber evangelifdien ^t i r d) e im if>. 3 abrinnt*

berte, 4) von ber 23 ered)tigting «Sebaftian 23acbS unb
feiner Vorgänger unb 3 eit g enc ff en, bie Sftelobteen

ber (Sfyoräle au(ij für ^cn Äunftgcfang fo $u fe^en,

wie fie von ben ©emetnben gefungen würben, 5) von

bem rfytytlnnifdnn (Sc fang, wie er in ben vom f. pro*

teftant. £)bcrconfiftorium vorgcfdjriebenen Chorälen
enthalten ift, unb noie ihn Dr. Wiener u. 51. haben
wollen, 6) von Dr. Sßienerä mufüalifcfyer $ed)tferti-

gung ber (Einführung biefeS ®efang$, unb 7) von bcf=

fen fird)lid> en
v
(Erwägungen.

9t) ex febr geehrte Sefer ber vortiegenben (Sdjrift wirb fid),

Wie id) fyoffe, überzeugen, baß biefelbe ganj auf gefd)id)tud)cm

$oben rufyt.

3d) habe in ber ©ad)e be$ evangelifer/en £ird)cngemeinbege-

fanget. gefproajen, weil id) e£ für ^eilige *Pflid)t crad)tete, unb

weil mid) mein £ers brängte. %d) tyatte babei nid)t ^erfonen,

fonbern nur bie &ad)t im 2ütge. Mix lag bei ber SBerabfaffung

biefer @d)rift vorjügltd) am <g>er$cn, bie SBabrfyeit an ba$ ^ageö-

littet $u bringen unb wahre 5lnbad)t unb Erbauung burefy einen

erhebenden ©emeinbegefang in ber cvana,elifd)en -föirdje ju beför-

bem. äßenn fie biejtt ba3 Sfyrige beiträgt, fo fühlt ftd> reid)licfy

belohnt

*8at;teutf> im 9Jhf 1848.

bet SSevfafiev.
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3Sir (eben in fird)lid)er Ziehung in einer Seit großer (Mb/rung.

äßie bei einem m (Mbrung Übergebenben Jtörper burd) bie 2ln*

wenbung ber redeten Mittel ber öcifyrimgsprosefj befd)leunigt wer-

Ten fann, bamit ftd) bag ÄCait von beut Unflaten fd)neller fdjeibe,

wie aber alle unvednen Wittei vermieben werben muffen, wenn

biefer ^rojej? glütflid) vorübergeben foll: gerabejo ift e3 bei ben

fird)lid)en (Währungen nnferer Seit 3Ber ftd) berufen glaubt , in

ba6 *ftab ber Seit einzugreifen unb aufjergewöbnlid)e Mittel babei

anjuwenben, ber unterfd>eibe genau baS 2öefentlict)e üon bem

9)cinberwefentlicben unb prüfe tie ihm notfywenbig fd)einenben

Mittel auf bas Sorgfältlgfte, bevor er jur 5lnwenbung berfetben

fd)reitet, bamit er fpater ftd) nid)t felbft ansagen muß, hm glück

lid)en 2Iu$gang bcö (M(mmcjSpro.jeffe$ verbinbert $u l)aben. Grr

halte babei nid)t ju viel von ftd) felber, unb feine Meinung nid)t

für untrüglich, nod) weniger feinbe er fold)e, bie anberer Meinung

fmb itnb bat)cr feine aufgeftellten Behauptungen befampfen, be^

wegen an; er r>öre vielmehr auf ihre Stimme unb erforfaje unb

beherzige alle ihre ©rünbe genau, ehe er anfange $u banbeln. Cr3

fei ifym überhaupt nid^t um £urd)fübrung feiner aufgeftellten TlcU

nnngen, fonbern nur um (£rringung beS wahrhaft Ghtten $u tfyun

;

benn nur auf biefe SBcifc fann bei bem Kampfe ber Meinungen

bie 3K>abrf)eit na&t unb nad) bie Cberhanb gewinnen unb ftegen.

3n ber proteftantifd)en 5tird)e erhebt ftct> in neuefter Qeit ein

harter Jtampf um ber Sehre willen. (£in ktyä, ber nid)t fo flein

ift, alä man beim flüchtigen Ueberblirfe meinen follte, will ftd)

nicht mehr an baä SSefenntnijj feiner Leiter halten, unb nur baä

für wahr annehmen, xvtä er burd) feine Vernunft für wat)r er*

fennen fann; wogegen ber anbere £t)eil in unerfd)ütterlid)em ®lau=

l
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ben feft an bem apoftolifdjen S3cfenntntjfe nnb an ben fymbolifd^en

JÖüdjern fyalt. £)ie SBafyfljeit wirb bcn Sieg ba&on tragen.

(£§ ergebt jtd) in nnferer evangelifeben Äircfyc aber and) ein

mäd)tiger ftampf um bc§ Äirdjengefangf willen, imb cl ifi um

fo fcfywcrer, fyier al3 Kämpfer anzutreten , ba ein Sbcit berjenU

gen, weldje ben rfytytfnntfcfyen teberalgefang auf ihre SBeife in un-

ferer Äirdje eingeführt fyabcn wollen, eine gar bobe äfteinung von

fid) fyat, fyart gegen bie 2lnberögcfinnten auftritt unb fte beä 3Äan*

get§ grünbüdjer Jtenntnijj, ja wol)l andj bc§ üDJangetö alCeö rcligiöfen

Sinnes befd)ulbigt. So fagt J&err Dr. -SB teuer ©eile 4 feiner 9tb=

fyanblnng über ben rl) vt()mifd)en (> boralgefang : „ 3Me S&ieberfyerftelümg

ber eckten ru'd)tid)en Singweifen grünbet fiel) auf gefd)id)tlid)e gor-

fdjungen, weldje erft wieber in bor neueften 3 C^ nnb nur so.o.n fel;r

wenigen gemadjt werben unb bereu (£rg ebni ffe aud)

n-utjur grünbltdjen Äenntnij* von wenigen gefommen
(in b. 38 o n b en £i n e 1 1 e n, iv.eld)e ben gforfdjet-n bis auf bie erften

Seiten ber Deformation &u (Gebote fteben unb bie $eftaltung beä

&ird)engefang$ von Seitraum ju 3eitraum, ja in ben bebeutenb*

ften ^ßerioben beinahe üo\\ £$al)r &u Satyr verfolgen laffen, fyaben

bie m ei ften gar feine Ahnung ic." Stuf Seite o rebet er

von ben unjureidjenbcn ftenntniffen, Un feidjten (Üereben, ber

*ßrabterei, beut Sd)(enbrian unb ber S3ornirtbeit feiner (Gegner

unb w\\ ber Ausstreuung ihrer firebenuntergrabenben Abneigungen

unter bem Vorgeben Fird)üdum GriferS. — (Ein nod) bärtercs tlrtbeil

gegen bie AnberSbenfenben fällt ,g>evc Pfarrer £. ßrauffolb ju

g-iirtl) in feiner Abbanblung „$om alten vroteftantifd)en Choral,

feinem rbi)tl)inifd)en S3au unb feiner ^ieberfyerfte-llung." — SSir

überlaffen ba3 Urtfyeil über bie Art xmh Söeife folgen Auftreten*

einem jeben Unbefangenen unb galten uns bloß an bie Sad)e.

Sßkr bie urfprüngtictyen Gtfyoräle unb ^k ©efd>id)tc beS (^emeinbes

gefangS in ber evangelifeben Äircfye nur einigermaßen fennt, wirb

wofyl bie Ueber^cngnug gewonnen haben, baß bie Gboräle fo,

wie fie vom föniglid)cn £bcrfonftftorium vorgefd)ricben ftnb unb

'cok fte in ber Schrift be£ «getrn Dr. Wiener vorgeführt werben,

von ben urfvrüngtidjen abweidjenb "finb, unb bajü bind) (vinfüb-

rung ber ßboräie in bem angegebenen 9i(n)tbmu3 ^in gän^licber

Verfall unfereS in ber %tjat in vielen unferer proteftantifd)en Slix-

eben febr erbebenben nnb erbauenben Äircfyengefange* herbeigeführt



— 3 —

werben würbe. 3)en SBeweiS biefür $u liefern unb nebenbei bie

ißauptpiinfte ber Dr. SSMener'i'Vben 2(bbanblung $u beleuchten unb

in wiberlcgen, foK bie Aufgabe vorliegcnber @d)rift fein.

SBu: verfemten bieget feineswegS bie Siebe, mit welcher »gerr

Dr. SStcner unb neti) anbete tücfytige Männer bem S'tubium ber

alten (Choräle oHiegmv unb bie vielfache Anregung, welrte burd)

bie erfducnenen (Sduifcen unb Choräle Unteren gPgcben wirb; ja

wir erfennen biefes vielmehr ehrenb an, mnn wir gleid) bie Se^

weife in Dr. Wiener'* 5lbbanblung afö fold)e niefit gelten laffen

nur: feine aucnjcfprod^cncn Slnjtcbtcn nidjt tbeilen fönnen. äöir legen

bas (frgebniß unferer gefdudnlidunt g-orfdwngcn, in fo weit un£

bieS notbweubig erftyeütf, hier nieber unb fönnen in ba8 fonigl.

proteftantifebe «Oberfonfiftorium als in unfere toö'cbfte itrd)tid)e 23es

börbe ba$ volle Vertrauen fegen, baß baSfelbe jebcS wohl begrün^

bete SBort «gerne boren unb gewiß nicht unbeachtet laffen werbe.

3n biefem Vertrauen geben wir nun getroft an uufer Slöerf, baS

ber .ßerr mit feinem (Segen begleiten wolle.

23ei einem jeben Sefange ift, abgefeben von ber richtigen

5lu§fprad)e be3 $e#e§, Mehrere* %n unterfd)ciben, nämlid) l) bie

verfd)iebenen Söne felbft, welche bie 3)Mobie bilben; 2) ber ver-

fd)iebene Seitroertö, welcher jebem Zone beigelegt werben muß;

3) ber größere üftaefebruef (Slccent), ten ber eine £on vor bem

anbern erhalt unb 4) bie verfebiebenen ©lieber ber DJcelobie.

£>ie 33e$eid)nimcj ber langem unb für^ern 3^itbauer eines jeben

Zonü in ber Sttelobie, beö größern 9cad)brucf3 ober 2(ccent§, wel=

d)en ber eine £on vor bem anbern hat, unb ber verfd)iebenen

größeren ober Heineren (Meter ober Sheile einer DJMobte, fo wie

bie Befolgung biefer ^Bezeichnung bei bem Vortrage nennt man
JRr)i)tbmuö.

Jjjerr Dr. Wiener brücft baö @. 9, wo er von ber S3efct)af-

fenbeit ber (£t)oräle fprid)t, folgenbermaßen an$: „Unter 9t*l)9trj=

muö verfielt man bie Sßerbinbung mehrerer nacr) einanber gefun-

genen £öne mittclft ti\u$ fie gliebweife abrunbenben Vortrags,

alfo auch mittelft abwed)felnb ftärferer unb fd)Wäd)erer Betonung

(£t)eft3 unb 2irfte) ju einem in ftd) ^üfammenbängenben, wobt?

fltngenbcn unb faßlichen ($an&en. 3)ie einzelnen £öne, welche fo

verbunten werben, fönnen gleiche ober verfd)iebene geitbauer r)a^

beru £>urcr/ ihre Sßerbinbung entfielen junädjft rl)i)tl)mifd)e 3etlen



imb au§ mehreren wobl v>crbunbcnen rlnubmifcben Seiten bcftebt

bann eine ganje rbi)tbmifd)c 9Jcelobie."

hierauf [teilt er bie 33ebauptnng auf: »VUtfer gegenwärtig

üblidjer Gboralgefang ift nid)t r(n)tbmifd).'' 38ir fragen nun:

@inb ^k Senc in nnferen Chorälen nidjt auf baä Sdwnfte mit=

einanber ju 9)celobieu whmben? Unterfdjetbet fid> fowobl beim

©a$, at3 aud)*beim Vortrage nicht ejan& genau &rp nnb S^tfÜf

üftimmt man im ©a$e nnb beim Vortrage nid)t eine beftimmte

geitbauer bei* Söne im $erbältniffe $u einanber wahr? (£ntfte*

imx bureb bie fdwne ^erbinbnng ber £öne in nnferen Ivborälen

nid)t rbi)tbmifd)e feilen nnb barauS bie ganzen rbi)tlnntfd)en !Ste

tobten? gji alfo nnfer gegenwärtiger (sboralgefang nid)t rtnuh=

mifd) ? igerr ^pfcivver Sßicner behauptet bie?>, weil, wie er meint,

1) feine rb^thmifdum Qeiim beobachtet werben, fonbern jcbet

$on für ftd) bingefnngen wirb, -2) weil and) feine SBcrbinbung

ber feilen ju einem Sanken ftattfinbet, nnb 3) weil, wie er

©. 5.7 fagt, in alten ilVelofcien bie Jone in ber Form gleid)wer=

tfyiger Noten in ein unyerbunbeneö Diebeneinanber ait£einanberge=

faden jtnb; allein Utö ift unridUig. ^ap bie JÄbijthmen unfered

gegenwärtigen (Sfyoratö ftd) grö'fjtentbeilS in Momente» berfeU

ben £)rbnung bewegen, baß fte ifyre Ärp nnb Ifyeftö meift nid)t

nad) Sänge nnb £ür$e, fonbern blofi bnrcfy ben 3lccent, ter anf

tm guten Saftthcil (Ibcff) fällt, unterfduiben: bie* benimmt

ihm ben 9tyi)tl)mu$ nid)t; bief ift ja gerate ber wcfcntlidu4 Un=

terfd)ieb be3 accentnirten 9itn)tbnut3 öon bem quantitircn=

ben, be|Jen Otbi)tl)men ftd> in Momenten iu
xrfdnebener .Crbnung

bewegen nnb ihre Momente jngleid} nad) Sänge nnb £ttr$e (nadj

Quantität) unterfduüben. <§err Pfarrer Sßiener unterteilet ja

felbft im II. 5lbfd>nitt feiner ©cfyrtft: „(Mefd)id)ttid)c3 über ben

r^)tt)mtfd)en $cfang" ben reeitirenben, accentnirten nnb qnantitU

renben DilwtfymuS; wie 'fommt e£, baf* er \>on öom berein nidnz

ba&on Wiffen will? (yr bat ftd) fremnad) fdwn auf ben erften

(Seiten feiner Slbbanblung einen großen £$?rtlntnt in äkptg auf

bie $egriff$bcftimmung , md) wcUbcr er unferen gegenwärtigen

ßboralgefang beurtbeilcn will, |u edntlbcn fommen laffen, inbem

er ben begriff be3 quantitirenben *)ibsthmu$ für ben altgemeinen

begriff 9ibMbmu8 genommen bat. Vllte Folgerungen, bie er auä
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feiner falfchen Segttpfcfttmmuttf tftfyt, muffen bemnacb auch uns

rictntvi fein.

Daebbem mir in Äürje narf^mveifen fuduen, tag aud) wnfer

vjeaemräma.cT Sfeof(l!gicf«ng ein rh^thmtfdu^r (^cfancj fei, obwohl

beinahe alle 3$nt beleihen gleiche 3eitbauer haben, fo geben nur

m ^efetnetue be« GhoraU un^ (tfemeinbegcfang.£ in ber evange=

lifdum töirrfn
1

felbft unb veben

l 2Jpii &nt ttrfpritifgltd»en SWelp&teeit ttitfere?

^trdieitlicbtr*

£er Ghorakgefang beftant feigen vor ber Deformation in cer

fatholifcnen 5lird>e. (£ä war berfelbe aber bort lein @emeinbeg,e=

fang, fonbern he Choräle nntreen vom Ghor ber $riefter gefun=

gen. SDurd) hc Deformation rourbe biefer IMefang 51t einem fircb=

lieben $olf?gefang, ju einem Qkmetnbcgefang umgeftaltet. £)te

Vroteftantifebe 5tird>e nabm nidn bloß von jenen melobifcben (#runb=

formen ber alten Äirdje mehrere auf, fonbern fte entlehnte fcfyone

3)celobteen aus bem äSolfsgcfange unb bcnüfcte aud) SJMobieen beut=

feber geiftüc^et Sieber, bie e$ fd>on vor ber Deformation gab. Orä

entftanben nun Sieber = unb ^elobieenbüeber. 3)et dutrfürftlid)

(dd>ftfd^c eängevmeifter 3 L> b a n n 28 alter gab unter Sutbers Sei=

tung unb mit einer .^orrebe SutberS ein $efangbüdylein febon im

Jahr 15-24 heran«; 1525 erfduen ein fold)e3 in JBreätmi. (£3

würben aber bei ber Aufnahme febon beftebenber SDJelobieen mm
.(Mcbraud) in ben evangelifrinm Kirchen meiftentheils äkranberungen

vorgenommen. SSalt barauf erfduenen itodj anbere Sieben unb9Jeelo=

tieenbüdux

r an mehreren .Crten g. 35. m (nfurt, Nürnberg, (Sitafübtttg

;

e$ waren bad meiften« Sftbritcfe ber erftejenannten, m welo en gar

üWancfcesi geänbert würbe. Jm Jahr 1535 erfebienein foldn von Jo-

fepb 5Uug mit einer neuen JBotrebe Dr. 9R- SutherS; 1545 906 23a*

lentin 33apft 51t Seipjia, ein fold>eS heraus? , welche* eine viel gr?

ftere gafol lieber unb SBeifen enthält, als bie früher ju SBttten;

berg erfebienenen. iTas äßatter'fcfce (tfefangbuch enthielt 35 %)te=

lobieen m 32 beutfeben geiftlicben Siebern; in cem 23apft'fcben ftnb

aber auger ben Intonationen 98 eingweifen m Siebern aufge^

nommen. 3'e mehrten ftcb) beim von Jabqebent m Jahqeheut

Me 9JMotieen = unb Sieberbücher unb eben )0 auch bie 2ln$ab/l ber



fiieber unb SJMobieon. £>od) ftimmen fd)on bie ©ingroeifen ber beiben

juerft genannten ©efangbücfyer nirf)t mit einanbcr übereilt; benn

2Balter3 ©efangbud), n?e(d)e§ bie aitst bem latetnifc^en Ätrc^engefangc

l)erübcrgcnommenen2Mobieen initiier* ober fünfftimmigcn <3a$ bringt,

giebt j. 23, ba$ Veni rcdetuptor gentium (9hm fam ber Reiben

.§eilanb) unb baö Veni creator spiritns (Äomin, Qbott ^Schöpfer,

fyeüiger ©efft) in ben urfprünglid) biefen Gelobten sufommenben

©ilbenbermungen unb mit nodj anbeven 2luSfftmüctungen; baö

A solis ortns carriinc (Gtfytiftum wir feilen (oben fd>on) giebt e£

ganj unveranbert in feiner alrertbümlidjen ®eftalt; ba3 23reelauer

©efanglutrf) aber giebt bieje 9)Mobiecn in volfemäjhgcr Umgeftal=

tung. Um px geigen, tt>e(cbe Umgeftaltungen mit biefen üDMobieen

vorgenommen würben', geben nur ein SBeifpiel aus ben Sßeifen,

bie auS ben (ateinifdjen befangen ber fatbolifd)en Äirdje berüber*

gefommen ftnb. £)ie Urmetobtc be$£iebeö: Veni creator (5temm,

©ott, (Bd)öpfer, fyeil'ger dfoift) finbet fid) in ber Psalmoilia beä £ün=

neburger ©upertntenbenten £uca§ SofftuS, bei fecorg JRba'Md

(frrben 1552 in SBittenberg erfahrnen unb mit einer $orrebe *pi)il.

Seeland) tt)on^ tieffeiten, reo unö in tiiet 23üd)crn bie vornefnnften

©efänge ber <\\ten 5tird)e bargeboten werben , in ü)rcn TOelobiecn

unöeränbert, in ibren Porten nur von bem gereinigt, roa§ bem

etiangelifdjen (Sinne anftejug trar.

llrmelobie
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3m 23re3fauet ©efangbucb vom Sabre 1525 fommt biefe 9)te

lobie aber folgenbermajien vor:
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Qbteid) wie äkränbenmgen in ben *DMobieen, bie au6 bem
lateinifc^en tfircbengefang ber fatlwltfajen ßirdje abftammen, vor=

genommen würben, fo war btc§ and) bei bcnjenigen fcet galt, bte

von $olf*(iebern entlehnt würben. Die %n$aM berfetben ift gar

nicht gering, £o wählte man :. &, ju bem Siebe: 2Bie fdjön

leuchtet ber SWorgenftftn k. bie gelobte: SGBie fcr) 6n leuchten bte

Sfeugelein, ber Sdjönen unb ber garten mein k., 31t bem Siebe:

^er^Iich tlntt miä) verfangen :c. bie SDMobie: 2Jc*ein ©'mtitr) ift

mir verwirret, bas macht ein' Jungfrau jart k., jit bem Siebe:

3d) banf bir, lieber Jf eure 2c. bte DJWobie: Entlaubt iß mm ber

Sßalfcc :c., $u bem Siebe: Vßon ©ort will ich nid)t (äffen tt. bie

9)celobie: Job ging einmal [parieren *e., gu bem Siebe: 3fn allen

meinen Sbaten :c. bie ÜDMcbie: SnSbrucf itf) muj? bicb laffen, mufü

Rieben meine .©tragen je, ju bem Siebe: &om igimmel r)oct) ba

fomm ift fyi :c. bte' DKebbte: $dü fremben Sanben fomm tct)

r)er k., $u bem Siebe: SStaä mein ©Ott will, gefd)erV alljeit ic

bte Welobie be£ fran^öjlfcbcn Stebe6liebe£: Ji me suffit de toue

nies maulx je., &u bem Siebe: Äommt ber ju mir, fpricbt GboU

tes ©oljn ic. bie Gelobte: $k3 wöil>n wir aber beben an :c,

m bem Siebe: £scb I>ab mein <Sad^ ©ort beimgeftellt je. bte *Ü?e*

lobte : ($z liegt ein Schloß in £)eftettetctj :c, jn bem Siebe: (Sfyrü

ftuS, ber ift mein Seben k. bie 9?Mobie: Sßarum willft btt

weggeben? :c., &u bem Siebe: £> In Siebe meiner Siebe it. bie

Gelobte: Sollten nun bie grünen ^ahxz *c. Diefe Sieber mn§=



ten, als fte ^um firdilicben ®ebrand)e herbeigezogen nntrben, be8

profanen entfleibet imb jum fircfylid)cn ©ebranebe geheiligt wer=

ben, nnb bieg gefcbal) eben batureb, baß man jte gar mannen

33eränbenmgen unterzog, Raxl von SßMntcrfelb fagt in feinem

vortrefflichen SSkrfc: „Xcx c^ancjclifcbe 51 irrt) engefang nnb fein

Eerbältnif? pxx 5tunfr beS ftmfate** f.
©. 41 bes I. Sbeitö: „£er

5tird) engefang ber Grvangelifcben war ein volfSmäfiiger nnb beburfte

auefy volfSmäfngcr 3Welobieen; allein hei 9fnfnabme ber SMobieen

von 23olf3liebem galt e£ nicht, bem weftlicben (Sinne ju fcbmeU

djeln, fonbern ba3 nrfprüngltd) SMtlicfye binweg 31t tfyun, nnb

waä ibm bisher al3 Scfymncf gebient nnb äußere 3ierfce, für einen

fyöbern 3wecf ju treiben, $u ^eiligen." Um $u geigen, welcher

5lrt bie 33eränbenmgen waren, bie an tiefen 2Bolf3melobieen bti

3lnfnal)me in ben evangelifcfyen 51 ird? engefang vorgenommen wur=

ben, wollen wir auch bie Urmelobie eines ä3olf$liebe$ nnb ibre

Umgeftaltung bier vorführen:

Urmelobie: 1539 von <£>einrieb Sfaa^
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3>ie umgeftaltete SMobie: Stonfafc 1610, ron SJtidh $rä-

toriuä
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SBenn man übrigens barauä, tajj aus bem weltlichen $olf£*

gefang 2ftelobteen in ten ßireb engefang aufgenommen würben,

folgern wollte, bafj ber weltliche üBolfägefang ju £utbcr$ 3eit ein

ber äircblidtfeit angemeffener war, unb baß ftcb in bemfelben nur

dttiftlicfcet (Sinn, reinem ©efübl unb ein Streben nacb bem SSab=

ren, Gblcn unb ®uten ansfpriebt, fo befinbet man ftcb im 3^=
tbum. Äutber fagt in feiner

s33orrebe ju bem äöalterfriwt ®e-

fangburäe auebrücflicb : „Unb ftnb top auri) in 4 Stimmen btatit,

nit aue «nberer urfad> , benn bap ich gern wollte, biejugent, bie

boefy fonft foll unb muß in ber SRuftea unb anbern rechten Äünften

erlogen werben, ttwaz hätte, bamit fie ber bu Hieb et unb
fletyfcblicbcn crefenge lojü wiitbe «.*

2*on ^einrieb flnauß, Dr. ber JRecfyte, erfebien 1571 ein fiie-

berbud> unter bem titelt ®affenbauer, beutet* unb ^etglieblein,
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djriftlid), moraliter unb fittlid) »eranbert, b a m i t b i e b 6 f e ä r g e r-

i i du w e
i ß, it n n ü $ e u n b f

du\ n b p a r e Ä i c b l e i n a u
f © a ffcn,

gelb er n, in Käufern unb anberSwo $u fingen, mit

ber Seit abgehen mtfriUe, wenn man geiftl. gute, nu£c £erte

unb SBort Darunter haben fronte. (B erfcfjien ju granffurt a. 9ft.

im jgftfp 1571. - Sn bein ,,$Cu$fiug guter alter unb neuer Sieb-

tem, einer vedn teiüfd). 91 rt von (ig. görjtct in 5 Reiten, wo*

son ber elfte 1539, bei
-

(e|te 1556 erfd)ien, war naef? ©. 47 be$

SBintcrf. SB. felbft Sud) tiefet unb Unflat ige 3. — Senn
«§err &. bon 2£inteifelb in $entg auf bie alten Choral = 9Dc*etobieen,

treidle &u3 bem weltlid)en ä>olf3gefange in bie ettang. Äircfye l)in=

übergewogen würben, bie Meinung binftellt, baß biefelben auä

bem unbewußten Äunfttriebe beä 33olfe3 lebenbig fyerüorgcwacfyfen

jtnb, unb baß bie Urfraft biefer SRetobteen nid)t yerglidjen werben

fenne mit ber mobilen ^ierlidifeit ber bem 3 e i^3 cf*mac^e gemäß

von Äunfrmeljlern erfunbenen 9JMobie, fo Fennen wir ifym hierin

ntct)t ganj beiftimmen, beim l > ift e3 ni d)t erwiefen, baß jene

2 X. aton ^olfögefänge, bie wir 7015t all (Shoralmelobieen haben, nict)t

aud), wenigftens? jum £beil, von ftunftmeiftern, erfuuben werben

finb, unb 2) wiffen wir att'd (£rfahrung, baß gerate ber Wiüjt:

fenner beim .goren eineä (SefangeS ftd) fehr IcidH fcon ben bem

3eitgefd)marfe angepaßten mobifdjeu Sterttcfyfeitert hefteten läßt,

ofyne ben innern dkftalt ber Wclebie genauer in beachten.

(Snb(id) femmen felbft aud) 9fenbeningen in ben ©nmbmeto=

bieen ber teutfeben geiftlidnnt Siebet ttor, weld)e ef> fd)en vor ber

[Reformation gab, 3. .33. (#eorg 9?baw tteranbett tk lefcte 3 e^
be£ £iete$: belebet feift Ui Sfefu (sbrtft:c.; .^altbafar Deeftuariuä

veränbert Uc DJMobie tc^ 8tebe3: Ghrift lag in £oce£banten :c,

jte $eigt am 2lu3gange ihrer einzelnen Qtikn, bei ben (ScfolufjfciU

len Heine SWeliSmen; ©tepban $Jla\ni meliämatifirt tk äöeife: 3Bir

glauben all an einen Ö3ett; JbomaS Stolzer änbert an ber Söeife:

ßfyrift ift erftanben 2c. wegen fanonifefcer 9tfad>ahmungen :c.

dergleichen wir nun biejenigen unferer SÄelobteen , welche

au3 ber fatbolifchen 5tird)e abftammen, mit benienigen, bie bem

weltlid)en ä>olf£gefange entlehnt finb, fo tritt un£ hei ben erfteren

baS große Uebergewicfyt ber »ornigSweife firdilichen Tonarten ent=

gegen, unb ^war berjenigen, bie »on unfern 2 Tonarten Dur

unb 9ftoll gan$ abweisen, inbem bie meiften biefer ®efänge in



— 11 —

ber mirotybifcfyen, pfyrtygifdjcn unb borifd)cn Xonart gefd)rieben

finb; weniger gehören ber jcnifcr)eu unb dolifd)en Tonart an, bie

unfcrcn Dur- itnb Molltonarten nahe fommen. dagegen tter*

mtffen wir in ben a\\$ ben lateinifdien 5ttrchon gefangen in unferc

Ätrd)e berttbergefommenen baö 3Jht>thmifd>c, Die alten Xonarten

ftnben ftch bentnad) nicht im SKolfegefangc Damaliger ,3eit, ber

ffiln;tl)mu3 nicr/t in fcen lateinifchen ÄirdKitgefängeu. Slnßcr tiefen

awü fcem lateinifchen ßtrehengefange, ben teutj'chen geiftlid>en QSc-

fangen unb bem weltlichen $olfsgefange herübergenommenen £ie^

bern würben von verfduebenen XonbidUem noch neue erfunben,

fo baf cie 3^hl ber 9JMocieen v-on Jahr ;u Jahr -wuchs, unb

bte eine titid» Ue anbere verbrängt würbe.

Sine Okfdncbtc ber Onitftehung ber in unferer &ird>e aufge*

nommenen (Ebordlc hier niebcrjutlegen, liegt jefcöct) außer unferer

5(bficht. S£ir trollten hier nur jetgen, baß bie Choräle, bte au£

ber fatholifd)en &tr$e unb a\\$ bem i^olfogefange aufgenommen

würben, eine Umgestaltung erlitten haben. Nebenbei bemerfen

wir, baß biefelben, nue lvtr fte in ben 9)klobieenbüd>ern ftnben,

meiftenä im guantitirenten *)ibvfbimi§ aufgeführt ftnb. (iinen ge-

fdudulichen 9cadnvei3 übet: biefeu rb^tlmtifdum (ihoralfa^ ftnben

tvir in Dr. Wiener* (s?d>rift in- gebrängter 5h"tqe unb in fduuter

Ucberftditlidtfeft nifammcn geftellt, unb e$ rann tiefe ^djrift ba=

her Üften baten, Welche etwaä -Näheres hierüber erfahren trollen,

empfohlen werben.

Wiener fagt in feiner Einleitung nun ©efdudulid)en über ben

rbtytfymifcben (Sboralgefang, \?a$ in ber fatf>olifd)en äirdje fein $e-

fang in ber (^emeinbe als felbftftanbigcr Xheit beS öffentlichen

®otteSbienfteS ftatt ftnbet unb baß er ber evangeli[d>en Äircbe aU

lein eigen unb ganj in ihrem SSkfen berubenb unb ntgleicb mit

if)r entftanben unb ein aoauptbeförberungSmittel ihrer. 33ilbuug,

3luebreitung unb Jöefeftiejung geworben ift,. unb [teilt hierauf bie

5lnforberung, baß ber SSolfSgefang teidu ausführbar fein, baß er

baher au$ leicht ftngbaren %bnm unb in einer faßlichen unb lieb-

liefen SMobie befteben, baß er leidjt im ®ebdcbtniffe bleiben, um
»ermerft baS Jfrtti überfd)leicr?en, unb baS 9cdchfte, äBfcffamfte fein

muffe, was ftct> in &eib ober ftreube wie von felbft barbeut als

(Sammlung unb (irrguß beS Ämtern k. S5Mr [teilen bte ndmlidjen

Suaforberungen, muffen aber bemerfen, baß burd) Sinrubrung beS
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tf)i)tl*mifd)en ®cfangs, wie ihn <§err Dr. äßiener haben will, bau
fetben burdnuiS nicht cntfprod^eu werben tonne, \va% wir fpäter

nod> naber begrünben werben.

9cad) biefen .^orbemerfiingen betritt er ben gefdudnlid>en

äöeg. (£r ^eigt, bajj ber evangelifdje $emeinbegefang ökunWcujen

vorgefnnben (jäfee, c*n wekbe er jnnärf>ft angefnüpft bat, nämttd*

ben lateimfduMt ÖJefang ber fatbolifdum &ird>e unb bae ältere

teutfd>e geiftlute Sieb. Ten in ben lateinifdum ©efängen, welräe

au$ ber fatbolifdjen äivd*c herüber genommen würben, vorbcrr=

fd*enben ,9ibvtl)mu$ nennt i^crr Dr. Wiener ben recitirenben,

anf welchen halb ber accentnirte folgte, woju ftd* ber quam
tittrenbe gefeilte / in weigern löne von verfduetener ^eitbauer

vorjommen.

Sun fül*rt er bic ßompofitenre ber Choräle *>en ber 3e*i ber

Deformation bis ju 1700 anf, giebt von jebem bte tarnen bei-

den ihm eomponirteu Choräle m, führt *23rud)ftücfc unb aud)

mand*mal bte ganje Stfelobie berfeiben auf, unb fommt enblieb $u

bem Defultate : „80 fteben wir an ber (Mrenje beg ^atyrfnmbertg

(be$ 17.) unb bamtt an ber ©renje unferer Aufgabe. SBaö wn
9)Mobieen bleibenben äßertbeS bie fvätere 3eit noch hervorgebracht

fyat, ift äußevft wenig." SRit bem ctdi>*$el)nteii 3[abr(nmfcett be=

ginnt nad* ber ^ebattvtnng Dr. Wiener$ ber Verfall be$ (SboraU

gefangg, weil eine geit ber Crrfmbnng^armiith eintrat, tvie er

ftd) fvätcr auSbrücft.

9cad)bem wir einen fnqen Ueberblirf über baS Ckfdnchtltd*e,

weld)e3 ftd) & 27— 54 in Dr. äföienerS 9{bbanblung ftubet, ge=

geben haben, baben wir nur nod) ju erwähnen, 1) baß in ber-

feiben bte aufgeführten *Welobieen nidU immer fo, wie fte in ben

erften 9Dielobieenbüd)cru ftd* ftnben, vorgeführt ftnb, weldjeS wir

im II. 2lbfdmitt biefet* ed)rift naher begrünben wollen, unb 2),

bafj tiefer
sJcadnvei6 nur ein 3cugmji von bem rbvtbmifd*en 8' a £

ber Choräle ift, burchauö aber nid*t ein ^en*ei0, la$ von ^en

(Gemein ben aud) rbvtbmtfrf) gefungen würbe, worüber im

III. Slbfcbnitte baS habere befproeben werben fotl.

3Bir reben baher
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H. Statt bcn äfcrättfterttttgett, &te fdiptt tu beut

cvften ^ahtbmtbextc bet 9fcfortttattott mit frett

fttrcbctttttcfobtcctt la^fleuummcu nmr&cn.

- Die 2)cclctieen Mieten nidjt fo unveranbert fteben, wie fte

fict) in ben juerft aufgenommenen 9)?elobieeubüd>ern vorfanben, fcn-

betn fte mußten fowohl in &e&ug auf tie 9(ufeinanterfolge ber

lonc, ober mit antern äBorten, auf ^ic 9)celebie im engem

Sinne ce3 SBorig, a& <ntdj in 53ejnot auf He (Mtung Der Steten

gar manche iVräuberung erfahren, 'ecftcn Dr. 9R. Luther fCac^t

tarüber, bafi tie evften Siebet be$ SSitrenbergcr (#efangbud>e$ je

länger, je falfätx gebnteft würben. SB« werten biet aud> bttyd)

.^eifpiele nad)$uweifen furtum. 28ir weiten l)ieju gletd> ba8 fenon

vorhin aufgeführte V«ir creator (Äcmm Qtott eduypfer heiliger

65eift) wählen. SKan »ergfeid^c bic obeuaugeführte 3Mebie mig

bem &rt&auer (ikfangbud) mit ter nun folgenben im ÜBMtrenber*

ger ©efaugbud) öon 3<*fepft 5llug im Jahr 1535 erfdueueuen, unb

man wirb ftd> öon vielen in berfelben vorgenommenen $etänbes

mngen überzeugen.
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3n Samuel atöarfdjaü'ö ßicberfammlun^ vom g. 1594 ftnbet

ffe ficf> in fofgenber ©eftalt:
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3n 3obann (rccarbS Gborälen fcmmt fie im 3. 1597 alfo t>or

fe -*—ö- ^=e zc 1^- 22 -Ä-
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dergleichen ttnt nun obige Üftelobte, wie fie von allen biefen

Sonfefcern gegeben ift, fc erfeben wir, bafü aueb niebt srcei ber-

felbeu übereinftimmen.

il)ie SRelobie ju bem Siebe: iDa 3 efu* an bem Äveuje ftunb k.

au8 bem lSten ^abrbunbert fübrt un$ fiu&nna, Senfl, ein greunb

Dr. Martin ßutbers, alfo vor:
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u>if febr befceutenfc genannt werben.
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äkrgfetcfyen tott bic äKeloMe ju fcem Stete: allein $ott in

ber •göij' fei (£in k., \vk fte und £cm§ Äugcfanann im Sabte

1540, unb nüe fte im* .gatiS fieo .§a£ler im Jsabve 1608 wfc

fiu)rt, fo bemerfen nur aucb biet: cjvofe gfötteufpthgeii.

$on £an3 äugelmann (1540).
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33ergleicfyen roir obige Gelobte mit bet von 9Ätd). *ßrätoring

(1607) merftimmig gefegten, fo erfefjen roir, baf* and) biefer %&
fang in jeber 33ejtel)imcj eine Umgestaltung erfubr, nnb baß ber

rr^tfjmifcfye 2öeer/fel nnb bie *ätteuSmen, roelcfye bie 9JM. von *ßrcU

tortuä gieren, ber obigen mangelt.
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%xa SMetobieengefangbnef) , »etdjeg im 3af)re 1604 bie tner

^ambnrger £)rganiften ,§teronimu$ ^ftatottttS, ^oadbim $)ecfcr,

gafofc *Prätorinö nnb Datnb (Scbeibemann berauägaben, ftnben

roir bie 3Mobie: SSte fcfyön leitetet ber äRotgenflem, roelcfye nr=

fprüngticr? bem weltlichen Siebe: 35Me febön teuften bie 5leng(ein

bein k. eigen ift, roie folgt:
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£ie £Dlclobie beS £fterg,efangeg : Gfyrtft lag in 2obeöbanben k,,

eine Bearbeitung ber (Simjnjeife be$ uralten ßtebeö: (Sfyrift tft er^

ftanben k. ift »ermutfyftd) Den ßutfcer fe'lbft , alö er btefe* um-

f6mo($ unb feinen Snfcalt aus ber »on ifjm befonberS geliebten
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£)fterfequen& „Victimae paschali" bereicherte, feinem neuen Stete,

mit bem jte 1524 jugleid) erfcfnen, angepaßt korben, unb in tie-

fem (Sinne fönnen wir fte ifym angefyÖrenb nennen. 3>er %on-

fa£ üon S3attt)afar SRejmatiuS (1544) ift einer ber beften £onfäge

ber erften Jpälfte be3 16. S^)r()unbert^; er folgt bafyer fyier soll-

ftänbicj; $ur leichteren Ueberfid)tucr/feit ift er hier mit £aftftricr>en

tterfeben.
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£ie iOMetie: 2Bad) auf mein $eift, erhebe tid) *., ober

C gwigfeti tu iTcuuenvovt je. ift 1642 von Johann z&ow com

ponirt Worten, mit folgt:
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2&it glauben nun 23eifpiele |Uf (Genüge angegeben nt ba-

ben, burd) weute auf fra3 (fenbcntefte erliefen ift, tag mit ben

Gborälcn fd)on in freut elften unb feiten Sabrbunberte ber Ära

formatton große .^eränberungen vorgenommen würben. Sßir »tf«

(en bieS aber aud) nod) weiter beweifen unb $wat burd) Stellen

au$ SBorrebett gu biefen 9JMobieenbüd)ent.

gm ^alue 1544 erfd)ien tton 3. SBälter in längliräen 4. bei

GHttg Wham in SBittenbetü. bie gweite Auflage feinet $efangbiut$

unter freut titelt ^ittembergifdu'd ;£eutfd>. (Sbriftl. ©efanglntcb=

(ein, mit 4 uufr 5 Stimmen frurd) gofy. SBaltern, Ghurfürft ihmi

Sad)fen Siugemeiftent, aufe neue mit -Jsleijj cot-ti§irct unb mit

vielen fdumen fiebern gebeffert unb gemebrt/ git bei $orrebe

in biefee feiten Auflage fachte halten ,,9(uf baß bie fdwne ßunft

nid)t gar vertaget werbe, hab kb bie geiftlidjcn lieber, fo man nt=

vor in SSittenfterg gebrudt, baS mcbrcntheilS aufö neu gefegt,

bie an bein mit föttify cotrigiret unb mit etlichen 6 unb 5=

jHmmigen Stütflein gemebret." ^HTbefferungen tonnen aber ebne

äSetänbetungen nicht vorgenommen werben.

gßom s
J>fareherrn ginfeifen &u Sangen erfduen 1584 in -Jranffurt

fra§ reid)ba(tigfte aller SÄetobieenbüdjet fres 16. JabrbunbcrtS unter

bem äitel: „.ftitxhengefäng, So bei ber vrebigt be£ $öttlid)en SBottS

unb Xitöfpenbuna, freö b. Sacrament£ in ben ftirdum 2(ugfpurgi-

fd>ee (Sonfeffion gebrandet werben. ?lu<* beut Sötttenbergifdten unb

anbern ber heften ^kfangbüduTit gefammelt, in eine ridjtige, gute

Drbnung gebracht, unb nun fleifhgften corrigirt unb gebeffert ic."

5(ud) 3mfeifen befferte bemnadj an freu äMobieen, machte alfo Hat«

berungen an benfelben, ja nod) mebr; er gab vorforgüd> manefoe

Singweifc mit örtlidun 2lbwcidutngen.

.Johannes (yccarc , chuifürftltd>er O'apeÜinetftcr gab frie Üöei-

fen ber in Sßreujjen gebrüud)lid)ften Alird)engefänge in 2 :£beilen

beraub, bie im Jahre 1597 bei ©eerg £?fterberger nt ftöntgS-

berg crfd)tenen. Jn feinem Vorwort fagte er unter Slnberm:

„äöofcrn an auälänbifdjen .Certern, tvie etf benn fein mag, eine

Variation an einem unb anberem Choral gefvüret würbe, bitte ich

bienftlid), mir folclu^ nid)t nt impultrea (anntredmen), als ob icb

viellcidjt ben (Sboral, in Meinung anbetet Stimmen baburd) jus

fügen ober ^u fyelfen, studiose unb data opera veränbert hätte,"

Sobanncä ©ccatb aber ftanb groß ba in feiner $til (£arl von
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äßinterfelb urtbeilt über um folo,enberma(jen: „(n bat, rote t ei-

net vor ibm, lebende Filter bureb [eine Xlüc ^efebaffen. Jn

tiefen &onen erfebemt allezeit bet übgftfflty einer frommen Stim=

nuuni ber eeele, tie ftcb aufl oft in Anbetung unb emeb ibre §fe

amtbümlidUeit im3 ein lebenbia,e§ 2Mlb erfebafft. So begriffe*

fieb bei ibm juroetfen ber (#efana, auffdnvinat, er rotrt tod> nidu

$u (antem ^ubel; er aleidu bem feuchten bet Seliaat, einem 9ib-

atonje best £id>teS, tasi fttfl ber £UtcUe tfetget Siebe, ewigen Seben*

flammt, balb in bie Zieie be£ Jnnern fid) *urütf;uebt, bann nacb

Sttft« trin^enc, tie (hfduMnuna, erflärenb." IBettti nun ein Wann

wie (frecarc, Varianten in ben (sb oralen nidu mifibülioit, roarum

roill man renn beutiam Sage3 unter bem $otge£ett, ta* alte SBef*

fere roieber einjutfübren, niebt fo verfabren, roie tte alten Weiftcr?

Ährb Mftdj von einer Mtidumanneinbe ein Jon anbere viefunaen,

roie von ber anbern, roerben Ne 3ö'ne *ttd) in anberm DJbiUhmus

a,efunam; barauf fommt ei boeb roabrlid> nidu «n, fonbern nur

barauf, bajj bie Sieber mit roabrer 2(nbadu gefunden roerben, unb

cafj fie in ber £bat erbauen.

£)er berübmte ^oi\ 6rüa,er, von bem tm fo treffliche Stefo*

bieen beftfcen , bat nidu einmal in ben von ibm berau«a,eaebenen

(Wefan^büdunn bie nämltdum melobifdum s.&enbuna,en unb ben

nämlidum Wbvtbmu£ in maiuben Streifen bei «ftirdnmlieber beibe-

balten; renn in bei iDMotie bei Siebes: 3htn lafu im* Wott

ben .Jfterrn k. erfduunt in feinem (Stefana.bucbc von 1546 ber

rbvtbmifd>e SSetfyfel getilgt, in bem von 1658 »lebet beraeftellt

;

bie 9)Mobie: -fterr Jefu Gbrift, mein« Gebens 2fäft, t'ommt 1640

im creitbeiltaen, 165S im geraten 2aU vor, unb fo finben fieb

noeb mebr äbnliaV 2Ibroeidutna,en. 5(ue allem bem bi«ber Singe»

fübrten ift Kenn nun bet unroiterleaüdu* $teroeis geliefert, 1) btof

bie 2)ielotteen |M ben eoanadifdum ftircbenliebern fdron im 16.

unb 17. ^sabrbuncerte febr verfdnetenen Umbütimacn unter^en

rourben mit jroar nidu bloß be,u"ujlid^ bei 9ibvtbmue, fonbern

aud^ felbft be*üa,lid> bet firriUidum Tonarten unc bet 9Jie(etieen

im engten Sinne te* Hocti, 2) tajü man bamate cem urfvrüng,-

lieben >Kbvtbmu£ bet Welobieen nidu ben aretkn 2£ertb \u\K bie

bobe Jtraft beilegte, roeldux

jefct von mondän Seiten ibm beißet

legt roerben null, weil man aufiercem unmb\}lid> fo viele 5>arian=

ten in tiefer SBejiebuna, amjebradn hätte, unb 3) tt$ aueb niebt
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an^unebmen ift, baf; bie alten Weiftet felbft Me SÄelobieen für

vollfemmene (Mebilbe bes unbenutzten ttunfttriebes betraduet ba=

ben, weil fie fici> außerbem gewij* jebet üenbettmg baran embaU
ten hätten. Sßit sollen nun, ehe wir *u bem näd)ften 9lbfdmitte

übergeben, aud) nod) fiir*lid) von bem Safce bet (*b orale

im 16. u n b 17. 3 a
fy
t l) u n b e r t e reben.

S« bejc elften Hälfte oes? l(>. "sabrbunberts berrfdue in gfe

*ug auf ten ^a^ ber Welobieen &u unfein evangelifeben &ird)en=

liebem bei Weitem bei p olvpbonifdu £<\§ vor, in weld)em

mebrere Stimmen ben (ybaraftcr einer «öauptftimme tbeilen, in bem

alfo mebrere tgauvtfttmmen fid) vereinigen, ober wenigftens bie

begleitenden ein funftretdje* Stimmgewebe bilben, roelcbeS bie

(Mrunbgebanfen feiner ^aduahmung au$ ber ^auptftimme fdiepfr.

$>a#u fommt m>cb> baf* bie Welobie in eine Wittelftimme, ge=

wöbnlid) in tax 2enor, gelegt war. Rti SSalter ftnben wir j.

J8. in ber I. Auflage feines (MefangbüdUein* unter ben 38 beute

fd)en (befangen nur •> 3lu$nabmen , in ber vierten Auflage be*=

felben unter ben 78 beutfd^en befangen aber fdwn 15, bie bie

Welobie in ber .überftimme haben. Durd) ben allgemeinen Ue=

bergang ber Welobie in bie .Cberftimme erbielt ber p o l i>p t> en
i
fcb

c

ea| nad) unb nad) eine höhere SUtsbilbung ; benn.es madue fieb

bierburd) aud) bie 5lnforberung immer bringenber geltent, bafj bie

fünftlid)en .longewebe ber begleitenden Stimmen axub eine harmes

nifd>e $ebeutfamfeit erbalten muffen. .£ierburd> würbe allmäbliri^

ber bomopbonifdu Sali von felber angebahnt, in weMem nur

eine Stimme ben Gharafter ber ^auptftimme fiibrt , unb von

tm anbern Stimmen, iveld)e bie vollen 5(cccrtc angeben, tagtet?

tet wirb. £>urd> biefen £a% würbe \.n einfachen 3ügen geleiftet,

voa$ vorbei" bie ^olvvbonie tuixh eine reiduue, mfammengefefcte*

re $liebcrung leiften follte. ^^ lange nun bie Welobic ber Äir=

efyenlieber in eine Wittelftimmc gelegt nntrbe unb bie begleiten;

ten Stimmen ein fünftüd>es longewebc bilbeten , fc lange war

aud) bie ßiebweifc von ben meiften ber übrigen Stimmen verbeeft,

überbaut unb verbunfelt, unb *war fo, ta$ fie nad> bem Kufe

brurfc tabelnber Stimmen in ber Jolgejeit „fo eigentlich nid>t ge^

fyört würbe." .Die Uvfad>c von btefem £a$c liegt in bem bama^

ligen $ebraud>e , ei fo *u nnuhen, mag aber aud) in bem abftchte

Ud)en 33eftrcben $u fud)en fein, bie Welobic, weUbc nid)t feiten
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weltlichen fiebern entlehnt fear, nidu hören $u (äffen, freist bie*

felbe eine fatere Stellung in b« evangelifd>en ftirche gewonnen fyatte.

Sinei Unheils über ten bamaligen Sonfafc feet DJMobieen

g* tcn Äirdumliecern wellen wir uns enthalten, ftatt beffen lie-

ber einige Urtbeile berer anführen, bie bie SJMobieen in ihrem

früheren Oilnuhmu^ eingeführt wiffen wollen. <§err (£arl von

äBinterfelb fagt in bes iun*rebe feinet trefflichen 2ßerfe3, baj? bie

alten äonfäfce ber ä)celobieen pi nnfeven &ird)enliebern au3 einer

3eit herrühren, lic einem alten (ikbraud>e infolge, Xonwerfe in

ber %ü, wie fie burdi tie 2üiefübrung vor ba$ ©ehöhr gebracf/t

werben feilten, nidn vollftänbig anzeichnete, bie in vielen

Jaden tic &idm\ vorauegefe§tev Sdnirfung Oft) nnb Grrniebri'

gnng (h) einzelner 36ne weglief, bie richtige Ausführung aber

ben «Sängern anbeim gab, welchen münblicbe fiet)re unb AnweU

fnng bafür lk nöthige Befähigung verlieh. (£r fügt noch; bei:

SBir Spätem fönnen un3 mir an tasjenige halten, xva$ in fpär=

licher fdmftiiduT Ueberliefernng uns an ^orfcbriften barüber aufs

bewahrt ift, unb tiefe fino keineswegs für ade gätte genügend

Jn feinem Söerfe felbft fagt er, baj? mit ber ^eit ber Deforma-

tion erft eine wahrhaft f>armenifd)e (Entfaltung beginnt. — «gerr

£rtlopb, Kantor an ber proteftantifdjen Äirche pi 9Mnd)en, ber

in &>erbincung mit 3<tfya, Jper^og unb %iü{ hunbert Choräle

1844 herausgab, fagt in feiner $orrebe, la% ber urfprüngliräe

lonfafc nicht beibehalten werben fonnte, weil im älteren dtjoxaU

fafce £armonievcrbinbungen vorfommen, bie nach ben Diegeln ber

Joamonielehrc allgemein verworfen werben. £a3 über ben ba=

maligen Sag ber Choräle Gkfagte unb angeführte mag fn'nreu

ebene fein, um unfern verehrten Sefern bie Ueberjeugung pi ver=

fduaffen, la$ ber Soufafc ber alten Choräle an verfduebenen

Mängeln litt, ja ba$ berfelbe Weber einen Äunftwertt) f>atte,

noty volfsmäfng war. .,

äöir gehen nun ju einem anbem 2lbfd)ttitte über unb reben:

IH. SJptt fcem ©^mctit&cijefattö ttt bet eva\\(\e

lifcbctt Strebe im fech^ebnteu %at)tfynnbett

£a im 3ahre 1524 ba$ erfte ©efangbud) für bie evangelifche

Kirche erfchien, fo fonnte s:on biefer 3 e^ «* ei*fl ^e Einführung

be3 ®emembecjefange$ in ber evangelifd>en Äircfye beginnen.
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SNib aber ter allgemeinen (Einführung fBerftyiebeneä im j&tgc

ftant, unterliegt wohl feinem 3weifel. [Bit tviffen ja, tag Dr.

Martin Sutber nacb feiner vollenteten tfirdum^ unt Sduüvifitarion

fiaS veranlagt f(rt), ten fleinen AUteduömu? herauszugeben, weil

er ntebt blog unter Baien, (entern aud^ unter ten ©rifHufpn eine

maglefe Unwiffenbeit entteeft bat; nur nnffen, tag er tie traurige

>8emerfung machen nutzte, tap bie Reiften nid>t einmal tie jebn

(lebete , taS Vater nnfer unt ben d>riftlid>en (Glauben fonnten

(natürlich ebne (hflärung ; tenn tiefe erfebien erft mit tem fleinen

Äatecfaemue). Unter folgen Umftänten ift wohl niebt anzunehmen,

tag baä Velf tamal« im Sefen nnc Singen fo weit war, tag e«

bie mitunter fdniuertg gefegten rhvthmifd>en Choräle richtig fingen

fonnte, bie nur iwn einem geübten, tie nötbigen muftfalifdum

Äenntmffe beftsenten Sängerchor nad) vorgenommenen Vorübungen

gut vorgetragen werten f ernten. Tag tie Choräle aber pmadtfi

für tie Sängerchere gefegt wnrten unt im £mcf erfdüenen, gebt

nicht nur barauä hervor, weil in $e$ug auf 9)telotie im engften

Sinne tes ä£ort«, namttdj in $e$ug auf bie 9üifeinanterfelge ter

Söne jur 2?tlbung ter Sietweife, nod> mebr aber in .^Bejug auf ten

$hvtbmus viele Veränterungen gemadu wurten, in weifte jhfj nur

Sängercböre leidn ftnten fonnten, fontern aud^taraus, weit ter Sau
ter begleitenten Stimmen ein funftmägiger, aber fein velfemägiger

war. £ie (Einführung bei gemeint egefang« in ter evangelij'cnen

Äirche (ag jwar in ter 5tbficbt öuthers unt ter Männer, wekhe

tie erften ^elotieenbücber herausgaben, aber f8 wurten niebt tie

reebten Mittel zur (metetutng tiefer -5fbfiebt gewählt. Tie (Gemeinte

folite ten Choral umfingen unt fonnte tie tureb tie begleitenten

Stimmen ganj überbaute *Dcelotic gar nidn boren. Xaber fonnte

tie (Einführung tee (Gemeint egefangs in ter proteftantifd^en $ird>e

längere Seit nur ein frommer 98unfä| bleiben, \c febr man fidj

aueb bemübte, tie (Gemeinte Jur 2)iitwirfung beim Ätrd>enge^ng

p vermögen, SStarbe ntd) eine (Gemeinte fo weit gebraebt , tag

jte DJMotieen fingen fonnte, fo wählte fte beim Ckfange tie einfad);

ften formen unt bielt fid> nidu an ten vorgefduiebenen $hvthmu$.

SBtl \vi]}en wobl, tag tie? ter 9lnftcfrt te£ .fterrn Dr. Wiener

unt felbft tes fettrn Carl von 2ßmtetfdfc gan| witerftreitet, weil

beite Sperren ten rhvthmifcben Sa$ in ten alten Chorälen fdwn für

einen fiebern beweis annebmen, tag ehemals tie äBeifen von ten
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Äirdumgemeinten gerate fo gefungen wurten, als wie ftc gefegt

Maren, .£err Dp. Wiener inebefoutei-e meint, bierturd) tie 2(n-

ficbten feiner (Segnet gang witeriegt unt üe als völlig unbegrün=

Cot bingefteilt ut baben. fgtxi tearl von äöintcrfeit verbebit ficn

aber nacl> 3. 6-2 unt 63 bcä F. .Sbeil* feine« gBerfed feineetrev]^,

tap feinen ^orausfeKungen nicbt unerbeblid^e Stteifrf entgegen a,e=

lefct weiten tonnen, (fr meint, man werte ibm einwenten: 2>afe

jenige, ttal er eine 23lütbe beä & irdumg efangs nenne, rnibe in ber

Meftalt, wie es ibm als feicbe erfcbeine, nur für hinftmäjhg ge=

fduilte Sänger, niemals aber für tie (Gemeinte beftanten, tie, a(3

evangelifcbe, t o cl> ut tbätiger ^betlnabme am fednmgefange be=

rufen gctDcfen. (h- fagt nun.: »äRoge tiefem (Einwurfe tas SBort

uveier fircblioben lenfünftler als sivMterlegung tienen. 3^- ^c
'

cart jc$te ums "sabr 1597 tie tamals acbräud>ltcbften &ircbenwei=

feit auf .^efebl beä SKarfgrafen 0>eerg Jriebrid) , utnäcbft für He

B&fio^üxdft ut Königsberg: JganS 2eo Rapier, Ovemifcb tfaiferiidnu'

^Jiajeftät ^efciener, fvater vermutblicb im Xienft tes Gburfürften

oeb. öeorg !>on Saufen, gab um 160S ut Diürnberg für tiefe

feine SBtttcrftabt ebenfalls eine Sammlung 4ftimmiger .ftirdumlieter

m bal Svtyt, beren einige er fcbon mebrere ^abre utvor gefegt,

He antern aber ibnen für tie .Verausgabe neu beigefügt baue.

Seibe arbeiteten für ein $ebürjiufj ter Gemeine; ter erfte iaa.t

in feiner SBorrebe: er iwbe gefucbt, tie in ter &irü>e gebrducbli=

dum Bieter in eine feicbe Harmoniam oter Coucentum ut brin=

gen, bajj ter liberal in Discnutn, wie er an ibm felbft ge=

be, teutlicb gebort werten möcbte, unt tie (gemeine tenfelben

UigleiaS mit einftimmen unt )inc\m fönne. DJcit gern* äbnlicben

Herten trüdt ter antere ücb aus; fein 4ftimmiger Senfafc (fagt

er» fei fo eingeriduet, taj er in cbriftlidwn ^erfammlungen von

tem gemeinen Staune neben tem Jigural mit gefungen werten

fönne unt tiefes fei umäftft in ter Äirct>e unfrei lieben grauen

von ter lieben gemeinen 23ürgerfcbaft mit fonterer 5lnmutbung

dwiftliduT Sitft unt (rifer gefebeben. Q3eite Scanner, fagt Joerr

& v. äBinterfelt, werten wir fvater alä foid>e fennen lernen, tie

ten Gberalfau tu voller, reidwr .^lütbe ;>eigen; ter erfte in

fuuftgema§er, maniebfacber Ausarbeitung ter begleitenten 3tim=

men, ter uveite in einfad) beteutfamem .3afce, i^on tem er eins

aeftebt: „er fei nicht ter fubtilen unt großen 5timft nacb, fontern

V 3*
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für einfältige cf)rifttid)e <ßeqen eingerid)tet, unb er fucfye baburd)

feinegwegS große <^t)re r wie fid) 9Wand)er vielleicht bünfcn (äffen

werbe." $ei biefen beiben auSge^cidnieten Männern min, fprid)t

2Öinterfclb weiter , finbcn wir in ber @boralweife, wie bcr gcmci=

ne Wlann in fie einftimmen fotltc, eben jene beiben $eftanbtbeilc

wieber, bie mclobifd)e SMlbung nad) ben fird)lid)en, bie rb^tf>=

mifd)e nad) ben volfmäßigen (Mrunbformen. Styr &onfai$ fd)licßt

ftd) ben ÜDMobieen an, mc wir biefelbcn in ben sablreid)en gcift-

liefen ©ingebüd)ern aufge^eidmet fmben, bie feit bem Satjce 1524

in £)eutfd)lanb erfd)ienen; nnb wir werben taum voi'auSfefeen

bürfen, baß biefe 33üd)er, bie bem altgemeinen äßunfdje, bem

überall laut geworbenen ^ebürfniffe ber (Gemeinen entgegen $u

fommen, beftimmt waren, Hc ben ßiebern einfad) beigebrndten

SSeifcn in einer (Sjeftalt anfgenommen baben würben, bie ibre

2tu3fül)rung mir wenigen hmbigen (Sängern möglich gemad)t,

nnb eine l)öi)ere tonfünftlerifd)e 33Übung vorau§gefe£t l)ätte.

Üfticfyt alfo behaupte man ferner, fo l)abe man niemals fingen fo'n=

nen, fo babc man nid)t gefungen; benn unverwerflid)e 3^ngniffe

überzeugen uns von bem ©egentbeil, unb ba$ Unvermögen einer

verwöhnten (Gegenwart fann r)ier nid)t3 entfd)eiben." — 2&ir mei=

nen nun be^üglid) obiger 23cwei£füi)rungcn be§ Gerrit (5. v.

äBinterfelb, baß gcrabe auS ben allegirten ©teilen btö ©egen=

t()eil bewiefen werben fönnc. 28cun (£ccarb fagt, baß er bie Sieber

in eine fold)e Harmoniam $u bringen gefud)t babe, bamit ber @t)o=

rat in Discanfu, voie er an il)m felbft gebe, beutlid) gehört

werben möd)te unb bie Gkmeinbe benfelben ^ug(eid) mit einfttm*

men (in ber $orrcbe ijcifyt e$ eigentlich tmttiren ober nadntfys

men) fönne, fo ge()t baraug fyervor, baß, fo lange bie 9)Mobie

in eine 9)?tttclftimme gelegt war, biefelbe ntd)t beutlid) gehört

werben fonnte unb bal)er bie (^emeinbc nid)t wol)l mit einftimmen

fonnte. (So lange aber nur von bem 9Jfttctnftimmen unb WiU
fingen ber ($cmeinbe bie D?ebe war, fo lange war aud) nur ber

(Sängcrcfyor beim $ird)engcfangc bie *§auptfad)e. Sßenn ,§an$

ßeo ^aßter au^brütftict) fagt: fein vierftimmiger &onfa§ fei fo

eingerid)tet, baß er in cl)rift(id)en 23erfammlungen von bem ge=

meinen Wlami neben bem J-igural mitgefungen werben fönnc

unb biefeS fei ^nnäd)ft in ber &ird)c unferer lieben grauen gcfd)e-

l)en, fo ge()t ja gerabe barau£ fyervor, baß nur in einer ein-
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$igen $ird)e Nürnbergs, xxidjt in vielen ©emcinbcn, ni6t im gc=

fammtcn ptotcftantifdjen £)eutfd)lanb fo gefungen würbe.

Sn bcr gueignung gu bot von $an$ ßeo <ßaßlcr im Sa^
1608 erfdjicncncn „ßii'cfyengefä'ngen, Pfannen unb geiftlid)en ßte=

bern auf bie gemeinen DJMobeven" k. ift aber nid)t bavon bie $es

be, baß bicfe fämmtltd)cn $?elobicen in Nürnberg, gefungen würben,

fonbern ci* rcbet Incr i>on einigen. & beißt in bei* gueignung

auSbrücflid) : „9Jad)bem tc^ vor wenig S^)ren nur etliche teuts

fd)e geiftlid)e ($efäng auf ben contrnpuncttim simpliccm mit

vier ©timmen folcfyer %vt unb Mafien gefc^et, baß biefelbigen

aud) in ben cbriftlid)en SBcrfammlungen von bem gemeinen Wlaxx:

ne neben bem grigntal mit gefungen werben fö'nnen, barüber feU>=

ften aud) gemerfet unb erfahren, ba\) fotd)e3 in ben $ird)en $u

Nürnberg, allermeift aber unb $war anfänglich) in ber $ird)en

bei unferer lieben grauen von bn titbm S?itrgerfd)aft mit fonbe=

rer Sinmutl), 6briftlid)er Äuft unb (£tfer gcfrf)cl)en, fyab ify aud)

bie anbern ©efäng auf gleichmäßige Lanier im iDwtf ankom-

men (äffen wollen."

2luS (£ccarb3 SSorrebe gebt bemnad) nia)t bervor, baß bie

©emeinben nad) bem alten föf^tfymuS fangen, fonbern, baß er

bie 5Kelobie in bie «Dfoerftimme fegte , woburd) er bejtrerfen woll-

te, baß bie ©emeinbe bie *DMobie boren unb mitfingen fönne.

Unb aus ber Sueigmmg JrmßlerS erbellet, baß in einer ober eU

nigen $ird)en Nürnbergs nur etlid)e ülMobicen rfytytlmufd) gefun-

gen würben. äi*a$ finb biefeö aber für 23eweife? SBcnn j. 35.

,§err Dr. äBiener ein Gtyoralbud) mit ben alten rf)t)tl)mifd)en

Sföeifen herausgeben folltc unb barin erflären würbe, baß in ber

$ird)e $u Äur$enaldjeim mehrere biefer Sßeifen gerabe fo, wie fte

in feinem (Sboralbttd) aufgenommen finb, gefungen werben, fo

werben wir nicfyt ben mtnbeften 3tx»eifet bareinlegen, unS aber

niä^t in ben «Sinn fommen laffen, barauS pi folgern, baß in aU

len evangelifd)en Äircfyen Deutfd)tanbS barnad) gefungen werbe. —
2Bir glauben, fd)on burd) bie äßorte (£ccarb3 unb ^aßlerS, ^vocu

er fefyr gewid)tiger (Stimmen ber bamaligen Qzit, als welche fte

<§err (§. v. äöinterfetb felbft anerfennt, baS, was wir oben über

ben bamaligen ©emeinbegefang in ber evangelifcfyen $ird)e fagten,

gefd)id)tlid) begrünbet ju fyaben; bod) galten wir für nötfyig, $ur

fefteren SSegrünbung nod) einige Stimmen hierüber aus bem 16»
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Safyrfyunbcrt unb aus bem anfange be^ 17. Safyrbunberts ju

im 8 herüber fprecfyen (äffen yix muffen. Dr. Sucaö £>fianber,

<föürtcmbcrgifd)er ^ofprebiger, ein rußig** Stampfet für bie 9icin=

fyett be3 httberifct)cn (Glaubens, gab ein Singebnd) berank unter

bem Sitel: künftig geiftttdje Siebet nnb *ßfaüncn mit 4 Stim=

men mif contrapunftiveife alfo gefegt, baß ein gan&e Gbriftlidje

Gemeine butcfyauö mttfmgcrt fann." 3)ic 3ufd)rift beöfelben wert

am l. Sanuat 1586 von Stuttgart ans an bie „(*brenbaftcn,

20ob lg elefyrten «gerat Scfynlmciftcr in ten Stäbten be§ löbliaVn

gfürftentfnim§ äMrtemfcetg, feine lieben nnb guten greunbe" ge*

richtet. %n berfclben fagt er, naefrbem er vorher ernwbnt hatte,

e3 bafytn jn bringen, „baß bie gange ebriftlirte (Semein müßte

ge," jule^t: „Unb wirb ein -Kotftbutft fein, (notlnvcnbig

fein) baß bie- SJcenfttr im Saft itttcf) ber ftaiijen ©es
nie fit gerietet werbe, nnb alfo bie Sdutler fid) in ber

!Kenfur ober Sact netef) bev (Seme fit allerbingS riefcs

ten, tutb fit feiner Sfcpteit fci)itefler ober fatt^fatitcv

fingen, benn ein cfyrift liebe ©cm ein felbigen £)xt$ $u

fingen pfleget; bamit ber Choral nnb figurata musica

fein bei einanber bleiben, nnb beibeä einen ltebti=

&ftn ßoncentum gebe, jnr (vbre unfereS lieben getreuen

(&ottt$ unb pr (£rbaunng ber Gbriftlidjen (Gemeine. fönen."

Cftanbcr verlangt fyier anSbrürflid) , ba$ bie-^cenfur ober Saft

nad) ber gangen ©e meine gerietet, unb von bem (Sbor in

fetner %loten fd)iteller ober langfamer gefnngen werbe, als* lic

©emeinbe gu fingen pfleget, baß alfo, wenn bie ©emeinbe jeber

9?ote gleiche Qeitbauei: einränmt, bie3 aneb vom 6bor gcfdjefccn foll.

gm gafjt 1604 erfebien: ,,*Dcelobevenbttrf), bariu Dr. £n=

tfyerS nnb anber Gbriften gebraud)lid)fte Gkfänge ihren gerobbt

liefen üDMobieen nad) bnreb .§vronimum ^rätorinm, 3;oarfümum

£)ederum, Sacofcum ^pratorimn, Davibem Scbeibemannnm, 9Jin=

ftcoS unb verorbnete rrganiften an ben vier 5tafpelfteren jtt

Hamburg, in vier Stimmen übergefegt, begriffen ftnb. ®ebrurft

$u Hamburg bttrd) Samuel 9ciebmger. 5(nno Gbrifti 1604."

3n ber $orrebe fagt (Gabriel .fMt^bnviuS 9W ob b er anuS: Sä fei

fel)r anmntbig, Hinge licblid), tbne einem cbrtftlid)cn ,ßer$en fanft

unb fyeffe niebt zeitig gur ?lnbad)t beS äBorteS (bei fleißigem 5lnf=

merfen eines anf ben anbern), „wenn fokbe djriftlicfyc (Sefängc
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cntweber bie liebe Siitgeni) auf bem Gfyor ber quinfelirct ober aueb

ber £rganift auf ber Orgel fünftlicb fpielet, ober jie beibe ein

(sbor machen , uub bte Knaben in bie .Crget fingen, uub bie Dr=

gel binwieberum iu beu ®efang fpietet. 2(ber afebann mag aud)

ein jeber Gbrift feine fdjiecbte Saienftimme nur getroft unb laut

genug erbeben, nnb alfe ntiitmcbv ittcfct al$ brtS fünfte
fonbern als baS inerte unb gar füglidu 9? ab ben üDht=

ftfwagen bcS 8öfa9 unb *ßretfeS göttfid^en 9eamenS gewaltiglicb

mit fortgeben unb bf^ an ben 2tlterb elften treiben unb bringen

helfen." 5n tiefer ^orrebe ift eS mit Haren Sßorten gefagt, baß

bei Gborgefang in ber cvangelij'cbcn Äirrte bie ^anptfacr)e unb

ber (^emeinbegefang von ber $lvt war, baß er btö babin als baS

fünfte Oiab am Söagen betrachtet werben mußte.

dlod) mebr! J&einrid> ©eorg 9Jeuß, geb. 1654, ^uperinten^

beut, Gonftftoriatratb unb (*pboruS ber Sdude $u SSernigerobe

fefcte bie meiften Gboralmelobieen vierftimmig, — „wobi mit Diffo-

nanjen burdnvürjtf, '' — waS ebebem etwas UngewöbnliajeS war,

unb fübrte fte , wie unS (£. S. ©erber in feinem „Sitten r>ifto-

rtfrf) = bie gravbij'cben Sericon ber Sonfünftter" erjäblt, ht feiner

5tircbe nt 2£ernigerobe ein, ließ fie Kon bem bafigen Ganter unb

tm Gberfdudern bis an feinen £ob fo lange taftmäßig abfingen,

MS enblicb bie ganje ©emeinbc fieb baran gewöbnte, baß fie erbend

lid) nacb bem Safte mttguftngen pflegte. £aSfelbe eqäblt aud)

§arl von äBinterfetö (©. 522 unb 523 in bem II. &beil feines

SSerfeS).

(M)t benn aber auS biefer (*T$äblnng niriU aufS Ätarfte tyt*

vor, baß ber (Memeinbegefang nad> bem alten DtbvtbmuS ber Gbo=

rede etwas gang UngcwöbnliaVS war?— 2Ber mochte naefy foleben

bargetegten SBeweifcn nod^ wäbnen, ^a^ ber (Bemeinbegefang ben in

ben alten Gborälen vorgc$eicbncten OibvtbmuS befolgte? 2Bo biefer

beibehalten würbe, war Äunftgefang, wo ber ©emetnbegefang ein=

trat, würbe auf ben rb^tbmtfaSen ©a| nirät geadüet. 5(uSnat)=

men waren fe()r feltene gälte. (£b übrigens baS angeführte

^eifpiel beS Gerrit euperintenbenten Dceuß, baß ber ®otteS-

bienft 3«bre lang &u einer Singftunbe berabgewürbigt werbe, nad)=

geabmt' werben foll, ftebt febr in grage. Der Singunterricbt

muß von ber Sande ausgeben.)

3dwn im elften Jafyrbunberte ber ftira^enrefermation fafy man
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nad) obiger Darlegung ein, baß ber $ird)engcfang fo, wie et

bamatS nad) ben *DMobicenbüd)em vorgetragen werben fotlte,

nid)t $um ©emeinbegefang werten fönne; man backte ftd) ^iterft

ben ©runb barin, baß bic -SDMobie meiftenS in eine TOttelftimme

gelegt war, imb bann barin, baß ber £onfa£ ber ßboräle 31t fünft-

lief) war, westyalb man fiel) bem bomovbonifd)en (Sa§ juwenbete.

2)a aber and) nad) SBefeitigung ber *pofr;pbomic ber ©emeinbegefang

nid)t gebeten wollte, ba erfanntc man enblid), baß bie iDurcbfübs

rnng ber r()V>tbmifd)en 2Bed>fc( ^m $ird)engcmcinbcn px öiel 3d)Wic=

rig!eiten*barbiete, nnb man rieft) beßbalb an, baß ba3 Sänger-

ebor feine $ote für^er nnb länger balten fcl(e, als bie ©cmcine

fie fingt, woburd) natürlid) bie meiften dlotm batb gleiche (Geltung

erhielten. £)ie3 baben wir bereits gefd)id)t(id) naebgewiefen.

Tlan rieft) um fo mef)r ^ur Tilgung ber rln)tbmifd)en S3cd)fel,

ba tjan benfelben burdjcutö nid)t einen f)cf)en Sßertl) unb niebt

eine befenbere $raft beilegte, weit fenft bie bäufig baran vorge=

nemmenen Umbilbungen gewiß unterblieben wären. Wtcm fing

aber auc^ batb an einjufeben, baß burd) ben Dftnrtbmus, mc er

ben atten Chorälen angeeignet würbe, mebr ba$ 3tird)(id)e leibet,

al§ beförbert wirb, (£incn ^Beweis biegen liefert bie $orrebe ju

bem 1584 erfebienenen ©efang? unb 9)Mobicenbud) von 2ft. ($\u

cfyarium Sinfeifen; bort beißt e3 unter 5lnbei*m: „£)ie üDMobetyen

betreff., baß wir bavon aud) berieten, taffenS il)nen etliche fel)r

mißfallen, baß biefelben etwa frewbig; unb wäre jwar ju wün=

fcfyen, nad)bem eS in ber $ird)en unb bei bem ©otteSbtenft or-

benttid), emftlicb, anbäd)tig, unb nid)t leichtfertig zugeben folt,

baß etliche Sftelobetyen, weit bie ©efeng an ifynen fclbft rein unb

gut, anberS Wären, benn fie finb. 5lber umb ber fftoten willen

laffen wir uns bebünfen, habe man, was fünften gut, angenommen

unb bräud)tid), nict)t wegzuwerfen; (Sä ift boeb Dftemanb ge^wun=

gen, biefeS ober ein anber Sieb 511 fingen, vielwentger ift man

an bie SJMobetyen gebunben. 2LMr backten, eö mocht' ein 3Sor=

fänger nad) feiner 9(nbad)t unb willfül)rtid)en (Gefallen unb nad)

getegenf)eit, wo bie gefegte SNetobeven ber Stutorum it)in unb feü

ner $ird)en nid)t anmutig^ anbere weblen unb nebmen, n>it benn

auef) ber fetige SRann i&ottcü ßutberuS in feinem Wcfangbücbtein,

von ben ©rabtiebern faft ber Meinung mit uns ift/' Söinterfelb

füfyrt felbft biefe $orrebe an unb fügt nod) bei: „(£$ ift bie &tin\;



-- 41 —

mc cineä gefunben, frommen (Sinnet, treibe fieb fner gegen baS

ecbclten weniger einzelner (Sifernber erbebt, inbem fte biefelben

an Sutberö S&ort erinnert, fcaß eine jebc Äird^c ibre -Koten na*

ibrem SHicb nnb Sraud) jn balten babc, nnb baf? e3 niebt bie

9JMnung fei, bie gegebenen üDMobieen müßten fc eben in allen

Äircben gefungen werben. ä>orforglicb war bcöbalb aueb

manche <8ingweife mit ertlichen 51 b w e i dmng e n cj e 9 e

5

ben." — Garl ton Söintcrfclb fagt and) auf @, 192 bei II. Sbettö

feinet SßcrfeS, \ro er bie wn ^sob. ükorg (vbeling, ber Stet*

Unifcben Joauptfirrten 9)htjtfbirecter, im 3- 1666 nnb 1667 berank

gegebenen 120 äRefobieen ju geiftlirten Siebern (wn tyaul Gfcf*

barb gebiebtet) befpridU: „(£$ war um eine 3cit, tvo man bereite

begann, rbvtbmifd>e Wannigfaltigfeit in Reifen geiftlid)cr Siebet

ale ber Sirene mij^iemcnb ju bctradUen, eine Änftcfyt, bie mebr

ftÜ bunbert ^abre juvor febon — wie wir aus ber ^orrebe be$

3iufeifcn — Jyeierabenbfdum 65efangbucbe$ (1584) faben, jtcb gc=

regt batte in bem SSiberfprucbe einiger (viferer Gegen bie fogenamu

ten freubigen 9)Mobiecn. — $)a$ aber ber SBettb unb tk Äraft

ber üDMebiecn tiefer liegen muß, als in bem veralteten Dtb^tb-

mu3, mag aus (Einigem erbellen, \va$ felbft Sßinterfclb, ber eif-

rige Kämpfer für ben alten rbvtbmifd)en ©efang, in S. 367 beS

H. IbeilS feinet äöerfes fdu*eibt. 3« ber ^eurtbcilung ber von

3ol). Salopp, Äapellmeifter gti Hamburg componirten unb au3=

gefegten aftelobieen §u 3ob. dii]t$ btmmlifd)cn Siebern, bie 1644

jum erften mal erfduenen, beijh e3 nämlid): „färgenfe tritt ber

rbvtbmifcbe 3Bed>fel in tbnen auf. Sie geboren einer neuen £rb=

nung ber 3>inge an, kok tk meiften jener 3etf." Unb weiter un-

ten fagt er: ,,3)can barf an ten berrttenen Xenfmalen bcS i^e-

fanget einer frübem begeifterten 3^ mit größerer Vorliebe Rän-

gen, mit wärmerer greube fte in ba3 Seben jnrücfrufen ; ^k ber

fpätern Sage, tk und jefct befdwftigen , tragen niebt minber ta$

(Gepräge innerer SSabrbeit, lebenbiger gremmigfeit, unb wir bitr-

fen fte nicfyt fcbelten, weil fte nidjt mebr ftnb unb ntd)t mebr fein

fonnten, wa$ jene waren." %lcd) weiter unten (ß. 388) lefen

wir weiter: „2£a3 mebreren unter ten 2)Mobieen 8d)opp3 euie

verbältnißmäßige lange £auer gefiebert bat, ift niebt bie tylannify

faltigfeit ibrer rbtytbmifcbcn formen. 3)ie gelgejett bat baran in

cjanj verferuebenem Sinne vielfad) gerübrt. Wenige; Gberalbud)
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fyat meiftenä fte itynen abgcftreift , roabrenb greilingg Raufen
fogar noeb fremben Scbmucf binpfitgte, ben fpäterc gaffungen

nneberum geftreift baben, obne Incbet auf bie urftmuiglicbe @te

ftatt ber Singiveifc jitrxicf^itgeben. ©$ ift lebigtict; ibr melobis

fd) er £beil im engeren (Sinne, worin ibre 5fa$ier)ima,Sfraft ge=

fegeH bat, bie Berfnupfung ber Xene $u eigentbumlidjen 2Ben=

bungen be6 (Mefanges, 31t lebcnbigcn (Metern beSfclben, bie ftcb

wedjeBweife auf einanber begeben, einanber erflären, in beren

Bereinigung ba$ ®an$e fid) organifcb gcftaltct, unb aU folcbeS

in feiner Sßkfenheit immer nod) erfennbar bleibt, möge ba$ Wla$

ber Drei ober Bwei barin wnvalten ober miteinanber wecbfeln.

(Sie gleidjen bei alter fonftigen Berfdnebenbeit barin ben ÜÜMobieen

beS erften SabrbunbertS ber ^ird^en^erbefferung , bie ttof aller

33erwifdnmg eigentbümlid^ auSgeftaltcnber rln)tbmifd)er gü$e au$

mifberftanbenem Streben nad> Bereinfadnmg bennod> nid>t baben

l^ernniftet werben fönnen."

SBir meinen jebod), tk $erwifd)img ber mannigfaltigen rMb=
mifd)en gönnen im Gboral tarn nid)t ein mifberftanbcneS Streben

nad) Bereinfadntng genannt werben. Jn ber 9Mocie im engeren

Sinne muß bie $raft unb Stürbe be$ GboralS liegen, bie rfwb=

mifdKii äßenbungen finb ein bloßer Sdmvurf, ben man l)eut JS

&ag nidu einmal ai§ einen folgen beim teboral gelten (äffen will,

inbem man \üellcid)t mit Wcd}t befünttet, baß tk $ird>licr/fcit ba-

burd) leibet, grüber wählte man tiefen Sdmiurf, um tic 9Nelo=

bieen baburd> ^olBmaßtg ju machen; in unfercr $cit würben fte

gerabe babnrd) btä ä>olf$thümlid)e verlieren , weil biefer alte 9tf)i;tbs

muS ju ben antifen gönnen gebort, bie ba$ Bolf nirtt mebr fennt,

unb bie e8 an& bei ber nun weiter vorgefdu-ittenen nruftfalifcben

9lu$bilbung ntd)t mebr um IL äfew/U

Daß aber bie (sborälc \>on ben (Mcmeinbcn nid)t fo gefungen

würben, wie fie gefegt waren, mag aud) a\\$ golgenbem crfidnlicb

fein. Der befannte geiftlirte Sieberbicbter Stift, ^rebiger $tf 88*5

bei an ber (£1be, gab im Jsa()r 1060 mit bem .Crganiftcn (Sbr.

glor eine itmfangrcirfjc Sammlung geiftliduT lieber beraub, treidle

bie Sfaffcbrift führt : „
s3£cuc£ muficalifcbeS Seelenpara=

bicü, in fid) begreifenb bie allerfürtreffltd)ften Sprücbc ber b.

Scbrift alten &eftament$, in lebr= unb troftreidum ßtebern unb

*£er$en$ = 9lnbad)ten, weMe fowobl auf befannte, unb in ben
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cvangelifdjcn Ättcfyen gemöbnlicbe, als aud^ ganj neue, von bcm

vortrcff(trf>en $htftco »fterrn Gbriftian g-lor, tcu JUrcben ni @.

£ambrccbt in Shmnebueg moblbeftclltem «Crganiften fc fünfte als

lieblirt gefegte SRefobtectt; fb'nnen gefielet unb gefungen werben;

vtdnivj erfläret unb abgefaffet, nunmehr aber mr JBeförberung ber

(*bre OUnte£ unb ^o#pf(an$tiit£be€ Jwligeu mit alleinfeligmartcn=

ten ÜföcrteS , mie aud) SSMebcraufridHung unfereS, lelber! ganj

verfallenen Ghriftcnthum* an bäB offene %id)t gebrarfir." SRfffc fa^t

in feiner Storobe:
(f. SBmterf. II. .Xheil, 3. 415 unb 416.)

„Snm JPefriu'ufl, freunblicber Sefer, nrafi id| noch ein wenig mit btr

reben von ten Singmeifcn ober Welobieen, meiere von bcm fünfter*

fabrnen unb fürtrepd)cn 9Jcufico, S^ittn Ghriftian glorcn, auf tiefe

Steter ftnb gefrier. C*S hat aber wohlbcfagtcu $ixt J-lor auebbie

Wclotteen ber Steter, welche im elften Sbcilc unfereS Seelenvara*

tiefet bcftntlid>, verfertigt. .Cb mtn jiDat fclbigc ©tncjnmfcn nicht

allein mid^, fontern antb viele anbere faebverftänbige 9)?ufico3 jn völliger

(Genüge haben befriebigt; cic Welebeven aber, thcilS fchr gefdnvinbe,

mit mancherlei 2lbmcri>£lung be$ 3'aftS cjefe^t,, ta toti meine Bieter

bloß itnt allein anf ben ^irdumftvl gedeutet ftnt, wcldu^ tenn 9Äan=

dum vcrwunberliaS vorfommen möd^tc; fo bat mein fenbers werther

greunb, mebc wohlbefagter Jvlcr, in untcrfdueblid^en edmuben

mir griinbUd) nnb fattfam enviefen, baß biefermegen feine 9Jcelebic

mit gutem gfug nid)t fenne gefabelt werten. Ta id> gleiduvehl,

woblmeinentlid^, um gewiffer Urfadum nullen, \^n ibm begehret

,

bafj er fold>e feine Weinung in einem abfenbevlidun SSrieffein an

mich in Javier fe$en mo'due , wddu idj gegenwärtigem ^orbcridUc

einverleiben wellte, bamit alle DJhtftfvcrftantigen taraus erfeben

rennten, wie er tiefe feine Wcloticen eigentlich wolle gefungen unb

gefpielet baben. (yg lauten aber s:cn tiefer Sache feine eigenen

2i>orte in feinem Briefe an mich folgcnbcrgcftalt: „ „^odu'brwürbU

ger, SBobleblcr unb .Oedugclehrter .gen 9ftfr, meine fdvledUc, fewebl

in tiefem anbern, aU jenem erften Sheile Seinem Wuftfalifcbcn

eeetenparabicfeS beftnbenbc Arbeit betreffenb , märe $n>at unnotbtg

viel batten \\\ mclben, jumalen in fötaler ütrt (Nomvofition menig

SSefonberei ermiefen werben fann. 3£enn aber gleid) mobl (^iner

ober ber 3lnbere einmenben mödue: $errn Oviften^ Meinung \\t

gang auf ben Äircnenftvl geriebtet , mie reimen fieb beim tiefe $ce=

iotkm ba§u, melche tbeift^ febr gefebminbe, mit mancherlei 5lb=
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wedjfelung beö Safteö gefeget? liefen imb Hinteren nt begegnen,

melbe golgenbeSr^d) prdfupponirc allezeit eine feine, langfame

Sföenfur, aU olnr welche mein Siel nicfyt erreicht wirb. 3>arnad),

fo ift ber S£ixfym:<5i\)l mir, (Bettlob ! wobl befannt, weif? and)

wf)U Wie *w erbaulid), gciftltd) Sieb mit 5lnbad)t muß gefunden

werben; giebt ober nimmt aber ntd)t$, eb bie ä)cejcbieen
w
mit,gani

$en, fyalben, Giertet ober Jgalhnertel Steten gcseidjnet wären, ein

5ebweber fann fte bod) naefy eigenem belieben, bie gefcfywinbe ge=

feget, langfam, nnb bie langfam gefeget, etwas gcfrijwinber fpie=

kn ober ftngen. (£$ ift nnb bleibet nnr eine fd)lecbte SMobei.

£)em bie 5lbwecr/3lung be3 SafteS nid) t gefällt , ber madje lauter

ßboral = $oten bat»cr; baut aber wirb feine fonberlidje nene

9Jcül)e ober 9lbfd)reibcn erforbert. 9crin, gar ntdjt; fenbern man
nefyme nur, nad) (Gelegenheit, eine feine, tangfame 9)cenfut, worauf

id) in 5lllem am Reiften gefeiten; aBbann giebt ftd>3 von felbft,

nnb ift nur bag (Sinnige babei ju merfen, wenn etrta jwo ober

met)r 9cotcn über eine Stylbe uifammengefegt waren, bafü man ftri)

al^bann ber nornebmften gebraud)c, welcbeä ben allerfd)led)teftcn

(einfad)ften) (Sfyorat geben wirb k."" glor giebt felbft 2 iiBeifpiele

einer $ereinfad)ung feiner Sttelobieen ; id) füge cineö ba^onlner an:

£>ie urfprünglidje SIMobie:
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5ÜH}efe()en öon beut germgen äöcrtfye ber (Sompoftticnen gffoti

crfefoen wir bod) au$ beffen ©^reiben, l) baß £ird)enlicbeuu jener

Seit nid)t ;>u gefdjwinb gefunden würben, 2) baß bte 2ttnved)=

fefongen beS Saftet bem £ird)cnfü>l nid)t angemeffen fd)ienen,

3) baß man %\\ jener Seit ben meiften SRoten beim (Semeittbegefang

gleite ©eltimg gab, fco&on nnö gforö Umbtfbnng ber Gelobte

pi einer djoralmäßiam öoffforamen überzeugt, 4) baß man biefe

$e$eidjmmg ber gleiten (Störung ber 3£oten bei bem ©emeinbe*

gefang in ben 9Jcelobieenbud)ern aber nidjt aufnahm, weil tton

Seit p Mt ber ©ängerd)ot ^tettei^t ben $ln)tbmu3 beobad)tete.

£)ie treppen (Sboralcomponiften gewann isrüger, Job. %.
<£&cling, % Beumarf, g. Dubotyl) Style imb beffen ©oijn 3.

05g. W)k nnb nod) mandje anbete ftreiften in tbren (Sfyorafcompos

fttionen alftnäWig ba$ ÄtymifaV, fo wie bie altfird)fid)en %mu
arten, tveldjc fd)cn jnr Seit ber Deformation bem Sßotfe fremb

waren, immer mehr ab, nm fte and) für ben @ängerd)or giek|

fo jn fegen, uue fte bie Okmcinbe fingen fonttfe. (So jefyt §m
6. ». äßinterfelb bie (Scmpofitioncn biefer äÄeifter einerfeitS rüfymt,

fo mißfallen fte tönt anberfeitö tvd), nur weil fte nid)t bei bem
alt <§erf#mmud)en ge&ße&en ftnb. ©0 fällt er &. SB, über einige

(Sboralmclebieen (MgerS ein febr tvfymtitytf Urtbeil, btö wir biet

beifegen Soften* „Der frifdje ^eitere gorfdjritt feinet: 9hm banfet

alle ©ottx. a\\$ bem wal)r(id) „ein allzeit freblid) ,§er$ nnb ebler

triebe" ()eriHu(eud)tet; bie fräftige ©fanbenSfreubigFeit in ben

Sötten feineö: „SefuS meine 3m>erftd)t," bte innige Sebnfud)t

nad) lebenbiger Einigung mit bem ,£eilanbe, bie ftd> in feinem:

„(Sd)mücfe bid), e liebe Seele* abfpiegelt, ftcllen bie (ikfänge neben

t>k fd)önften anS ben erfteu Seiten ber £ird)ciwerbeffewng.

Äann man btefen (Sompofitioncn, bie nad) biefem Urtbetlc

gan$ baS in leiten an^brüden, wa3 ber :Did)ter biefer ßieber
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bttfdjf bte äöorte auSgefprodjen fyat, bie alfo bie böcbfte Aufgabe

ber Gompofttion erteilen, einen größern .Ohthm gellen? — Sßir jmtf*

fen aber boren, ttag Jjcrr 6. v. äBüiterfcfö no$ betfugt: „Xcxu

nod) tonnen wir tiefe trcfflid>en Singweifen benen ber älteren Qcit

nidjt gleid) ftellen, wenn wir fie and) mit 9iubm neben ihnen

nennen. Sie unterfd>eiten ftd> baburd) ivefcntüd> von ihnen, baß

bie r"ird)üri)e Tonart nun meift verfilmten ift, efcen. nne anbererfeit3

bie etv3entr)ümüd>e, rlnjthmifd^e
sT)cannigfaltigfeit be$ altem $olfS=

anfange*; fie beuten auf eine jieft anbabnenbe, neue %tü, in ber

tk (vrinnerung an bie frühere ($e\tait bes fird)lid)en SebenS, an

weldje
#
bie gemni^te töircfcc fid> anfdUoß nur in ber h)t fyeiliger

(öefang feine Sßuqel fanb, febon |U verbleid)cn begann K."

(B gebt aus biefer, wie nod) aus mamter anbeut fdwn ange-

fübrten Stelle $u flar hervor, baß aud> bie au$ge$eid)netfte 6om-

vofttion, bie ein 9)ceifter für bie Ätrrijc liefert , nur bann hoben

ä£ertb für manche greunbe ber alten Sonfuuft hat, wenn auffal-

lenbe rtn)tbmifd)e Söecbfd unb bie gried)ifd)en Tonarten in benfelben

vorfommen. &Mr tonnen fo(d)c ilrtbeile aber nur a(S einfeitige

erfennen. £aß eben barum bei ibnen bie Scnmetftct im 18»

Jabrbunberte viel an ihrem 23ertbc verlieren, weil fie in ibren

9JMobieenbüd)ern bie rhvtbmifd)e iltfannigfaltigfeit verwifdu haben,

taxnit bie (sboräle aud) vom Gbor im namlidKit Dvbvtbmu3 wie

i>on ber (^emeinbe gefunden würben, läßt fid) leidet einfehen. 2öir

wollen bier nun unterfurten, weldjcS sJ\ca)t ben Sonmeiftem be3

18. S^^r
(
mn^ c^^ juffrittb, bicfe£ $u tbun , unb reben baber:

IV. SJon bev ^cvechtii\nnc\ (Sebafttau iSacb '*

unb feinst &o ranntet traft ^ett^en offen, ftte

SSWdofttecn fter (Choräle midf> für ben Runfi

flcfang fo $u fe#cn, nue ftc Don ften @e*
metnften gcfiutgcn lomften.

sJcad) ber Meinung Dr. SÖtcners fängt ber Verfall bc* rbtytb-

mifd)en (skmteinbegefangS mit bem beginn beö achtzehnten Satyrn

bunoerto au, nad) Garl v S&interfelbs Sföerf aber nod) früher.

2$it wollen Hefe* nun näher unterfudkm. Sfa ber legten ßälfte

be3 17. Sabrbunbert^ lebten Scanner wie Jo^ (mtger, 3ok
®eorg (*beling, Martin Dcinfart, gel), gtittner,
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?{nbr. .gammerfcfymibt, 3ol). ^ofenmüller, (Bg. 9ceu*

marf, $0Md). $r anf, %oi}. $ubolpb 9(1) le imb beffen ©ol)n

3ol). (Bg. 2lbte, ©ever (Baftoriug, 3oad)im *fteanbcr,

5ibam iX) re fe, (Beere; 6l)riftopb ©trattner k. k. 91m
bore ibre Gboralcempofitionen, j.SB. bie 9)celobieen: £) ütttgtei

bu :Donnerwort k. 9hm banfet alle (Bott k. 2ld) wa3 feil id)

5(rmer machen ?c. ©traf mid) nid)t in beinern 3<H'it K. ,§err Sefu

(Sfyrift bid) <m nnö wenb k. ©dmffe in mit, (Bott ein k. äöer

nur ben lieben (Bott läßt weiften & 2ld) wie flüd)tig, ad) wie

nichtig it. Sicbftcr Sept, wir ftnb t)ier k. äöa§ ©ctt tfyut, beiß

ift wofylgetban k. 9llle 9#enfd)en muffen fterben ?c. SSarum follt

id) mid) benn grämen k. ©eefen Bräutigam x. 3Bie groß ift be$

2tflmäd)tgen (Bitte ic. Sobe ben Ferren, ben mäd)tigen Äönig x.

IDir, btr, Sebova will id) fingen x. imb nod) viele anbere. (Be=

\vi$ biefe 9JMobieen jeuejen i^cn bem cd)t evangelifd)en (Beifte,

von weldjen bie Gemponiften berfelben burd)brungen waren.

Stfebre berfelben geborten and) nod) bem acfytjeljntenSflfyrfyunbets

te an, $ SB. ©trattner ftarb in äßeimar 1704, 2>refe in 3lm=

ftabt 1718 x. ©ollte nun mit bem beginne be3 acfytjefynten Sal)^

tmnbertg auf einmal alle mufiralifdje s$oefie, alte Siebe sum (Sbo=

ratgefang, alter böl)ere ©inn unb (Beift für ba3 fird)lid)e ßeben

entfd)wunbcn fein?

SSir muffen biefe $efd)ulbigung als ganj unbegrünbet jurütf

weifen. SD«C@ ad)tje()nte Safyrfyunbert war burebauö nid)t untbä=

tig für fird)lid)e DJhtfif, ja es? weift viel (BroßartigereS auf, al3 bie

vorl)ergef)enben SftWunbette, wenn eS ftd) aud) nid)t viel mit

(£l)oralcompofttionen befd)äftigte. Die $ird)engemeinben waren im

23efi£e einer großen 2in$abl fdjöner ßfyoräle. Diefelben bamit &u

überbürben ift nid)t nur unnötbtg, fonbern felbft bem £ird)enge=

fange nad)tbeilig, weil bei all ju liefen ßborälen bicfelben fette«

ner gefungen werben, ftd) bal)er fd)Werer bem (Bebäd)tniße tief

einprägen, unb weil eben beetyafb ber Äirdjcngefang fyierburd)

leid)t in Verfall gebrad)t werben taut. £err 6. ö. Söinterfelb

crjäljtt felbft, baß von ben 71 componirten 9)Mobicen (SrügerS

nur 17 in ber (Begenwart fortleben unb errennt felbft an, baß

bte§ bafyer fam, weil man bie einmal t)erfömmtid)en metobifaSen

formen auf übereinftimmenbe bid)terifd)e gerne übertrug, ©o er=

jät)lt er auo), baß von ben 120 ättelobieen, bie \m\ Sob. (Beorg
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(frbelmg, einem Sonfünftler »on unleugbarer (£rfinbnng§gabe, er*

fdüenen, mtv fc^r wenige (Eintritt in bte Kirche fanben, nnb baß

biefe ihn wefentlid) bcn neuen Strophen ihrer fiieber ttcrbanften,

xtnt fpricbt weiter: „Sene 3eit war lumiber, wo man nid)t mübe

wnrbe, einer einmal beliebt geworbenen bid)tcrifd)en gorm einen

$eid)tbnm neuer, melobifd)er jn gefcllcn; nid)t etwa, weil bie

(*rfinbnng3gabe nunmehr v^erfiegt gewefen wäre, al§

eben tiefet $eid)tbnm$ wecken, ber, fobatc eine fd)on bagewefene

(Strophe «ifi 9c*cite erfd)icn, eine %iUi üon Singweifen pr
SlnSwabl gewährte; &tt gefdnveigcn, tafy bie (Gemeinen in biefen

Seifen beimifd) geworben waren, nnb baß auf ifynen, ben (h*

jeugniffen bet elften frifd)eften etvangeltftfyen 23egeiftemng, eine <§et~

ligfeit ml)te, ein Siegel bes 5tird)lid)cn, tie ihnen einen SSertf) gas

bcn Bot allen fpater entftanbenen, bie ftetS mir in ungleichen

5tampf mit ihnen treten tonnten." üföettn nun bie £onmeifter bcS

18. 3afytr;unber*3 ftd) gar. nicht ober nid)t ütel mit ßl) oraleompo-

fttion bcfdniftigten , fo ift ber ©runfe in bem-erft ($efagten ju fu=

d)en, nid)t aber, wie Jperf Dr. äBiencr meint,* in einer „5lrmntb,

weld)e nid)t$ $u einengen nnb jimt »offen ^erftä'nbmß be3 »or-

banbenen tgerrlid)en ftd) nicf*t mehr jn ergeben ttermodjte." Sie

ließen ftd) e3 angelegen fein, höhere geifttidje SOhtfif inä £)afein

p rnfen. 9)can höre bod) bie Sföeifterwerfe eines ©eorg grtes

brich ,§ anbei, geboren 1085, geftorben 1759, $. .53. fein „Te

Dciun tmb lubilute,. welcfyeö er jitr geier be3 Utred)ter grie^

benäfcblnffeä 1713 componirte, in bem er bie gan^e grille feiner

9)ceiftcrfd)aft an bem witrbigften ©egenftanbe entfaltete, ba§ jegt

immer nod) gleite griffe nnb £raft bewahrt. $can t)öre feine

großen Oratorien, namentlid): ben SRefficrf (1741) nnb Sftael

in 5legi)pten (1738), nnb bewimbere bie Äunft im »ottften

®lanje, bie Erhabenheit ber (Sompoftttonen bc3 frommen Cannes

unb bie (Gewalt, weld)e fte auf ba§ ©emittt) anhüben, ^err <S.

ft. SSinterfetb nennt £änbel3 DJceffiaS fein hehrfteö äßerf, beffen

änßerft günftige Sd)ilbernng er mit ben SßS orten enbigt: „Sn über-

fd)wenglid)er Jpcrrlid)feit , in ftrafylenbem ©fonje fd)ließt baS ewi*

ge äßerf." Sütfallenb ift cS, baß er bennod) nad)her anSfpricfyt:

„(B ift nid)t lird)lid), ftetlt cS gleich, wie fein anbereS,

in einer gnlle xon Silbern bie ewige Erlöfnng bar;

benn (mm fommen feine (Mmbe!) e$ fchließt ftd) feinem firchlU

4
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ri)en ®ebraud)c an, feiner einzelnen belügen Seit, weil es alten

an^ef;ört ; c3 vermag in feinet* ©an^bett nnb $rößc mit feiner

Wct fccS (MotteSbienfteS in ^erbinbnng gefefct ju werten, wie

e§ and) für feine gcfd)affen würbe; e| bat bisber, wenn an* |fK

(£rfd)einung gebrad)t an beiliger Stätte, in ber 5Urd)e bod> nie;

malS feine ^eimatt) gefnnben. SP fl&et am
*fy

jeter lempel für

baSfelbe $u eng, jcbe Slnfnüpfung an bestimmten geitnmfang jn

befd)ränft, fo forbert c$ un§ bod) auf, in tasfelbe einzugeben,

wie in einen bciligen Tempel, in tiefer 2inbad)t $u verneinen,

wa$ um) in ibm verfünbet wirb." Gkwiß ein 53ewei3, baß man

für alte 23ebanptungen (Minbe anffinben fann! — tylan bore tic

f)errlid)en Gompofitionen eine* (Sari § einriß $raun, (geb.

1701, geft. 1759,) vor Mm fein unftcrbtid)c§ ^affionSoratorinm

„ber %ot Seftt" , bnrd) .Criginalität, burd) Siefe ber 5ütffaf=

fung nnb be§ ©efublS, bnrd) baS (Streben in ba3 Unenb(idH> nnb

UeberftnnUdje gietdj ait£ge£eid)net. — 3Äan beule an bie jg$ttfe bei

großen (sebafttan 23 ad), (geb. 1085, geftorben 1750) bie

felbft üD^art, £8eetboven nnb alle großen (Somponiften als eine

g-unbgrube wabrer Shtöbcute für bie ßunfi betrachteten; man bö=

re vor Altern feine beiben „(Großen ^affionSmuftfen/ insbefonbe=

re bie ,,nad) bem (Evangelium 9)tattfoäu§" voll SBabrbeit nnb in-

nigen 9in6bmcB, voll ftärfenber nnb erbebenber Äraft anf bal

©emittfy! SBinterfelb felbft fagt: „%n biefer $affionsmufif bat er

feine Aufgabe anf eine SBeife getöft, bie nnferc 33ewunbentng bei

jebem neuen ßö'ren in 2lnfprud) nimmt." Setter nennt nnferen

Sebaftian Zßafy (ftcfye ben ^riefwed-fet jwifd)cn ©ö'tbe nnb 3^'

ter) einen 3Md)ter böaSfter 2lrt, eine Grrfdjeinuncj 65otte3, ftar,

bod) nnerftärtid)." 2lnbere nennen it)n ba§ böd)fte Sßorbüb evan=

geüfd)er &ird)enmuftf; nur <£>err (£arl v. -Söinrerfclb ftimmt nid)t

bei, weit c£, wnc er metnt, nid)t in feiner %)lad)t war, tic ffo

benbe gorm ber £ird)cnmuftf feiner Sage gang pk btutbbm-ben,

eine neue feiner würbigere $& fd) äffen, fo febr er fitf) bemübte,

von ihren Rauben frei ju werben. ©o_ % tyodj wir ba$ trefftid^c

2£erf beS .fierm (s. ö. äBinterfelb, aul wcMcm bervorgebt, wie

tief er fid) in tk alten SBerfe fird)lid)er Sonfunft cinftubiert bat,

and) ftellen, fo fönnen wir ibm in feinen Urtbeilen über bie ge=

nannten «Dteiftev bod) nid)t beipfüdHen. 3)urd) feine langjäbrigen

gorfd)ungen nnb ©tubien befam er ya ben nod) älteren fird>liduMi
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Sonwert'en eine gu yitffa Vorliebe, btc ibn &ur Ueberfdnrfcimg

cerfelben nnb utr ®cringfd>äj$ung ber neueren Ohtftt führte. —
Äir würcen fehr imvedu thun, wenn wir biet* ntdjt ne6 anbe=

rer fehr berühmter 2onmeifter be£ 18. 'ScäfxfyunbtxtS gebauten.

-Oaben niriu and> Seftpfj «gfltybn, SHofldrt, Sucnng. öeit £>eetbo=

oen, ^»tfteeg u. v. 21. in firdu^ber Ve^iehung 2(usge$eicrmetee>

geleiftet? 9£eW)e (hbabenheit, weldu* üU'öfjc, weMe S?c(ifommcn=

beit (endetet am ibven vielen (yrseugniffen geiftlid>er SBtufif ber-

vor! — Hftb einer foldum gfeit wirft man (h'finbung^armuth

vor?! — .Cber ift etwa unfeiem neunzehnten ijahrhunbert tiefer

Vorwurf ju mache«? (£in ,Jabrhuntert, bdä bie geiftlicbe Ttm
iit ühe& Verüb arb ^ lein, eine* V a rb elb t = 9Jcenb elfohn,

eine* Dr. ^riebrid) 2d>neiter ($u £effau), eine? 2pobr je.

vorführen fann, fann nur von einein vom llrtheile ^Befangenen

fo beurtbeiit werten. SBetcfye !$tad}t ber 3öne in tiefen (Sempos

fitienen! SSefdjje funftvelle Verwebung ber löne unb bödj — welch

natürlicher Jüif! ÜEBefcfye SSRrnmcj terfelbcn auf ben ganzen ins

neren Renftytn! —
•gaben fld) nun etwa tiefe genannten Surgam befldgt, bap

bun-b Tilgung be« alten Wbvtbmu* ein Verfall be$ £ird)engefang3

herbeigeführt werben fei? Öfcet baben biefcs Gtetftttcbe, (sanieren,

.Crganiften ober anbere Wemeinbeglieter feit 200 Safyrch getban?

Ätr fennen bierüber feinen g-ctÄ; £>err Dr. Wiener hat aud} UU
neu angeführt. 3dwn bnref) \:k ganjlidu* (h'mangelung eines* fc 1=

eben Velcgee bätte er nt ber (yinfidu gefangen feilen, ba$ er (tri)

auf einem Irrwege befinbe. Sir wollen uns einmal in einen

ähnlid^cn jyatf in ber gegenwärtigen Seit verfeuen unb werben

bann leidU barau* ba* Üiöthige folgern fonnen: ^err Dr. Wiener

faejt : Unfer Gboralgefang fei ejänjfid) im Verfalle; bie Gboräle

feien eifdu-etflid) verunftaltet :c. :c. 9)can fange nun*auf einmal

an, bei allen ©emeinben auf (vinführung be£ thvtbmtfdum 6bo=

nalgefangc* , fo wie er in beh 1-2 Chorälen vorgefduieben ift, unfc

mc ibn <£err Dr. Wiener will, %h bringen. Vei ber Verwir-

rung, bie btcrburd> berbeigefübrt wirb, unb bei ber Herauf entftehens

ben Veruncinigung ber (^emeinben mit tm (sanieren, .Crganiften

unb aud> Weiftlidum wirb e$ gewiß aud) nidn an Sdmften

feblen, bie für unb gegen bie (Einführung gefduieben werben;

unb biefer geberfrieg wirb nidu bloß etwa fdntell iwrübergebenb

4 *
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fein, fonbern er Wieb fid) Safytaefyente fyinbnrd) sieben, weil bie

Grinfüljumg eines gan& antern Äirdjengefangeä nid)t ba$ SSerf

eincS 2lngenblitf3 , fonbern vieler %ai)xc ift. Unb fclbft wenn bie

(Srinfülmmg burdjgefegt werben fein feilte, wirb c$ fpäter nid)t an fei?

djen felvien, tic in OJebcn nnb Schriften als Sobretncr beS früberen

£ird)en<jefange3 auftreten. äBenn mm nad) 150 Sabren Semanb

ben 33cwci3 liefern wellte, bafi vor 150 gabren anberS gefnngen

wnrbe, fe würbe er ftci> einige i^en jenen ©treitfdjriften verfduiffen

nnb biefc alö SöewciS vorlegen. GborätbüduT beweifen mir, wie

Choräle gefegt ftnb, nnb wie fte i>en guten ©ängcrduu'cn ge^

fttngen werben fönnen eber gefunden werben ftnb] aber fte ftnb

burcfyauS fein ä3ewei£, baß überall bie ganzen Gkmteinbcn fe ge=

funejen fyc&m. — 6Haufct man beim etwa, nad)bem bie S3egcifternng

für teir Ätrdjcngcfang nnb überhaupt für cjeiftüc£>e SJhtftf bi$ jum

<Sd)lujfc tc3 17. SabrbunbertS gebauert hatte, ta fiel auf einmal ober

nad) nnb nad) eine fe nie erbörte, 150 Sabre lang anbanernbe

Setfyargie in biefer iBc^iclntncj ein, baß man jefct erft fommen nnb

bie e&angelififyen $ird)cngemeinbcn , fammt ibren $eift(id)en, £>r-

garafte^ nnb (Sanieren mit (Gewalt tarauS reißen muffe? — Saßt

e$ ftd) benn aber efyne eine fplcfye eingetretene Setbargie benfen,

baß bie evangelifcfyen &ird)engemeinten e$ fid) vor 150 S^^n fa

fyaben gefallen laffen, wenn man ben von .getro Dr. Siener als febr

trefflid) gefdnlberten rl)i)tl)mifd>en ©efang, woran fte feit 175 Jsab-

reit gewöbnt waren, ibnen gewaltfam enr&og nnb ibnen bagegen

bie ßboräle in einer folgen ©eftalt gab , „ta^ fte bie £one für

bie gefungenen Sieber nid)t wieber jnfammenfinben fennen, weil

ber gegenwärtige Gborat (wnc <§err Dr. 2$. fagt) nidUS als ein

^erbred)cner Reib mit zertrennten ©liebmaffen, weil er unfaßlid>

rtnb barnm unevangelifd) ift?!" (Sollte feit 150 Safyren in feinem

ber (öeiftlicben, Kantoren nnb Dtganiften, in feinem ber übrigen

evangelifd)en (ibriften, in feinem ber obengenannten l)od)gefeierten

(Somponiften fe viel Siebe jum ßborat geberrfd)t baben, baß fte

c3 ber üDhtbe wertb erachtet bätten, gegen bie fogenannte $erutv=

ftaitnng beS GboralS in ©djriften $u eifern? .Cber feilten bie

Sütgcn ber ©eiftftdjen nnb üaien fe lange 3^* gebalten gewefen

fein, baß fte ben grcnjenlofen Verfall be£ (SboralgcfangS nid)t ge*

feben bätten, nnb ^a^ e$ baber jefct erft nötbig wäre, ibnen ten

<&taav $u fted)en? äBenn biefeS aber nid)t anjnnebmen ift ; wenn
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man flehen ben Sßetfafl beö Ctyoratö bnreb ^tlgttnoj be$ alten fftfys

thmuü rebetc nnb fehrieb , fo war ein 5ftacbwei$ bierüber juv ge-

fdncbttidnm SSegrünbung bitfcfyaite! notbwenbig. tiefer wnrbc aber

nid)t geliefert, unfc ttj'fr fennen and) feine einige (Stimme, bic

ftd) fruber gegen bie Tilgung beS alten $btytf)tmtä auSgefptodjen

hat. l^ie großen Reiftet*, bie jjit ßmbe bei 17." nnb pi Anfang

be£ 18. 3abrbnnbert3 lebten, verwarfen ben alten 9ibvtbmnS

felbft. GJeorg griebrid) Jq anbei, ber mit fRtfyt fo lica) ge*

nibmte $<mfe$er geiftlid)er SRtiflf, rat in ber Kantate: 3ld) «giert

mich armen ©iinbenc. bie 9J?elcbie: ^erjlid) tf)ttt mid) verlangen :c.

obne rbvtl)mifd)e SSetfyfel vorgefnbrt; eben fo bat er in feiner Gom=

Vofition: „3>ic (hlöfimg bei SBotfcS ©otreS in Siegtypten" ben

(Sborat: Scbet ben «gerat, beim er ift febr frennblid) :e. nnb in

feiner Rafften von 25. Sj. 33rocfc$ Hc -SWelobie: Scbmntfc biel), o

liebe (Seele, ofyne $eacbtnng be$ alten *ftbtytbmn$ aufgenommen. —
Ü)em gefeierten (Somponiften (Mrann fonnte e3 gewiß nid)t ents

geben, wenn pi feiner
r

$cit Hc (sboräle in einzelne &öne ^er=

brodelt nnb babnrd) nnfaßlid) nnb nnevangelifd) wnrben. Gt \)äu

te bei einer fouten 2Babrnebmnng gewiß bagegen geeifert, (£r

ift aber nid)t bloß n i et) t bagegen aufgetreten, fonbern fnbrt nn3

in feinem .Oratorium: „3)er 2ob 3 e
f
u " V®ü citte Sboräle vor,

nämlid): € «griupt voll $&iut nnb SBnnbenK. nnb ,£>eröliebfter

3efn, \va$ baft bn verbrod)en:c. nnb $war nid)t in bem alten

$ibvtf)mn£, in weiden fte in ^cn alten 6boralbüd)ern gefegt

ftnb, fonbern in bem OifyvtbmnS, in wetebem fte von ben $ir=

ebengemeinben gefnngen wnrben, in wcutem wir fte and) nod)

fingen, gegen ben man je$t fo fyeftig fämpft! (5'bcn fo ift e§ mit

ben 9 ßboraten in feiner größeren *paffion, von benen 7 febr forgfäl-

tig, würbig nnb einbringlid) vierftimmig gefegt ftnb, nnb in ber jwei=

ten £tt SBrannfcbweig gefd)riebcnen ^affion mit bem ßboral: 9htn

laßt nn3 ben ßeib begraben, bem baS Sieb untergelegt ift: 2£ir

banfen bir, Jßerr Sefn ßln'ifhc. Unb ad)! man bore nnr, welcbe

nnbefd)reiblid)e äßirhmg tiefe Gboräle in ibrem einfachen Oibvtb^

mit 8 machen? — 3)er große Sebaftian 23 ad) legte ben (tanb

feiner mnfifalifd)en 2ln$bilbnng in bem von «gerrn Dr. SBiener

fo bod)gerübmten 17. Safyrfumbert; benn 1703 erlnelt er fd)on

einen *Knf nad) Weimar als goncertmeifter. Daß ©ebaftian 2$ati)

bie &ad)e bejüglid) beS cvangelifd)en 3vird)engefange3 nict)t blinb-
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lingä fo nabm, trte er fie fanb; baß er, ter nocb in ber von

Dp. 20. gefdülberten golbenen Seit be3 prot. 5ltucf>cncjcfain3e^ ge=

boren nnb aitöcjebiibet würbe, ber ein 2Imt$nad)felger tcö berübm-

ttn Sei). Stttbalpg 91l)le nnb bc3 3ofy. ©coro 21ble in 9()cübtbanfeu

war, ben angeblidjen Verfall be£ $it$£\\$tfyvi$$ am heften l)ät=

te wafyrnefymen muffen, wirb webt nid)t in 2ibrebe gefteftt werben

wollen ; baß er, wenn and) mir mi'mbUd) ffia$m über Verfall beS

(Sfyoralgefanges? ftd) erbeben bätten, biefelben bei feinem frommen

(Sinne gewiß erwogen nnb gewürbiget; baß er bei 33egrünbnng

ber $lage gewiß mit allem sJ?ad)brncf für tk (vrbattnng beS wal)r=

fyaft Sdjönen nnb (*rbebenben gewirft bätte, bürfen wir 2Uie

ibm jutrauen; ba$ er bie vorgefnnbene wertlwotle SJhtfif ber jwei

üorfyergefyenbcn Sabrfnmberte beffer fannte nnb bnrd) anbaltcnbe^

Stnbinm berfelben tiefer in fie eingebrnngen warj als e3 jefct

möglich tft, inbem ibm fcfyon bamals yw% anbere £utellen p ©c=

böte ftanben, als uns je£t; baß bem Seb. 23ad) bei feiner tie=

fen 5tenntniß ber alten geiftltd^en SKujtf nnb inSbefonbere be£ Obo=

rali, bei feiner grünblid)cn Sbeorte, bei feinem genauen gleiße,

feinem finmwlten (h'nft nnb feiner großen %\tH VW ariftlidjen

SOtufif über ben angeboten Verfall beS Q'boralgefangeS ^n fri)rei=

ben nid)t nnterlaffen bätte, wenn er e£ für mtl)i$ eraebtet

hätte, läßt fid) benfen. (£c bat b&3 aber nid)t getban; er

gab im $egentbeile eine ganj beftimmte (*rf(änmg, weld)e bie

23ebanptnngen beS «ßerrn Dr. Wiener tjaag wiberlegt. 3* fc
^=

nen febr vielen Kantaten für alle (Sonn? nnb gefttagc beS JfabreS

nnb in feinen 2 großen ^safftonSmnfifen nad) bem (£vangelinm

•ättattfyäi nnb $ö|attf!|f, in feinen treffliaSen 9J(
x
otetten:e. treffen

wir einen beträd)tlicben $bcil beS gefammten 9)klobieenfd)a|e$

ber evangcüfd)en $ird)e, nämlid) alt tateinifaoe, .mittelaltertidK

; aug %$o\Hz nnb (MeltfdnrftSliebcrn ftammenbe, teurfebe, fran^ö=

ftfd>e nnb böfymifcfye üßkifen. Sein Sobn, (Sari ^biltpp Crma*

nnel .^acr;, ju(e^t SKuftfrircctor. am Sobanneum ^ Hamburg ver=

anftaltete nad) bem %otc SebaftianS eine (Sammlung tiefer §bo=

räle unter bem titelt „3^). #ebaßifm 23ad)3 vierftimmige Gbo=

ralgefänge." Sie ftnb jnerft in Berlin nnb Seidig in tfvci SfyeU

ten 1705 nnb 1769 crfd)ienen, bann &n .^eipjig in vier Sbeilen

1784, 1785, 1786 nnb 1787; fpäter in einem erneuerten 5Ibbrncfe

1832, enb(id) 1843 in einer überftdHltd) georbneten 5(n^gabe von
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G. $r. äSctfev. — Unb tvag tft auö tiefen Sammlungen ju erfeben?

9ln ben alten Äirdientonarrcn ^ieft Sebaftian feft, fo baß 3^ltcv

gegen (Mötbc in feinem ^3ricftvcd>fc£ faßt, baß mm £utber bt^

auf gffcfy. Sebaftian SBadj bie echte Srabition bei &ird)entöne fid)

fortgepflanzt habe, unb baß felbft (Sari fcon SiHntcrfelb bie tleber=

Zeugung auSfprifyt (ftebe ©. 308 be$ II I. £beit3 feinet 2Ber=

ßef) , baß ber große ^elfter bei bannenifd)er (*ntfaitung geifts

UduT tfiebwetfen in roirffamem 3ufammcnhange geftanben ijabc mit

feiner Vorzeit, baß er fte fünftterifd) burd)fd)aut, mit Jyreibeit auf

ihren $orbilbern fevtgebaut unb baburd) betbätigt ijabe, baß je?

neä gebeime ($efefc ber Harmonie , baö bie (hzeugnijfe feiner 3Sor-

ganger regle unb geftalfe , ibnen it)re ($igent()ümltd)feit üerleifye,

ein wefentlicb, wahrhaft fd)öpferifdu^ , in mannicbfad)en (Srrjeugs

niffen jtd) crneuenbcS, ueqüitgenbeS fei. — 3n Skjua, au f ben

JRlnMmug giebt er aber bie Gboräle nicht fo, wie fte urfprüng=

lieb gefegt waren, fonbern wie fte \^n bm (55cmeinbcn gefunden

würben unb wie wir biete aud) je£t nod) fingen. Sßenn Jgerr

Gart tum äStnterfelb in biefer Beziehung fagt: JBad) empfängt

tk auf ihn fortgeerbten 9)ielobieen al$ eingegebene^, tt>te ber ®e=

fd)tnad feiner unmittelbaren Vorgänger fte zugefügt hat, fo fort*

nen wir ihm unmöglid) beipflichten. 3)aß er bie (Sboräle nid)t

fo btinbüngS bingenommen bat, wie fte öon feinen Vorgängern gefegt

waren, fonbern baß erben urfprünglirben eajs unb 9itn;tt)mu3 rannte,

erfeben wir au$ feiner .33el)anblung ber Choräle nad) ben urfprüngs

Ud)en^ird)entonarten $u beuttief), al$ baß wir baran zweifeln fönnten.

Sföir haben bisher i>on bem inerftimmigen <Sa£ ber alten 6bo=

räle gefpreeben, wie er ftd) in ben $ormqUn ©eb. ^acr^ i>orjtn=

bet. Orr folT aber aueb verfd)iebene Gboräte componirt i^aben.

,§err Gart \^n äöinrctfelb nimmt an, baß (Sebaftian ber (Sänger

iwn 47 DJtelobieen fei, was aber nid)t mit ($ewi$beit nad)gewie=

fen werben fann. %M btefen Gboräten folgert «gerr G. \\ SB.

a^andu^, wa§ nad) unfercr 9)?emimcj niäfk barau£> gefolgert wer-

ben fann. iDicfc in ben bamaligcn muftfalifdien ($efangbüd)em,

|. 23. in bem i>en ®eorg Gbrifttan Scbemcltt, (£d)ioßcantor ju

3ei^, aufgenommenen DJcelobtecn ftnb au§ ktrdjenmujtfen @. $>a&}$

genommen. 3ßöUt er aber tri Äircbenmuftfcn ;,u ßieberi^erfen 3Irten=

melobieen componirtc, fo batte er babet nidU bk 5tbftd)t, biefe

arienmäßtgen Melobieen in ben e^angel. Äirdiengemeinben einju-
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führen. 3>aß bie ,§>erau3geber biefer ©efangbücber fie in benfetben

aufgenommen fyaben , tft nicht @ci)nlb 23acb£. Unb Ijat aud) S3acf)

mitunter üDMobieen pi ßtebern, bie in feinen &ird)enmufifcn vor=

fommen, cfyoratmäßig componirt, fo ijnt er bieä bloß für ben

Sä'ngercfyor, aber nid)t für bie ©emeinbe getban. 3Mefe djorals

mäßigen 9)klobieen finb erft bann richtig ju beurtheilen, wenn fie

im gufammenfyange mit ber ganzen Wh\[\t betränket werben. «Sie

ftefyen bann ganj anberS ba, alö lo£geriffen vom ©an^en, wovon

fie nur ©lieber ftnb. UebrigenS finb barunter gan$ treffliche (Som;

pofttionen; wir nennen Her beifpielweife bie fctyöne SWelobie $u bem

Siebe: Dan! fei ($ott in ber £öljeK.

äöenn gelter fagt, baß ber alte (Sebaftian 23acb mit aller £)rigi=

nalität ein @of)n feiner geit war, fo wollen wir ihm gar nicfyt

wiberfprecfyen ; wir fragen aber, von wem man bteß nict)t fagen

fönnte? 3luch von ben £onmcifteni, weld)e unfere alten (Choräle

componirt haben, muffen wir bic$ fagen; fie wiberftanben bem (Eins

fluffe i()rer 3eit eben fo wenig, wie $acfy; fie festen bie Choräle

in einen ^InrtbmuS, ber nur in jener Seit gefallen fonnte unb

in unferer geit nur für biejenigen anfpred)enb ift, bie ba^ 5lltc

au£ Vorliebe $um 9llten bem Dienen vorgehen. 9hm fagt aber

Sßinterfetb felbft: r
, S53ir feilen nid)t glauben, baSjenige, wag im

Jgeiligtbume als hoffte, jarteftc SMüthe be3 frommen ©eiftcS in

ber itunft hervortreten foll, fei an eine ftebenbe gorm unwiber=

rufltd) gelumben; bie gorm werbe befeitigt, wenn fie eine leere

^wängenbe @d)ranfc geworben ift." $ad), Raubet, ©raun unb

3mbere — £onbid)ter erftcr ©rößc in $e$ug auf geiftfidje -SRtijtf

— fyaben nun an unferen Chorälen ben veralteten Wfyytipmi

befeitigt, unb ifynen burefy ba3 einfache, fdnnurflofe, von aller

mobemen 3ierlid)feit entblößte l*inberfcbreitcn ber %cnc ber

SMobie eine außerorbentlicbe .Straft unb (Erhabenheit, ja eine

bem tgeitigtfyume, ber (Btättc ber Anbetung würbige $erflärung

gegeben. 3)ie evangeüfdic $ird)c unb ihre ©lieber ftnb wohl ver=

pflid)tet, ba§ 2lnbenfcn ber üDfänncr, bie hie^u ba$ übrige bei-

getragen fyaben , $u ehren. 3)ie3 gefchieht inbeffen nicht von Til-

len. «So lefen wir in ber 2lbbanohmg über ben rhvthmifchen

Äirdjengefang von Dr. äBiener in S« 54 golgenbes: „Die ©cg=

ncr werben fagen: Unfere 5llten mögen immerinn anberö gefungen

fyaben, aU wir, aber wir fingen nun beffer, al£ fie; bie Jtunft
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tft fortgefcf^ritten ; bei* Choral hat fid> crft au^gebilbet, ja nur finb

nun fett etrea 100 ^abtcn erft recht babintcr gefommen , roie ber

firri>licbe Okfang eigentlich Umtcn muffe." Darauf crtvibert er 8>* 55

:

„9hm ba3 tjt alterbinge* ein £ob. £b eS aber auch wahr tft? (££

läßt ftcb n?enigften# mit gug erinnern, bafl ein Zeitraum fo hoher

$ollenbung aud> feine eigcntbümlid-ten großartigen (frjciicmiffc ha=

ben muffe; jebe neu erreirbte nurflicb höhere Stufe ber jtunft

bringt gegen bie Vorzeit Unvergleid)ltd>e£ hervor. So finb nun

bie feit hunbert Sahren getonten 3cbä§c? Üciemanb nmfü cU

wa$ bavon. Xie gan*,e *ßcriobe feit bem aufhören beö rbvtbmü

fchen (Sefancjcä burch ba$ achtzehnte ^aMutnbert ty&b Mö heute

tft eine 3eit völliger ©rfinbungsarmuth für ben evangcltfaSen Choral.

(*g fmb*ivobt Choräle genug freiwillig unb auf $eftellung gemacht

ivorben, unb in ben einzelnen weitläufigen Sammlungen, and) in

unfercm gegenwärtigen ÄncdU'fchen Gboralbud) wirb ein jiemli=

eher SlaUaft bavon mitgefcrjlevvt ; aber nirgend hört, fpiclt, fingt

man etwas batwn} man überfeblägt fie. Sehen nur in un=

fere fird)ltcben (ttefangbücber, fo begegnen mi auf jeber &citt

nur eben jene alten Wetobieennamen RUH bem 16. unb 17. 3ahr=

bunberte, bie nur vorhin (eben, nur in anberer Qkftalt, a(g wir

fie jefct befugen, fennen gelernt haben, äi'orin beftebt alfo ber

gortfebritt, ber neue (Gewinn ? äßabrlid) nur in ber Umgeftaltung

jener alten 9)ielobieen. 3$ bag aber mcfot unerträglich? 5Jlfo

nicht *vn bem echten @r$euger rübrt bie Volfenbung eines* $unfts

gebilbeg tyer, nicht von bem ^egeifterten , bem*3 an$ bem <§er$en

quillt unb unter ben gingern fich bilbet, fonbern von bem Älein-

m elfter, ber ihm bintennacb p fit feto r. $li<bt ber Erbauer

beS Dom*^ tft ber rechte Äünftter, fontern ber ihm nactomalö fein

Sßerf mit lünche überweißt hat; nidu ber gormer ber 2M(bs

faule, fonbern ber burrt treid>lid)e Ueberaotbuncj ihre fcbiarfen,

nmben formen verwüftet hat. SSabriicb bau tft noch? in feiner

Äunft bagewefen, bap bie ftrmutb, bie nief) t ö ju erzeugen
ttub |um vollen SBerftdnfcntfj be3 vorl)anbenen herr-
lichen ftd) niebt mehren erheben vermag, bie Verzerrung

biefeS tgerrlichen für edue Volientung, unb um ba3 9Waß ber Sbor^

heit vott ju machen, ba* Sßieberabtbun beö 2Bufte$ jur äöieberbers

ftellung ber reinen (Mnlbe für äkrftümmelung auägiebt."

2£ir hielten eS für unmöglid), bajü t£err Dr. SBiener bei biefem
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febr bcrabnutrbigenben unb entebrenben Urthetle an genannte

große 3)(änner ©. 23ad), (ttraun, Joänbcl n.
f.

w. gebad^i haben

fennc; wir überzeugten und aber gar halb, baß er fte wn bic=

fem harten Urtbcile nnrr'ltcb nidu an sgefd) (offen habe, f&n 56

le£te $eik unb ©• 57 fagt er: „Der ®cift, in bem bie 9)Mobic

urfvrüuglid) erfaßt iff, ihre eigene angebewe Bewegung muffe

ihr bleiben, ba3 gefebiehet aber nidu, trenn man ein: dachet

auf k. ein: gvcu bid> febr k. u.
f.

\v. in alten 2t*crtl)en au$=

glciriU", nnb gerabc btefe Welobiecn finben ftcb, wie Dr. 3ö. @.

69 felbft fagt, in «Sebaftian 53acbS vierftimmigen (sboralgcfängen

ntd)t im alten DfhtythmuS; eben fc verhält c£ ftcb mit ben Söfcs

lobieen: ß »§anpt voll $lut nnb Sßnnbcn :c. nnb: J&erjUebfkr

3efn, irae :c., wcMc in (ikaunS „lob gifu-* vorfommeif. 9iacb=

bem er mm btefe großen S)iäimcr auf fo auffallenbc äöetfe ver=

unebrt bat, fudit er fte 8. 68 nnb 69 su entfdntlbigcn ; beim

er fagt: biefc SWelebiccn hätten ju ihrer ?>eit cbm fdwn bic echte

Bewegung verloren gehabt :c. k.! — HB« fühlen un$ gebrungen nt

fragen: (Sinb bae bte Älcimncifter, bie bem echten (yrjeuger l)in=

tax nad^gcvfufdu, bie bte alten Choräle mit lim du* überfebmiert,

bic bie fchatfen, nmben formen veruntftet haben? Sinb btf bie

(h'fmbungSarmen, tk nid)t3 ju erzeugen nnt^ pm vollen 3}er=

ftänbniß be§ vorbanbenen Jocrrltd)en ftd) nid)t mel)r pi ergeben

vermoorten, bie bic $eqcrrung bicfeS ,£crrlid)en für echte 3MU
enbung ausgaben? :c. SLUv. muffen offen gefteben, n?ir fönnen

nicfyt begreifen, rca$ Herrn Dr. ä$. berechtigen fann, über fo

große Männer unb über eine 3«t, n>c(cbc folebe Männer aufou=

voeifen hat, ein fo cntebrenbeS Urtfycil $u fällen, äöir haben ber

großartigen Stiftungen mehrerer biefer Männer vorbin nur in mög=

lid)fter Äüqe erwähnt; ivir erfudnm nun $mn Dr. Wiener,

unter allen früheren Gompoiüften SeutfcblanbS nur einen $q nen=

neu, ber (Größeres, ja ber nur (&kiti)ti geleiftct hätte! Daß (£c-

carb in feiner 3eit $roße$ geleiftet hat, wirb von un$ fcineSwcgo

verfannt. £cr Herr Dr. rebet $roar nur iwn ben ^leinmeiftern«

be6 18. 3'ahrhunfc<rt3 , hat babet aber wohl nicht baran gebadet,

baß er burd^ fein Urthcil über biefelben m& ntglcidi ba$ Stets

bammungSurtheil über bie Herausgeber ber fämmttidjcn 9ttelobieen=

bliebet im feebjehnten unb ftebenjehnten ^t)rl)unbertc fvriebt; beim

in welchem 3Dcelobieenbud>e finben ftcb feine 5(bäubcrungcn? (gaben
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nicht, wie bereit^ nadn]cwiefen wurtc, fduMi bei ter (Entlehnung

ter alten äRelobimt cm$ tem lateinifduut Üirduutgefange ter fatho=

lifduut Avivdu' , au* teil bot ter Information fdwn bei gewefeneu

teutfd>en ^eiftlid>cn (befangen imb au* teil Ä>olt>lietcrn bcbeuten=

te ^eräntcrungen ftatt gefüllten? können wir etwa tephalb von

Sutber , kalter, Senfl unt allen fpäteicn 3 on feiern fagen, taj*

fie buiTh btc vorgenommenen llmbiltungcn ter Wcloticcn ba* vo(U

entete Munftgeftlte vervfufdu haben? .Cter ftnb alle alten £on=

meifter, treidle Uinbiltungcn an ten Welotieen vorgenommen haben,

Äimfrler, tie gegen He -Inn^eit llnvcrgleicblidu^ bervorgebradu

haben? Stnb fte alle (vrfmbimgsHYidw fü v be» evangclifdwn (shos

rat gewefen? War viele nicht; fo fann
;v SB. weter von Gatter

nori> von 3'enfl nadigewiefen werten, jtytfj fie (nfmter von Sing=

weifen waren; ja \'on kalter nvtheilt Carl von Sßinrerfclb, ein

Verehrer beä alten rbvthmifdwn (Shoral^ felbft, „taf; ihm feltene

Waben, hoher Weifte*fduiumg nidu nadujcrübmt werten tonnen,

Munt eine fmnretche 21nortnung feiner Jonfäjse" (fiehe 3\ IGT

beS I. ä'heils reo SvMnterfeitifduu pöerfeS), 2£ir muffen nod) wcU

ter fragen: SSat §m Dr. Wiener in feiner ?lbbantlung nidu

felbft 2(bänterungcn an Chorälen vorgenommen? Um imS hievon

|D überzeugen, muffen wir hören, ivao er felbft auf S. OÖ feU

ncr 2{bbanblung fvridU: „.hiermit ift nidn gefagt, bafi eben turd>=

au$ immer tie erfte gorm einer Welche beizubehalten wäre.

Wandunal trifft eä ftd) nurflieh, freilid) nicht in ten ,^onerfintitn=

gen erfter (Mrö'ile, taf* baä ?(ugc bef (Erzeuger^ an einem fünfte

wie gehalten war, fiop ein unterer caö in ten Tillen jenes? hm=
fei gelegene unt bpdj nidu au^gefimtcne leidu ergänzt hat. So
feheint tie ?Jcclctte: oerufatem :c. fo tie meifte Schönheit imb

Einheit $u gewinnen, wie ifr fie 8. 48 an? ter altern ^crm
im (vrfnrter ükfangbud) 10Ö3 nnt ter unzweifelhaft gu'icfüchcren

.^iltung bei legten 3hcils von „fdmMngt c* juh" an im Xarmftätter

$efangbuch von 1 698 g u f am in e n g c f c § t h a b c :e. " 2(uf tiefe

äöeifc führt er nod> hehreres an! äßa$ foll man ta$it fagen?— !
—

Seite 48 äußert er felbft: ,ffö giebt in tiefen legten Reifen (t.

i. in ten nicht lange vor 1GOO ccinvonirten (sherälen) teinc übcr=

flüfftgen Xehmmgen mehr; beim ter Äünftlcr ift feines $etanfen£

in ter einfädln Betonung mächtig geworten; eö begegnen ftch

feine nnvermitteltcn äi'ed^fel mehr; 5Ulee ift ebenmäßig, flar, wohl=
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flingenb, getuftbet, votlenbet." hiermit ift boc^ gefaxt , bafi bieö

bei ben älteren 9JMobicen in ihrem urfprüngücben (£a£e nicht, inu

mer fo ift. Üfi>cnn man c$ nun unternahm, bic älteren ^Mobieen

ebenmäßiger, flarer, wohlftingenbcr, gmmbeter, vollfomencr *u

machen, fo wirb bieg ^pfiifcfeerct genannt? @o wirb ttc^ vcrwor=

fen? 2M1 man etwa gar ba$ alte Unflate, 9Jcif?f"(ingcnbe, Un=

gerunbete nnb lliwoltfommcnc lieber haben? — !

3Bir haben hoffentlid) au§ bem SBidtyetfgen nnfere fein* geebr=

ten ßefer überzeugt, baß burd> Wänncr, \m fte in ber legten

<£>älfte be£ 17. 3al)v(umbcrt3 nnb im 18. ^ahrbttnberte lebten,

unmoglid) ein Verfall be3 KborafS fycrbcigcfübrt werben fonnte,

nnb 1>a$ fic, als Sonbicfytcr geiftlirter SWufifen erfter C^rcfe, wohl

bie Berechtigung batten, bie Etrorale and) für ten 5tunftgefang fo

#i fefccn, wie fte i>on ben (Mcmcinbcn gefungen würben, um fo

mehr, ba bierburd) bie @itic|h?eifen an straft, 35>ürbc nnb (Sxijaz

benfyeit bebeutenb gewannen nnb &trc Beferbcntng ber 2lnb adrt

nnb Erbauung auf biefe äi'cife viel wirffamer waren. 3Kit wel=

len babei nicfyt in 9(brebe ftellcn, bafi and) 9)iänner ald $onbirt=

ter gciftlid
v
er SÄwftfeit nnb aU (^dniftfteKer auf bem $elbc ber

Theorie ber SÖhtftf auftraten, bie eine geringere tenfünftlertjchc

Begabung batten unb ftd) babei felbft itbcrfdwfctcn. SSer wirb

aber beßwegen , weil ein üTcattbcfon, ein geitgenoffe £attbef#,

®raun§ unb ?8ad)$ in feinen (sdmftcn über bic CnfubungSarmutb

ber früheren Seit fpöttelre, über ba$ ganjc achtzehnte ^abrlnnu

bert ben (Btab bred)en wollen? Verfällt man babei nid)t in hm
nämlid*cn gebier, ben 9)?attbefon beging unb worüber er mit

D£ed)t hart gefabelt wirb? 2£ir Wolfen recht gerne angeben, bap

SWattbcfon hk lebenbigen ©runbformen ber älteren Senfunft viel-

leicht nid)t redu erfannt hat, vicltcidu auü fte niebt einmal reebt

gti erfennen vermod>tc; e3 fann aber bagegen nid)t wof)l abge=

leugnet werben, ta$ 9)?atthefon anti mand^eS wabre 2Sort ge=

fyrodwt fyat, ba$ auch in unferer 3eit gebort ju werben verbient.

<2Jo fagt er j. 23. in ber (Entgegnung auf bie im Js. 17*26 von

Dr. SfcacMm SRetyet erfduenene <Sdu*ift: Unvorgreiflid^c ©ebatts

fen über bie neulid} eingeriffene tbeatralifebe ftird^cnmufif unb wn
ben barin bisher üblid) geworbenen Kantaten: „£a$ Kantaten

orbentlicber unb eigentiid^er Steife feine theatralijVbc SDhtftf ftnb,

ift fo befannt, bafi eS bei einem wahren Stöttfico wenig gelten
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wirb, wenn bunbert (vinwenbungen wn tlnerfabrnen Zugegen cje-

madjt werben. Tlicatra foaudjen bisweilen SatUaten; beim fie

bvattdum 2Üle3; aber beßwegen finb Kantaten eben feine ym tl>tM=

traüfcf>en SQhiftf gehörige Gompefttiones. (>5efefct aber, es verbiet

te ftcb anbers, fann benn ein (shriftenmenfd) behaupten y bafi fte

wecer jnr 6*hre (Zottel nod) ^it ber ^i^fttt 2lnbad)t cienen?

(vs liegt ja 9Ules, was (shut gefallen feil, an bem £>eqen. Unb

tue es ^axan fehlt, fo finb alle Jahnen, alle Sdmftftellen, trenn

fte and) in ber Gkunbfprad)c gefungen würben, eben fo wenig

fäfjig, atö DJknfcben &>erre, bie (s;bre C^ottet- nnb bei 3£enfcfyen

9mbad)t jn beförbern. Unfer &eib ift bie redjjte feena facra nnb

nnfere Seele ber redUe Tempel ®ott& 35a3 baben bie Äirc^ens

fletnc anber§ für ^eiligfeit, at3 bie fte von unü empfangen?

2Ba$ wir alfo ebne Sünbe nnb mit 9ht$en an einem -Orte tbtut

fönnen, ba§ fönnen nur and) an einem anbern gewiffermaßeu

thun. Gin £rt hat vor bem anbern nidus Slnbadunges ; nnfere Gkx
=

genwart heiliget fte alle, wenn wir beilig finb. Ctiott leben fann

wohl fo wenig ebne 2fitbaä)t fein, baß, wenn ibrer Saufenb and)

(anter graiutätifcbe, ehrbare nnb empbati|\te lieber fingen tutb

fpielen, nnb benfen nidu an bas; n>a$ fte tbun, fo lobet bodj

ibrer fein einiger ben wahren (Mott, vielmehr \:cn (iantox

ober Gomponiften. SBei aber nur an einen Sobgefang benfet,

ber preifet feinen Qbott burd> foldfes 91 n beuten, burd> foldje

2lnb ad) r, ob er gleid) Weber finget nod) fpiclet." — £)afi wir htrdj

Zuführung biefer Stelle nicfjt etwa bie (Einführung tbeatralij'cber

9)htfif in ber &ird>c wellen, wirb man uns) mtrauen. Sföir wollen

ja gerabc baS Gkgentbeit, nämlid) in 33ejug auf ben Gboral (S'\\U

femtbaftung ber ehemaligen möbffdjcn Qmliäjttitm butdj len

2ßed)fcl ber Oibtytbmen, um unferen SBeifen bie ber Stätte ber

Anbetung gejiemenbe (i*infad)beit, (h'habenheit unb wunberbare

Äraft in bewahren. Sßenn man nun auch von altbetet Seite

unferem gegenwärtigen Gberal tiefe (vrbabenl)eit unb Ijobe ßraft

nid)t jugefteben will, ja wenn man fclbft ba$ ©cgentheit behaup*

ttt, fo möge man boeb ja nid)t glauben, baß bttrd) (£*infübrung

bes alten Oihvthmus ein befonberer Segen für bie Qkmeinbcu

herbeigeführt werbe. Surrt) ä3ead)tung ber häufigen rbi;t^

mifdnm Steffel wirb ibve 9lufmerffamfeit nur auf biefe gelenft,

ftatt baß fie benfen unb fühlen feilen, was bvi^ J^ieb, wekhes fte
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finden, au?fprid>t. Jbr $cxi bleibt fonad) tabei (cer. itod)

bavon mebr im ftebenten Stbfdmitte tiefer Sdmft. äBft wollen

mm erferfdjen , wa? beim eigentlid) jefct in &epg auf (shoralge=

fang verlangt Wirb, unb wir reten baber

V. SJott ^ctlt rl)t)t(iiiU)fcl)ctt öcfaitft^ tute et tu

&ett fcom f. Cbcvconftftovtum tH>rgcfcf>rtef>ctteit

(abmalen cntlmltcit tft ttttö wie ihn

Jlr. 3'ßieitev haben tottt.

£urd) fcen rbvtbmifdunt föefahg , wie er vom f. Cberconfifto=

rium in $avcrn in ben erfduenenen 14 Gboralen vot\)efdn*ieben ifr,

unb wie ijfm Dr. äßiener verlang , foll ber (Ucmeinbegefang, wie

er im 16. urib 17. Jabriumbert beftanben bat, wieber bergcftellt

werben. SRan viebt nun von ber in ben früheren 2lbfdmitten bie-

fer &<bti\t bereit? witerlegten SRcinung an$, al4 ob bie We-

meinben bie Gborale frntyer fo gefimgen bätten, wie man fte in

ben ^elobieenbi'utern bei bamaÜgen %ät finbet, unb glaubt, in

lc\x uorgctegjfen (sboralen tic_ Uvmelobiecn wiebee gegeben $u bei-

ben. äBte febr aber tiefe (iborale von ben früberen 9)Mcbieen

abweiden, wollen wir jefct burd) einige äkifpiele geigen. 2£ir

wollen l)tebei juerft bie DJMobie im engeren (Sinne unb bie Gk*l=

tung ber* -Koren in? $(ugc faffen.

2Sir baben bereit? im II. Slbfdmitte unferer Sdmft bie 50ce-

lobic: (£*? ift ba? <§eil nn$ fommen ber :c. vorgefübrt, wie fte

fcd)3 Sonfefcer be? 16. unb 17. ^abrbunbert? gegeben baben,

unb gezeigt, bafj fid) überall Umbilbnngen vorfinten, fo bap nid)t

ein Sonfc^er fte gegeben bat, wie ber antere. Jse^t wollen wir

biefe äSelobie Bier mitteilen , wie wir fie in ben von bem f.

Dberconftftorium vorgefd>riebenen (sboralen vorfinten, um ben 28e=

wei£ m liefern, bajl biefelbe aud) mit feiner ber oben aufgefübr=

ten übereinftimmt, unb bitten befmalb bie febr verebrten Sefer

unferer Sduift, genaue äkrgleidumgen airöuftetlen.

^^ te ~ZL

t
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Xie iDMofrie |u rem Äiebc: 38&ec mit een Hoben CsUut laßt

walten k. aus A moll nuuce im Safere it»57 von OAeova, s
Jten=

warf componivt, wie foktf:
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Jn bell 12 iHH4.efcin-iebenen Gbovälen flutet fte ftd> alfo

3 zz k=e 5:
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ä)can ftebt hierauf: ÜReumavf fefete fie in G moll ohne Es;

in ben oorgefdjriebenen (Sborciten ftnbct fie fid) aber im reinen A
moll ; bal)ev fommt in bcr brüten mit n beaeidmeten dlotc ber jroeU

ten Seile f \tatt fis oor. S« btx erften 3^^ beg jweiten Sfyeüeet

finben fid) $\vei 2(bioeid)iingen, eine in ber erften unb eine in ber

vorlebten 9tote (b nnb c).

Die etngroeife jn bem Siebe: 3Bie fd)ön lenktet ber ä)ior-

genftem k. ftnbet fid) perft 1604 unb jwar fo, wie roir fie im

feiten 2lbfd)nttte nnferer @d)rift gegeben fyaben; roir laffen mm
biefetbe fo folgen, roie fie in ben oorgefdjriebenen (Sboräien aufge-

führt iftr
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SBcim 23crg,lcid>e erfeben wir, baj? in ber urfprünglitfen f£Re^

lebte bic jweite Seile lautet halbe Saftnoten bat (nur bie legte

ffhtt bat doppelte ©eitunaj; in tm vorgefdmebenen 6b oralen . ift

aber aud) bie vierte unb fünfte 9?ote (« unb !>) biefer Seile aU

gmue $jiftjM>te bejetdmet; ferner erfeben wir, bafj bie legte Seile

ber SÄ4obie von 1604 bic Scata wn f bis Jf_ bileet, wogegen

in ben. öorgefdjriebenen (Sljojrälen auf J^glcid) c folgt (c).

Sm ®otbaifcben Gantional, baS "unter bem Xitel erfebien:

„Cnntionnlc sacrum, caS ift, ©eiftlicbe Zitier öon cfyriftlicfyen

unb troftreieben lertcn mit 3, 4, 5 Stimmen unterfrf}ieclicber

Autoriim 2C. 2C. (SSotba 1651? fommt ba$ Sieb unb bie 9Jcetobie:

Jjerr 3^f" <5brift bid) $u uuS wenb' :c, ba£ um jene Seit vom

ajeqoa, äßübclm von <Sad)fm sSSeima* gebicfytet werben fein foll,

jum erftenmal vor. 3öir (äffen etc SÄclobic, wie fte ftd) bort ßn*

bet , folgen

:

£ -^
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£ »
3n Im vorgefdmebenen (iborälen, fo wie aueb auf ®. 2-2

ber Di\ 2Siencrfd)en @d>rift fommt fte alfo vor:
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3n beut (£cmtiond von 1651 fyeifjt bie vorlebte 9?ote ber er--

ften Seile biefcr 3DMobie e, in ben vorgcfdmebenen Chorälen

unb bei SBieper l>eif5t biefelbc ciisj ferner fällt auf bie leiste SiU

be einer jeben $erB$eile eine ajjmäe Saftnote unb barauf eine fyaU

be Saftpaufe, Wogegen in ben vorgefallenen 6l)oräten unb bei

äßiener leine ^ßaufe borfemmt unb bie legte Silbe jeber Seile nur

mit einer fyalben itaitnofe biidfyt ift.

Sofyann (StobäuS führt uti'8 bie einem weltfidjen Siebe ent=

lehnte 3Mobie: ,£>eröfid) tluit mid) verlangen k. 1634 juerft vor

unb iwax aifo:

&- ZZ
./.

O- ^ S*

e^ö

.2£ir (äffen fte nun folgen, wie fte ftd) in tm vorgefdnüebe-

mn &) oralen finbet;
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%\\ ber 9)ce(obie, wie fte StobäitS giebt ift bie erfte üftote

eine SBterteltaft — , in ben iwrgefd)rtcbenen Chorälen aber eine

.ßalbtaftnote. Die le&te 9iote in ber evften imb iwcitm Seile ift

bort eine gan^c — , tym aber eine (mibe Saftnote. Die erfte ^to-

te im feiten Sbeitc ift bort eine balbe, fyier aber eine $iertelz

taftnote; attrf) tvcid)t bie te^te Note ber evften Seile im ^weiten

Sfycite in ben ttorgefetyriefeenen (Sborä'ten tton jener 39Mobie ab>

bie lefcte üftote ber $mitm 3eüe be3 feiten SfyeileS ift bei <Sto-

bchtS eine r>aU>e Saftnote , worauf eine üßiertefyaitfe fommt, wo=

gegen in ben iwrgefd)rtebenen (Sboräkn eine gan^e 9lote ofync

sßanfe; bie erfte 9iotc in ber brüten Bette be§ feiten SfyeilS ift

bei ©tobäuö eine äSterteUaftnote, in ben »orgefamebenen (SfyorcU

len aber eine fyalbe.

Die 9Mclobie $n bem Siebe : SD (£wigfeit, bn Donnerwort ic.

fyat ^err Dr. SBiener auf @. 50 nicfyt fo aufgeführt, wie fte %o;

hann ©d)opp 1642 compontrtc, unb wie fte fid) im II. 5tbfd)nit^

te biefer ©d)rift finbet, fonbern fo, wie fte Gritger 1658 umge=

bübet t)at (ftebc ebenfalls Slbfdjn. II. biefer <£cr/rift). Diefe Um-

bilbung weicht aber bc^üg(id) bes Saftet ganj tton ber Urmetobie

ab. 2ßa£ ©djopp in ber Urmeiobie als brcttfyciltgen Saft t)inge=

ftellt bat, Ht Krüger al* ganzen Saft genommen, nnb fo ttmgefefyrt.
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agil glauben, nun Sk'wcife genug bafur an^cfü^rt ju tyaben,

tag uns bie Sftelofeieen fowobl m SSejUjj auf 9Joten, als aud> in

SSepg auf $ln)tbmus in beti fcorgefd^Tiebenen unb ben Sflit Dr.

äßiener aufgeführten Chorälen geräubert gesehen würben, unb

wollen baber unfeve Sdjrift burdy Darlegung anberer ähnlicher

$eifpielc nicht unnötbig erweitern.

üfiknn aber and) bic SMobieen in ä3e$ug auf Koten unb

Geltung berfelhen gang un^eränbert uns vorgelegt gerben wären,

fo ftünben fte £ennodj als fehl mevflich verfdueben öch ^en alten

Chorälen ba; benn in ben alten Chorälen würbe burd> bic $oteu

$war ber Untetfcfyteb von furj unb lang bqeidmct, aber fte waren

ofyne £aftftriri)e gefegt; nur am Cnbe einer jeben SBetSjeüe war ein

Strid) angebracht. Cs war ja in ben alten Reiten md) bie übrige

9)cuftf ofyne Saftftvid)c gcfd)ricbcn. ^n Scutfd)lanb bebiente ftd>,

fo ütel wir wiffen, *prätoriuS ums S&fyx lGlti ^uerft ber £aft=

ftrid)e. 3)aburd) nun, bajü bic iwrgcfaSriebcnen, unb eben fo bie

in Dr. Sfeieneri Schrift aufgeführten alten Choräle in Safte gc=

tfyeilt.ftnb, würbe nid)t feiten ber gan^e Wcbant'c bes Componu

ften jerriffen, ober wcntgftcns bemfejben ein anberer untergelegt;

fte erfcfyeincn uns in ber ihnen nun gegebenen Ocftalt als eine in

Scfyutt üegcnbc -SKuine, bereu ©teilte gewattfam auSeinanbcr ge=

riffen unb nari> belieben wieber nebencinanber gelegt nutrben;

Unn man hat He rln>thmifd)cn geilen nod) einmal ^erlegt unb

$War in ungleid)c Safte, .iHMt benen ber Componift felbft nichts

nriffen trollte, unb hat fte hierburd) gän^lid) cntftellt unb ^cr^errt;

man fyat burcf> biefc £aftftrid>e manchen Noten unb Silben ben

2lccent tterfagt, ber ihnett gebührt, unb fo umgefebrt fitr&c Silben

unb tl)re dloten auf bas gute Saftthcil gelegt; auf biefc SScife

hat man Stjcfts unb Strfts vcrwccbfdt nnt manchen Chorälen hier-

burd) alles 9i
x

lnul)mifd)c geraubt, fld) gegen bas bem •Sftenfcfyen

inwofynenbc ^'tijinifiljt (Gefühl unb \onaei) gegen bie älteften Re-

geln über 9itn)thmus fdnver verfünbigt. 2l>ic geräubert ftch hicr=

burd) bie ÜÖMobiecn geftalten; wie ber Statur roibcrftrebcnb es tft,

wenn man ber furzen Silbe, welche bei ber Cinjwängung ber

Sa!tftrid)e auf bas gute Safttheil fällt, ben Ätcent giebt, batton

fann man ftd) fcl)r lcid)t überzeugen. 2Bir laffen ein äkifpiel hier

folgen. Stuf ©. 23 füfyrt <§crr Dr. Sßicner bie gelobte ju bem

Siebe: SBenn wir in bödmen 'MHljm fein k. alfo auf:
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Pie roiberftrebent ift e§ bem natürlichen Gkfüble, bie fnrje

Silbe tben ju. 2lnfana, beS brüten SafteS als vjnten Safttbeil

ju fingen. Organtft Sebner fegt in ben „bnnbert cjeiftlicfren ßie=

bern in ihren ursprünglichen Dünubmen für DJcannerftimmen'',

bie mir fc eben bei ber dpant ftnb, biefen Gboral in ganzen Saft,

n?ie folgt:

fbc^r r
5 £

Wenn rVf-7* vn 7töeh/lfr>r tTwot/i

Petit icitd tvif- Zeit n lecler> &E*.

DaSfelbe tbnt ,£err Dr. .torifc in feinem „&ern bes tfftti

fchen ÄtrcbcngefangeS :c.", inbem er biefen (Sboral in f J&oi-

fübrt. Xiefe pneopirten 9ioten fommen namentlich in ben %%&
raten von Weimer ba'ufig vor, fo venverfu'cn auci^ eine folebe %aU

tirunet ift. heimliche .^eifptele, ta$ fttrje Silben auf tag v3itte

lafttbeil fommen nnb alfo ber Saftemtbeüung nach ftarf accentuirt

werben follen, tonnten roir namentlich an? ten Chorälen von

Dr. 2avri£ nnb Sefoner in Wcnge anfübren. äSarum trollen

tiefe Ferren ben Gboral ntciu obne Saftftriche tjinfteUen, ba fte
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tfyn borf) unveränbert vorzuführen r»erfid)ern? ($« tft auffadent,

voeld)e SWiggrtffc fte in biefer 33e$tefnmg, mad)en!

3)urd) bie angebrachten Sa'frftrtcfoc erfcbeinen aber auch £aftwen=

bnngen, beren 9l«^füf)nmg Äird)engcmeinbcn nidUsugemttthet werben

fann. Sn gtoßen 5tird)cngemeinben fann an eine gute £)tu'cr;fübrung

"folget Choräle, in weld>en fte vorfemmen, bei allem gleiße, ben man

barauf verwenbet, nid)t gebad)t werben. £urd) raftlofen (vifer unb

gleiß unb burd) eiferne ©ebulb wirb man eö fo weit bringen,

baß Heinere (Bemeinben einige (Sboräle mit fdnvcren Iaftwenbun=

gen 51t einiger Suftiebcnheit fingen; man fomme aber mit vielen

fold)en, unb man wirb bann cinfeben, wie viele (Sd>wierig?eiten

es ba jtt überwinben gtebt, unb wie alle aHüfte ebne (Erfolg,

wenigftenS ebne etwas erheblichen (Erfolg tft. ÜBa«! mad)t e3 bei

ber wettlid)en fDtitftf für Wlüfje, wenn Ün Stöujtfftücf, in wekhem

verfcfyicbencr Saft vorfommt, von geübten ^Dhtfifern mit ^räcifwn

vorgetragen warben foll, unb wie bangt bie gute ober fd)lcd)tc

Durchführung eineö foldjen DJhtjlfftüefeS aud) bann immer noch

von ber guten ober fd)led)tcn Seitung beS 9Jcufifbirector3 al\

28ei&)e SJcube mag e$ erft foften, eine große £ird)engemeinbe,

beten ©lieber im £nrd)fct)nittc größtenteils ohne mujtcaUfche

Äenntniffe ftnb, fo mit ju bringen, baj? fte bie Gborälc, in weis

cr)en verriebener Saft vorfommt, genügenb finge, jumat wenn

burdj bie oft falfcfy angebrad)ten Saftftriche 2LUbernatürlid)e3 gu

überwältigen tft! ($efe£t nun, man bringt -et> burd) unfäglicbc

Wltye fo weit, baff ein folcfyer Choral nad) beut vorgefd)riebenen

ütf)i)tf)m\\$ richtig gefungen wirb; was ift bann gewonnen? ®ar

nichts, im ®egentl)eile wirb man gar balb ben SftadjHjetl gewahr

werben, ba$ bie ©emeinbe bei biefem rbvtbmifcbcn ©efange an

ba§ Iteberbenfen unb güblen ber äBortc gar nicht fommen fann,

weil man ifyr bap feine $ett läßt

(B möchte etwa ©fand) er fagen: ^iefleid^t ift cem ©anjen

abgeholfen, wenn man bie Saftftridje wegläßt unb Uc Cvhorälc

ganj fo giebt, wie fte ursprünglich gefegt ftnb. Sötr muffen

einen folgen auf einen ^bilofovben, d)lavx Meibom, 1630 in

Sönningen geboren, aufmerffam machen, ber fid> vorzüglich mit

ber Wlufit ber alten ©riedjen bcfd)äftigte, unb 1652 $u 9Imfter=

bam eint lateinifd)c Ueberfefutng ber alten ©cfyrtftftellcr über 9Jhts

ftf Verausgab, bie er ber Königin (Efyrtftina $u ^cfyweben jueig-
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nete. (vi fitrieb in ter Stotterte, tie SKuftf bei alten Gkiecben

fei eM ganj Wintere? anvefen, vi l c> tie unfriae. Xureb it)re

laftlefiafeit habe )k flcii in feböner Freiheit bewegt nnb baturef»

tie hinter bewirft, wehte alle 3cluiftftcÜcv mit (*nt$ücren von

ihr beliebten. Ter gelehrt Meibom hoffte, tiefe Gunter wteber=

holen mit ter neuen üBelt ten (Effect alter Shijtf $eigeti jn fön=

nen. £ie Mbniaju (Sbttftmc lief? onftnunente nad) ter SSefc^rci=

buna, ter anedufdum machen, unt nun gab Meibom ter Königin

ein aneebifebes (Soneert.
s.Dian miit fragen, was für einen (Effect

es frerttorgebracfyt habe? Xie aan,;e IBerfantmlung brach tarüber

m ein bellen (SnUäducr aus.— Sl ift gänft natürlich bie 5timft

ift forta,efchritten, man frag tageani fage&, »öS man welle, unt

tie Anforderungen an tiefelbe jtnt ganj anbete; ab? früher.

Söenn tie 2'acbe beftügltdj tes £itd}engefang€ oben fc furj afcge=

macht werten fönnre, fo würben nur rathen, baß man'd auch auf

*ßrobe anfemmen laffen feil, allein um tie Behauptungen ter 2£c=

ntgen in tiefer Begehung ine redue Siciyt ju fteilen, müßten wir

ja unferen erhebenten Min-hengefang auf? Spiel fegen; benn bie

geijhmgen einer (Gemeinte, in weichet ber (Meiftliciu^ unfc Ganter

alle Äraft blofj auf ten .HitTbengefang verweiltet, fann nicht

als Utofftob bei ber Beurtheilung angenommen »erben.

3e haben wir benn nun erfannt 1) bafi bie Gboräle, wie

fie in Bauern vorejefet rieben fint unt wie }k §ett Dr. Wiener

»erlangt, in $e$ug auf %en unt Geltung ber -Jiotnt öoft' ber.

Welobie ihrer Cnmipeniften abweidum, unt 2) bafi fie, curch %att*

ftriefre fcerlegt, sunt 2beil entftellt unt öer&etrt ftnb« Üföit treuen

nun aber auch prüfen, ob ten Knforbenmgen , biegen Dr. Wie-

ner in S8e$ug auf Vortrag ftellt, $cnü<\i werten feil!

Huf 3'oite 10 feiner Srfuift fagt er:,, (ys ift niebt cjleid;-

göltig, ob man am östbe einer geile gleid) weiter fingt ober aus=

bdlt/uub wie viel man aushalf. .Tarum muffen niebt nur bie

3roifd^cnfpiele aufgegeben werben, welche etwaä ^rembes jwifcfjen

tie 9)celobic einrieben, fontern and) bie wiliführlicben Hufe

balter t muffen au« bem Innern ber Choräle ganj wegfallen; es

muß von ter erfreu ?cete einer Sonweife bis $u ber legten regeU

mäjjig fortgejagt werten." (ys bnrfte. fonacb .;. B. ft*4j feiner

^ereseilc im ganzen $erfe tes Siebet: SSas (&oH tbut, ta? i)t

wohlgctban k. nach bem eafce in ten vorgefdmebenen (Sbordleit
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abgefegt werben; berm nirgenbä finbct fid> eine $aufe, nirgenba

ein $ubepunft. $>ie$ ift aber ntcfyt bloß febr bcläftigenb für ben

Sänger, fonbcrn eä wirb aucr), nne wir fcbon angebeutet fyaben,

ber ©emeinbe bte 3eit jum Ueberbenfen beffen, wae gefungen

werben fc(t, geraubt. SSanim will man aber iwn ibr »erlangen,

tvaä felbft für ben $unftgefang früber nicfyt geforbcrt würbe? <So

fübrt $. 33. (Sari fcon äöinterfelb in feinem Sfikrfe bie nämlicfje

*l)Mobic auf, wie fte ftcb; in fgo^JBtn *pacbclbel3 nur einige 3>abre

nacf) ber Gompofttion gefcr/riebenen (Sfyoralbucr/e ftnbet. 3£ir lafc

fen fte folgen:

r r, P i©3 T~rT £iÄu
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SBarum feilte uns nit()t erlaubt fein, foldje Raufen aucb eiiu

*ufcbieben? 2Bir fönnen unö gar feinen (#runb benfen.

(£ben fo tft ber Itircfyengcmeinbe in ber ganzen 90Mobie beä

%\&t§: (£3 ift ba3 <£eit uns fommen ber jc.,"wie fte »orgefcbrie=

inn tft, fein Dhtbepunft gegönnt. 2)ian ttcrglcicbe biermit biefe in

unferem II. 2lbfcbnittc 99* 6 »erfd)iebencn üöietftern be$ ltf unb

17. SflWmtbertg »orgefübrte üDtclcbic, unb man wirb barauS er=

feben, baß feiner biefe 2lnforberung (teilt £>a3 9Mmlicr)c ift im

^weiten £beile ber »orgefcfyriebencn SMelobie: 9Illc 9)knfd)en müf=

fen fterben :c. »erlangt. <£err Dr. JfiMener fagt in bicfer 23e$te-
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hung auf ®. 12: „9Jcaitd)ma! muff auf tiefe Steife febr fang ebne

Unterbredutng fortgefungen werten,
ff.

Sfc in ter ^weiten .§äifte bee

(Borate: 2U(e SPteitfc^eti :c. ober in tan Choral: @f ift ta« Jftcil und

fommen f»ct it. ©eutc JoinveiiVit erfertern einen rafdien, lebhaften

(Bang, tamit tie Stimme ohne -}(nftrengung in voller .ftraft bis jum

Wkfe tes Kerfes ausbaltc unt neben tont fd>icflidi aiuiebeadUen Xttyaffci

holen feinet Inhalten* bewürfe. (pfcf$ff Wrunt!) SDai 5(tbein=

boten felbft aber barf nie eine ^erjogerung vcrurfadien , in*befon=

bere barf es bas pitnftlid
i

>e Eintreffen mit einer 2infangsnete ntdn

beeinträduigen." ßm (vntfdMüti^mxoi biefet aufteilten 9(nforberung

eines rafdmi, lebhaften 0>5angs ber Welotie fagt terfelbe nodi ttft

ten in einer Slnmerfung: „(*3 ift ja aud** tas Sieb: 2lllc SXtato

faum muffen fterben n. nidn fewobl ein Sieb vom 3ebe, als ter

9(usbrutf bei* liebücbften 3terbens7n,utigfeU \vm rfotgCN Sehen."

TOoge man ftd> Itfo nidu felbft tätigen! Xiefes Sieb ruft uns

bie 33ercjdnoi(t(±)feit bes (*rbenlebeus ml Oktadnniß , erinnert un3

an bie vielen Seiben, bie wir bieuieten \\\ crbulben haben unb

giebt uns äreft, taf? mir nic^t verjagen; es benimmt uns bie

$angigfeit vor bem 3obe, intern et unS bie Hoffnung besi ewU

gen SebenS vorhält, föti wäre bei \M^\\ (Betauten ungeaduet

be§ £roftes unb ber Hoffnung niebt ernft unb bebädnig? Sföer

wirb aber bei fo ernften (Betauten einen §u raffen, lebhaften,

freubigen (Bang ber 9)celotie wählen, bamtt bie Stimme, wie

Jperr Dr. SS. fagt, MS 511 (vnte tes inu-fes ausbaue? ftä ift

bieS nad> unferer Meinung eine 2(nforterung, bie ben (Befühlen,

rrelcbe ba3 Sieb im äVettfäpn hervorbringt, unb erftreitet. Unb

tiefe (Befühle fetten wir tod> wohl nidu beä vorgefdwiebenen 3af=

teö wegen verleugnen 3 — Äii geboren nidn |ii benen, tie bem

allju febläfrigen (Befange, welchen man bei mandum proteftanti=

fefoen Ätrcbcngemeinten antrifft, bas Statt reteu, muffen un$ aber

aud) gegen tie $tt rafdw Bewegung foldwr (Bcfänge offen auS=

fpredjen. 2&o\\ im .Jahre 1584 fa.Jt ter würtige *Pfarrberr

3infeifen in ter JBcrrete ju feinem (Befangbud*i , ta$ cfi mißfällt,

wenn bie SRelobieen 511 freubig gefungen werben, unt fpriebt jub

felbft babin au^, ta$ e3 in ter Äircbe unt bei tent (^otte«tienfte

ernft(id), an bä du ig unt nidu leid^tfertig zugeben fo(L

(£s finb bies bebeqigenewertbe -I^orte. Partim will man turd)

ju fünftlicbe SBemeffung ber $eit ten defang für tie (Gemeinte-
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Riebet* anftrengenber machen? 'äHarmn und man nid)t einen 2tb=

fa£ nad) jeber ^eit^eite, ba man bod) einfiebt, fraß bte (ttemcin=

be bte .ju C*nbe be£ 3>crfo^ nid)t an^banern famt, wenn bie

9JMobie nid)'t ga«? vafdi abgefunden wirb? Sßirb ntd)t hieitim*

W Mnbacbt nnb (vrbauung mn bev bieten willen bei Seite gc=

fdwbcn? — d)Um will von einer Seite ber wo möglid) (£ntfcr=

nung aller £iffonan;sen-au$ bem (s'boralgefange, weil biefeibeu ge=

eigenfdmftet fein foden, eie i'eibenfd)aften im Wenfcben ju erre=

gen; wor/l ließe ftd) aber bieg bei gar Jti großen Söebenflidtfeitcn

i^on bem ju vafeben Dibvtbmue vielleidu mit meijx Wrunb bebaup=

ten, al^ von ben $)iffonanjen. pafco faejt fdwn, baß viele $bvtb=

men febr gefdjüft feien pm treffenben 2tu*brurf beel lt)iutbwillcne,

ber unftnnivica lollbeit, ber Unanftanbigfnt unb anbetet Saftet:

mein*. Qkmi natürlich warnt babev and) fd)on splutard) fo brin=

genb vor ben S&irrungen einer üppigen DJhtftf. Unb e$ mag and)

niebt ganj ungegrünbel fein, baß ber wilbe j)ibvtl)muö mancher im

wirbcinben Taumel babin eilenben leinte nid)t ben günftigften

Einfluß anf bic Sittüd)teit ausübe. — 9«bflü fommt nod), baß

bie r()i)tbmifd>en Jormen mit ber $eit bem äöecbfel unterworfen

finb, nnb baß biefeä nnibrtid) feinen (Mrnnb tiefer bat, alä in ber

9)cobe launiger äKittfityr.

•Um nun weber bie Äeibenfdjaften rege $u machen, wd) unfere

(Eboräte bem £öcd)fel beö fjtfytyfymuä jn unterwerfen, nod) tfynen

ben feierlid)en (vrnft, bie &>ürbe, (*rbabenbeit nnb $raft ju tau*

ben, bie ibnen bind) 'tm gemeffenen ökrng gegeben wirb, (ber

tbnen öon jeber angewiefen ift) tonnen wir unmccjUcf) für einen

&u rafd)en, lebenbigen (tyang, fowie überhaupt für ben fRvjtyth;

mu$, ft)ie er in ^cn 12 Chorälen vorgefdu'iebcn ift nnb wie ihn

t§err Dr. Wiener verlangt, ftimmen.

£ßa$ bie 3wifd)enfpiele betrifft, fo werben wir ba* $lötbi§t

bierüber im VI. 2(bfd)nitte fagen.

SStt wollen aber mm nod> bie jyrage in (hwägung Rieben, ob

bie 2{nforbcnmgen, bie bnrd) (Smfülmmg be$ rhvtbmifd)en £ho=

ralgefang*, wie ibn .voerr Dr. Wiener k. baben wilf, für bte

fttrer/engemeinben nid)t ^n bod) geftellt ftnbV 3)er (Bemeinbege=

fang folttc gu feiner 3eit ein Ännftgefang, fonbern ftet^ mit

&olf3gefang im ebelften Sinne be^ 2öortc3 fein; man fann ibm,

ba er leid)t nnb faßtid) fein foü, nidit ^attwenbnngen jnmntben,
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He !>cn ausgeübten Sängerdtoren mir m& vorgenommenen

Hebungen Hi ganj guter £)irection gut gefungen »erben fönnen;

man fann von ben Äircbengemeinoen nid>t tetfyl Derfangen, baß

fte bie ihnen lieb geworbenen (N'boräle bei Seite legen unb ftd> in

gang veraltete, ihrem ®etfi nnb Wofiiht eurchau* likfyt cntfpvc=

cfyenbe formen hinein (eben follcn, nnb biefj um fp viel weniger,

ba ja nidtt t i e Joint, fcüb er« ber Weift, bei- über unfe-

ren (5borälen fchwebt, bie .£>aui>rfacbe ift. .^eitee verlangt aber

ßerr Dr. Wiener. Ruf Seite 14 rebet er felbft von ben Sdmne=

rigfeiten berjenigen Choräle, wekr/e außer ben 9ioten \w\ vcrfdne=

benem 3eitwertl)e and) ungleidte Satte barbieten; er tabelt auf

biefer nnb Ter f&lgenbeh Seite felbft bie unridttige laftabtheilung

nnb insbefonbere eine Safteintheilung, bei welcher fvnfovirte 9co*

tm entfteben, weil bierbttrd> lic Gefahr falfcbcr Betonung t\\U

ftebt nnb, wir fegen noef) bei, eine (*rfdnverung bess ©efangö

herbeigeführt wirb. (*r fallt felbft folgenbc fehlerhafte 23eifpielc hin:

et

Z2

/v-*tf7/. etieh\jfhhr-. o ?&> See - Ze> de.
oster

-G~ t
*sz

Nrr; Je /?/ Chrt/t e/ir7i rt-t unf rtcnclge

(£r fagt felbft: „Uctdjt nur, baß bem 2ütgc burch folche 3tf>s

tbetlnngen bas Sntedjtfhtben er fd) wert wirb; c£ entfteht anch

cie (Gefahr falfdjjer Betonung, inbem %lotm roie Im k nnb b,

welche einfad) ben %on haben, alfo anf einen guten ZatttMi

treffen foden, vermöge ihrer Stellung leidet als fynfoptrte jioten

angefebennnb bebanbclt werben." (£r führt aber anf ber nämlichen

Seite 14 Hc Saftcintheilung ':on ber SRelcbte be$ Siebet: Später

nnfer im <g>immelrcid> fo vor, \vk fte nad> feiner üDceimmg richtig

fei, unb verfallt babei in ben ndmltcbcn fehler, welchen er chen

tabelt. 38ir laffen fte folgen, wie er fte giert:
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^ Sj gj|* zz ^^
Vce - /er i*<n -/er im Fftmvnclr>ei.£?ircij>r de

%ladj biefem $eifpiele fällt im elften äßorte „Vater" bie

zweite Silbe „ter" auf fcaS gute Safttbeil unb forbert bei biefer

Safteintbeilung aller 9tfn)tbmif jutvibcv ben Siccent.— gn Seite

15 feiner Scfyrift fagt Wiener weiter: „3)ie alten (Sljoräle ftnt

ofyne &aftftrid)e gefdjrieben; natürlicl) aber liegt ifyren Sonweifen

ein ®efe£ berDrbnung, ein Ebenmaß be* ätfoblflangeS m ©runbe.

ginben nur nun, bajj unter ifynen fotd>c finb, benen wir unfere

gleichmäßige 3al)Umg nid)t aufbringen fönnen, U\$ nur mit unfe=

ren (Striaen ifyncn bic Sehnen ber Bewegung, bic Nerven beg

2£ol)lflangcg serfdnteiben )tatt geben,..fo muffen wir ba3 freiere

^ablenverfyältniß , auf ba3 fte gebaut finb, von ibnen -felbft \\\\§

fagen laffen. Unb bann läßt fid) allerdings eine feine, liebliche

Drbnung in fte bringen." «gm Dr. ÜfiMener fühlt l)ier felbft,

baß burd) ungefdutft angebrachte £aftftrid)e bte ©ebnen ber sJßc-

wegung unb bie -Serben be$ 2ßol)lflangeS &evfcfynitten werben,

unb legt bemungead)tet fein Keffer &ur S^'ftücflung ber (Sfyoräle

felbft an. 9&an null ferner fyiernad) erft burd) bie Saftftricfye in

bie gerate eine feine, lieblid)e £>rbnung bringen, äßenn tiefe

aber erft bineingebrad)t werben müßte, bann ftfnnte von vollen-

beten Äunftgebilben unmöglid) bie $ebc fein. 5luf Seite 21 fagt

,§err Dr. SB. in $epg auf bie SMobie \\\ bem £iebe: greu bieb

fet)r, o meine Seele n\, ba$ btä £)br erft mit ben Saftwenbungen

vertraut werben muffe, bamit ei ohne ^efrembung eine Ver=

lürjung ber fed)Stbeiligon g-orm in eine viertbeilige ertragen
fann. Dergleichen Steifen fommen aber in ben alten (Sfyorälcn

Diele vor. Damit alfo ber (Mefang nur erträglich wer=

b e , mit ß f i d) b a $ £) b r e r ft a n 93? a n d) e ä g e m ö b n e n. Durd)

©ewöfynung lernt ba££f)r freilid) ^ttte^t aud) Mißtöne ertragen! —
3'n 33e$ug auf ben (Sfyorat: (*in fefte 33urg ift unfer ©Ott :c. fcfyreibt

,§crr Dr. äö. S. 25 felbft: „($in fokber ßboral null freilid) mit gan=

jer Vertiefung be£ ©emütbe* in if)ii ftubirt werben,

unb erft, wer ihn tnnerlM nachgefühlt unb gebort bat, wirb
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im et a ntc fein, i b n r i du i g 9 d r
ft
u t r a g e n unb a n t e v e

51t feinem Vortrage $u unter rieb reit. üöot &roei Abwegen

binftcMicfc ber 9fcoten mu§ gewarnt werben, ^o(d)e £afte, wie

^ 2Z
^s>-

ftne Weber al? pneopirre jn bebanbeut, wcjn nun febon Wc Sdu*eib

weife feinen 9tnlaj3 mehr giebt, (man fenret aud) gefduieben:

/*"} ^"} >*p O £>
*>S

^ r

1 &i ß v
1 —\

noch ftnb fte aber au* in ber Sit moberner Arielen ju bebanceln,

woburebtie 6 SBertbe gleid) 4 würben, äitaf firt in t ie SBe^
fe reebt runein finben wül, tarf nidu cber ruben, HS
er Sd>(ag fiu SdUag im fecf> ^= wie im luertbeüigen
Saft gleidunaduutt mit beut Sinn jurecr/t gefeunmeu
ift." Sßenn ein fo große« Stubium bes Gborats felbft für

ben 3^uftfer btc^u notbig ift, „um ibn ridnig fingen unb 2(n=

bere ju feinem Vertrage unterriduen |U fbnnen," wenn ptf) in

bic SSeife fu febwer binein ju finben ift, als £err Pfarrer äßie-

ner felbft fdweibt: wie wirb e* beim bann geben, wenn tiefer

(iberat von ber ganzen ftirdHMigemeinbe, von ber bedj in a((er=

größte £beü ebne muftfalifcbe $enntmfj ift, vorgetragen weiten

foü? Urtb eine feiere SBeifc Wffl ,£err Pfarrer Wiener ben ©es

meinben aufbringen, \uft unfere einfa* erhabene, (eidu fmgbare

unb eine wunberbare Tla^t über bic ökmütber ber Singenben
unb v5örenben auSübenbe ?JMobie &u rem treffen Siebe: @in
fefte 33urg :e. will er un* entreißen?—!— gn »ejitg auf bte

erfte geile bef ^weiten äbeile« ber nämüd>en 9Jce(otie fdu-eibt er

auf ber näm(id>en Seite: „cincädu lutherifräe methodus heroiea
in ber 5inorbmmg ftnbet für) im Surfte d.
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:Bir baben tiefen i>orbin aU fecb^tb eiltet ge$äbtt, unb er foU

bie3 aud) offenbar feiner ©tellung nnb Anlage nad) fein; er be-

greift aber 8 (Huberten; ba$ gafylenserfyäftnijj ift mit einer ge=

waltigen Äraftaufkrung burd)brocben nnb eine 3}ebnung fcen zwei

Saftgtiebern um ber SSorte willen eingetreten , welche in als

len biet Werfen bajn gleichen 9(nfafj gebeten baben ic? 5n ber

.Xbat eine hoebft gefudUe Auslegung! 3>n ber üÜMobic be§ Siebet

foll bed) ber namliaV (Meift weben, welcher in bem Siebe im 9111=

gemeinen ausgebrochen ift. Tic (Vompojiition foll baber bie näm=

lidjen (Gefühle hervor rufen, bie ber .£auptgebanfc beS $ebid)t$

benuuruft. Ihis, \\\\$ einzelne SBforte be$ Siebe«? au£brüden, butd)

bk Gelobte wiebergeben, verbiente beri tarnen ber ßffeftfyafdjerci.

3>n biefem g-alle müßte nicl)t bloS jebcö Sieb, fonbern felbft jebe

©tropfte feine eigene Gompofition baben. 3>a3, wa6 <§err Dr.

Sßiener in ber SlUelobic ber genannten sl>er^eile fttcfyt, haben bie

alten äonmeiftcr nid)t barin gefnnben. Um nnfere febr geehrten

Scfer fyteyon jti überzeugen, fügen wir bei, wie ber berühmte

,ßcm$ Seo ßafÄe* im Jahr 1608 ttttS biefe Seile vorgeführt bat:

- bö - Je Feind

äßir feben hieraus, baß er bie Sö'nc anberS »ertbcilt hat f

atö £crr Dr. 3ö., baß er cer britten ©übe „bö'' bie Dehnung

ber jwei Saftglieber h unb a, burd) wehte bie gewaltige Äraft-



— 79 —

aufterung feargelegt werben fein feil, nietet beilegt, fonbern ka«

h bft ^Veiten Silbe noch ^ttbeilt.

Unter ten alten Chorälen fommetf aud> foldw vor, in welchen

manriu1

bei Silben nncSöne 8mal lancier gehalten werben feilen, al£

cic übrigen &. 2\ auf Seite 46 bei UBienerfäen Sdmft in Der Gelobte

:

,6er^licf) lieb hab id^ bidv o ^en k. üBie fann von allen ®emeinbe=

fiebern erwartet werten, cafi ftc ejanj ridUig Rillen nnb ten Saft

einbalten? — SDa&u fommt nod^, ta£, wenn ter (iboral ertttö

lanajam gefunden Wirt/ bie fctmcjen ber (Memeincealieber niebt

Utreicben, um bte Jone mit acbtntal mein (Veltima, anzuhalten;

tap aber, wenn ter (5tunal nicht lanafam vorgetragen wirb, bte

Silben nnt Sö'ne mit adUmal weniger Weitung aujmortentlitf

fdm eil gefungen werben muffen, unb top tonn bei einer großen

(Gemeinte, in welker, wie angenommen werben nuip, ein Ibeil

etwas* fcöejert, felbft wenn ber b'beral ganj gut eingeübt ift, nn-

öermeiblid) Umutnungen entfteben muffen. $et genauer (siwagung

tes bier Gkfagten lafh fieb gewifj nicht in Vibrcte ftcllett, bafj Jgeia

Dr. SSsiener $u bebe ^nforteeungen an't e (Gemeinten maebr.

g&fe balten nun nod> für nöthig, (ytnige? furjiid)
(
>u 6e=

lenkten, was fid) in Dr. Wiener? Schrift fintcr bezüglich feiner

muftfalif*chen ftedufertigung ter (£*tnfülu'ung res rbvtbmtfaSen ®c=

meintegefang^, wie er ibn baben will mit be,;üglicb feiner fird^

lieben (STWägungen. Üfö« hanteln taher ned>

VI. 95*m Dr. SBfeiitr'* iituftfalifdbev 3tcd>ffet^

tigmtß bet Ortttfühvittu^ &c$ la^v^cfcbricbcitcit

rlmthnufchcit ©emdn&cflcfmtgS in ber

v\}<\U(\cii)\hcn fitvcbiv

Xafj tie (Einführung beä vorgetriebenen rbvtbmifcben (fernem«

tegefangeS niebt wobl gerechtfertigt weiten tonne, 1) weil bie

Choräle ftrenej fo, wie fte rhvtbmifd^ gefegt ftnb, gu feiner 3tit

von ten QJemeinben gefunden wnrben, 2) weil bie äRefo&e turd)

bie ungeeignete ^erftürflung in Heinere S heile mittele ber £afr=

ftriebe unb biifdj bie unrlmthmifchc (ttrfraltung, wclebe manage

lüertitrcb erbalten baben, ihren (Sbaraftei unb oft ihre $an$beit

verloren bat, 3) weil bierturty an bie (^emeinben |H bebe Sbe

ferberungen aufteilt werben jc: bteS baben wir bereits mwgewte-
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jen; eben fc baben wir and) taä Wedjt Sebaftian $ad)ei, feiner

$orfa|ren unb äeit^enoffen ju begrünten gefudn, bie (Sberäle

feibft für ben Äunftgcfana, fc ni fegen, wie fic J»n ben ®cmein=

ben gefungen
t
wurben. ä$ir baben taber bicr nnr ba$ ncd) ni

benutzten, wa$ SSexx Dr. S&iener ncd) aufüerfccm über tiefen

Sßunft fagt.

2htf Seite 57. urtbcilt er über unfere fgtoöt&k, wie nur fic b&
ber gefungen baben, bag ihre löne jegt für un£ Ut allen ttdfe

bicon ebne Unterfdueb in ein nniHTbunbenes Ncbeneinanber M#
einanber gefallen finb. fög ift bie* ein febr barteS, gewiß

nie $b redxferfigenbes Urtbeil, in wekhem ftd) übrigen? ,^err Dr.

äöiener einen großen äiMterfprud) p Sdntlten fommen laßt, in=

bem au#einanter gefallene, nn^erbunben nebeneinanber pfeife

Sö'ne nicht inebr ben Namen einer Welotic erhalten rennen. ÜBMr

wellen nid)t verneinen, taß in mamben e^angelifdum $ta|ltf*

meinten ber (sberalgefang fd)led)t ift; bteä fmtii aber ted) Niemaiu

ben beredten, über nnfere treffliduui Welcbieen, wie wir fte jefct

fingen, ein fekbes Urtbeil nt faden. jföcr fönnte webt ungerührt

bleiben, wenn er lum einer (Memeinbc ober uon einem Sänger=

cfyor einen unferer ötelcn (Choräle gut fingen bort? 3$cn ;uebt

bk& nid)t unwtllfül)rtid) pr .ftirebe? Unb biefe ülVelotieen, bie

eine jfe große (Gewalt über baö ügt% bei 'Wenfdjen ausüben,

feilten ben Hainen eineä umunbunbeuen NebcneinanberS oerbienen?

Qbewifi fd)cn batf beut ?J<enfd)en inwelmenbe $efübl fagt unö,

wa$ nur neu bem au^gefprcd)enen Urteile Dr. *fi>iener£ nt rjtU=

ie«u fyaben." 2ße»m- man aber and) tiefen (Gefühlen nid)t trauen

wollte, fc tonnen wir uuö auf Urtbeile mui Wannern berufen,

weld)en man ein fKedjt in tiefer ä3e$ie(}ung ju urthetten utgefteben

wirb. — 3)er große 3omneifter Üftiofrart bat über unferen Gr/orals

gefaug nvar nid)t ein llrtluul in Herten au^gefveedum, aber bens

ncd) ein trcpdjes* 3ciu^niß über tie jtraft unb WHrfifHQ unfere^

(Sfyeraigefangtf abgelegt; tenn wenn ber Kon ten Schülern ber

£boma3fd)ule p Set^ig angeftimmte Wefang eine* (s herald einen

2Jccjart nt &bränen rubren rennte, fc ift biermit targetban, ba£

unfer Gboral eine große (Gewalt felbft über wahre tfunftgeneffen

auszuüben vermag; bann fann er aber ojewij^ nid)t ein uncer-

bunbene^ Nebeneinanber genannt werben. — (£ün ncd) lebenber

großer ^cnmeifter, ber greife §m Dr. grriebrid) Sd)neiber, c§er=



— 81 —

ftogltd) Ifei^aft sf-jDfffattifcfyer ^offapellmeifter, ein competenter

DtidUer, würbe von bcn bürgern bei* ©tabt Nürnberg, welcfye

bie ü)nen i>on Jugcnb an lieb nnb treuer geworbenen (Sboräle

tvie bisher fortfingen wollen, nm ein impartl)eüfd)e3 Urtfyeil über

bie vorgcfdjriebenen Choräle gebeten. 3Sir (äffen ba^fetbe, wie

er e3 abgegeben l)at, l)ier folgen: „33ei förperlid)m Seiben ift e§

mir unmöglid), über -bcn mir vorgelegten ®egenftanb ein bnrd)?

bad)tc3, in allen %l)tikn cjrünbu'd) entwitfelteS (#utad)ten anzupeilen,

nnb fann nnb mufHd) mid) bal)er mir ganz fummarifd) babin er«

flären, baß id) bie fogenannte Dvectiftcintng ber meiften ber in ber

mir vorgelegten 3)Mobieenfammlimg enthaltenen (Sfyoräle für nn=

j werf mäßig crflä're, in fofern man bie Wbfidjt Ijat, biefe rectift^

cirten 9}cetobieen in ben ©emeinben nnrflicr) einzuführen, fo roie

baß bie 9kt nnb äßeife, wie jtd) biefe SMobieen in bem gort*

fcfyritte ber Seit nad) nnb nad) au3 bem rl)i)tl)mifcb unflaren $er*

fyältniß in einem einfad)crn rbvtbmifd) nnb metrifd) wofyfgeorbneten

faßlid)en, bem SSolföton mel)r entfpred)enberen, geftaltet baben,

2Jlnbad>t / (£rt)ebung nnb fird)tid)e Erbauung and) fernerbin forbern

werben, wie fie e$ bi£t)er, bei würbiger jwetfmäjnger Söefyanblung,

getban, nnb wie bie rectificirten c3 feine3wcgg im ®tanbe

fein bürften. — Sollte man bnrd) unbebingte«? Surüdfüfyren ber

im 16. ober 17. Sabrtninberte gebräud)lid)en muft£attfd)cn Äunfts

formen ftet) großem »geil für vermehrtes* 5ttrd)enleben vcrfyred)en,

fo bürfte man and) bie Äunftform ber $)id)tung, ben bamaligen

Spracfyftvl in ber *ßrofa nnb namentlich in ber ^rebigt als für

nnfere Seit paffenb nnb beilbringenb 6etrad)ten.

' 5lm meiften ift bnrd) biefe Dcectiftcirung bcn l)errlid)en 23Mos

bicen: SSMe fd)ön leitetet ber 2)corgenftern, nnb: 2Bad)et anf ruft ac.

xcdK getban, welche in je£t gewohnter rfytyttmiifd) — metrifd) eins

fad)er gorm zu bcn heften gehören, wetcfye bie proteftantifdje 5tird)e

in biefer 5lrt bcjtjr. (B ift fel)r zu bezweifeln, baß bie Ofectiftcirung biefe

SÖMrhtng bervorbringen wirb. £)urd) biefe $ectificirung eine lieber*

einftimmnng ber vcrfd)iebenen ökmeinben ju bewirfen, wirb nod) we*

nigercrreid)t werben, wobt aber wirb man neue vermehrte Verwirrung

l)erbeifül)ren. &effau, ben 3. Slpril 1847. Dr. griebric^ ©djneiber."

SSir wollen nun nod) ein Urtl)eil vernehmen von einem

Scanne, ber aud), wie Dr. äöiener, für (£infül)rung ber rbtytb*

mifd)en Choräle, wie fte fiel) in ben alten 2Jcelobieenbüd)ern

6
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vorftnben, ftimmt; wir mctncn Jgerrn (Sart »cn Söinterfelb. Cr

fprtcfyt fid), ba er burd) fein langjährige! tiefet Stubium beS ciU

ten £ird)engefange§ ftd) ganj in ben alten 3£bvtbmu$ eingelebt

§at, jwar aud) mit &u großer HBotttefce für benfeiten a*6, unb

tabelt in S3ejitcj anf ben fkfyQifymui, in weld)en bie fpätcren ^el-

fter bie Choräle gefegt Iniben, bicfelben aitct) ; er läßt ihnen jc=

boct) and) ©erecfyttgfeit tvteberfalnen. (£r fagt j. 23. von ©ebas

ftian $ad), in beffen meiften Gboratfä£cn ein febr großer 3$eil

ber £ö'ne gteid)e SSerthe baten, baß er e$ ift, ber ben Weift

mancher Choräle erft recr)t erfannte, ja tiefer fetbft als ihre

Urfyeber. 3m $ergleid)e be§ (Sebaftian 23ad) besüglid) feiner

SSirffamfeit aU Sonmcifter auf bem ©ebiete beS fird)lid)en $e=

meinbegefangS mit bem großen £onmeiftcr (Srccarb, ber beinahe

ein voÜe3 3at)rl)unbert vor Zßafy lebte, fprid)ter: „(Srccarb zeitigte

eine lebenbige, Irdftige SSlütfye unmittelbar am (Stamme; au3

biefer 23lütl)e l)at unS 23ad) fräftige 3Sol)lgerüd)e , fyeilfamc 9ir^

neien, au3 ihren grüd)tcn föftlid)en Sabetrunf bereitet." (*in

Urteil, wekbeä ben 5lu3fprud) Dr. SßrenertJ gebübrenb würtigt.

5lnf '&. 57— 61 fud)t J&err Dr. Wiener ju bereifen, ba$ von

ben 3 (Seiten, welche bie Joervorfyebung ber alten Choräle au3 ben

(Sd)a£fammern nnferer $ätcr für bie ßunft barbietet, feine einige

ein 9h"tcffd)ritt fei, nä'mtid) 1) e3 fei fein Oiücffchritt , bie Urform

einer geiftigen 33ilbnng lieber &u gewinnen, überall wo wirflid)

ber ®eift biibenb gewefen ift, 2) e$ fei fein 9tücffd)ritt, felbft

über bie $eriobe ber f)öd)ften Mttbe ^nrücf $u greifen nnb bie

Cnrjeugnijfe mehrerer anf einanber gefolgten, anf verfd)iebcnen

(Stufen geftanbencr Qeitxäume, fo lange fte nad) bemfelben 33ilbttng3-

gefege entftanben finb, mit einanber für ben lebenbigen SSeftfc 51t

erneuern unb $u behaupten; nnb cnblid) 3) e§ fei fein $ücffdmtt,

bag 5llte wieber aufzunehmen, um $raft unb Sinn $u neuen

SMlbungen ju gewinnen.

SSer follte bamit nid)t übereinftimmen, baß bicfe3 Unternehmen

fein Dtücffd)ritt für bie Äunft fei? Sßer ftd) sunt ßüuftler im

wafyren (Sinne bcS Sßorteg biiben will, ber muß fo weit pttäife

greifen, als er fann. £)a3 (Stubium be3 Sitten, wenn aud) erft

in ber (SrntwitflungSftufe begriffen, wirb i()m von größtem 9ht£en

fein; er wirb barauS erfennen, wie bie wafyre Äunft nad) immer

£6t)erem ftrebt, wie bie gönnen nad) unb nad) immer ebler unb
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vellfommener »erben; .er wirb barattS ben 23ilbung3gang erfennen,

ben bie früheren Äunftgenoffen nahmen, nnb bteS leitet ifyn $u

bem ©trcben, bei feinen neuen Salbungen SltteS in immer eblere

unb vollfommnere formen ju bringen,

SScnn wir bieö aber auf ben ®emcinbegefang in ber eMails

gclifaScn Stirbt anwenben wellten, rotteten wir nnö fefyr im 3w
tbume beftnbciL Diejenigen, welche berufen ftnb, benfelben $u

leiten , unb 5lnbere , bie aus innerem orange tiefer in ba3 Sßefen

unb bie ®efcbid)te be3 GboralgcfangS eingeben motzten, führe

man ein in bie alten Sd)ad)ten unb jeige ihnen baS feftene Metall,

ba§ jtd) in ben früheren Sabrbunberten bortfelbft gebilbet §at,

unb macfye ifynen anfcfyaulidi , wie e3 ftd) naef) unb nad) immer

mehr bem heiligen 3rcecfe entfprcdmtb geftaltet habe. 2>ie3 läfjt

fiel) nirf)t auf Ut Uebrigcn anwenben. (£3 würbe eine vergebliche

9)?ühe fein, trenn man ihnen ba§ Veraltete vorfübren wollte, um
ihnen mehr Suft unb Siehe unb mehr Qtefcfymad jit ben veralteten

gormen einzuflößen, aB fte an ben einfad) erhabenen neuen gor*

men haben.

Sßir (efen ja bod) wohl ba3 Dftbelungenlieb in ber veralteten

Sprache nici)t be^wegen, um unfere Sprache wieber barnad) ums

nigeftalten, unb werben nnS and) ni&jt in ben (Sinn fommen

laffen, basfelbc in feiner veralteten Sprache bem ßanbmanne al<?

eine ßeftüre empfehlen unb )>on ihm verlangen $n wollen, baff

er w\ nun an in biefer veralteten (Sprache rebe. (&ktn fo fei

eS beim Ghoralgefang! begnüge man ftd), wenn bie ©emeinben

ihre (Ehorätc $war in einfacher gorm, aber gut unb mit 2lnbad)t

unb inx (Erbauung ftngen; unb fehlt t% in unterer ^8ejiel)ung in

mancher ©emeinbe, fo fuche man abzuhelfen, nid)t aber baburefy,

baß man ihnen bie (sboräle in ganz veralteten, ganz frembartigen

formen, an weld)e fich bie £ird)engemeinbcn nie ftreng gelten, vor-

führt, — beim bieS wäre allerbingS ein $ürffd)ritt, — fonbetn bafj

man bie ihnen lieb geworbenen formen laffe, in bie fie ftd) ganj fym*

ein gelebt haben unb mit benen fte von 5tinbf)eit auf jufammen^

gewad^fen ftnb, unb bicS um fo metyr, ba ja, voit wir fd)on fagten,

ber Gberalgefang in ber evangetifd)en ßirdje fein Äunft*, fonbem

ein SSolfögefang fein fett.

9?acbbem ,§err Dr. Sßiener glaubt, ba£ 9cot()ige über bie

Einführung von (Seiten ber ßunft im allgemeinen gefagt ju fya*

6*
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ben, fpridjt er üon Oft 62— 66 über „baS wed)felnbe Saftgewicfyt."

$Ra(t) einer (Einleitung weift er nad), baß aud) ^weilen in einem

nnb bem nämliri)cn Sonftücf ber weltlid)en 9JRuftf i>erfd)iebener

%att üorfommt, ja baß im erften finale bcS Ü)on 3fKii* von ^ftojart

tterfd)iebene Saftbewegungen gleichzeitig mit einanber üerbunbcn

finb, nnb leitet barauS ben <Sd)luß ab, baß aud) für bie welt^

lid)e STcitftf bie burcfygängige ©leid)mäßigfeit ber Saftbewegung

nnb ber Saftwertbe nid)t ein imseitritdju'djeS ®efe£ fei. £)ie

greit)eit, welche fid) aber bie weltliche SWuftf in 33epg auf baS

rl)i)tl)mifd)e gortfcfyreiten in einzelnen genial erfunbenen gällen

herausnimmt , muß, meint er, bem ßboral als eine ibm eigene

tr)ümticr)e burd) 2lblel)nung beS ©efegeS ber &aftgleid)bett suer-

lannt werben. Um bicfeS %u bereifen, bringt er bie ganje %$**

reifye in gluß, fo baß fte $u (Einer Stfaffe wirb, unb läßt fte

fid) bann wieber geftalten jiterft ju fünften, um n>e(d>e ftcb nad)

unb nad) baS Slnbere friftalliftrenb anfd)ticßt unb knoten bilbet.

iDiefe knoten l)at, wie $$m Dr. äBieuer lel)rt, ber gluß ber welt=

liefen üDhtftf in gleichen Entfernungen abgefegt; h)% ift jebe Xonreibe

in eine beenge gleid)artiger ©anjen verfallen, innerhalb beren baS

(Spiel ber £öne fid) fpielt in unenbtid)er ^enüelfältigung unb 3kr-

mifcfyung. $lidjt fo aber bie geiftlid)e üDhtjtf. 8ie bat bie klänge

gehalten unb pvat fo, baß fte nur sroei SBertbe ^ugetaffen bat, len

ganzen unb beffen einfad)e Sbeilung. 3>ie Knotenpunkte finb

aud) nict)t, rote Dp. SBiener weiter fagt, auSeinanber gefahren

in gleiche Entfernungen; bie £onreif)e beS ßboralS bat nid)t

Safte; bie ganzen Steile eines EboralS finb wie ein Saft.

Sßenn nun Jjperr Dr. Wiener unb 9ttle, bie ben altrbtytbmU

fd)en ßfyoralgefang eingeführt haben wollen, nod) £aftftrid)c ün*

Rieben, fo gefd)iel)t eS nur um unfern ©ewblmung nullen, fo

lann ü)x bamit bodt) nid)t baS in einem anbern Gebiete aufgefonu

mene &aftgefe£ aufgebrungen werben. — SSarum <§err Dr. ä&ic*

ner bie fämmtlid)eu Söue in eine flüffige Sftaffe fd)mil^t, um bars

auS erft wieber bie fotMtyt unb geiftlid)e DJtuftf entfteben p
laffen, wiffen wir nid)t; aud) fönnen wir nid)t begreifen, wne

burd) eine folcfye ^Dialeftif bie (Einführung beS anbefohlenen rh^th-

mifer/en ©emeinbcgefangS gered)tfertigt erfd)einen fönnc. Sinei

fällt uns babei noch; auf. Dr. äßiener btyanptct , bie Sonreibc
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bcg gerate l)abe leine Safte, e$ fönne ibr bat)er bag
#
Saftgefcg

nidjt aufgebrungen werben; imb bod) fdnebt er felbft überall Saft*

ftridK ein, bieg, wie er fagt, um unferer T^ewetymmg Witten,

SGBenn er in biefer 33e$iefntng nm unferer ©ewöbnung willen fo

nachgiebig ift, warum will er bann bie un3 lieb unb treuer ge*

werbenen (Sfyoräle uns uidjt (äffen ? !

Sinn <Sd)luffe fetner „muftfalifdjen Rechtfertigung ber SBie^

bereinfüfmmg" finbet ,gerr Pfarrer SBiener nod) für notfyig,

baö Crgelfpiel $n ben Chorälen ju befprcd)en. SBenn man lieft,

waö er hierüber auf ©eite 66 unb 67 fagt, fo fann man leicht

auf ben ©ebanfen fommen: er l)abe vor, bie £)rgeln auf$ Reue

$u [türmen ober l)ie$u auftuforbern. (£r muß biefeä felbft gefüllt

fyaben, unb giebt baber bie Perfid) erung, baß biefcS feine3weg$

feine Meinung fei. Unter 5lnberem fagt er: „(B ift burd) gefd)id)t-

licfye gorfcfyungen außer gpfifel gefegt, baß ber ©emeinbegefang

in ber evangclifd)en £ird)e anfänglich nicfyt von ber £)rgel begleitet

worben ift »gälte man von ber £)rget einen folgen
®ebraud) machen jit fö'nnen vermeint, fo wäre fte

nid)t in fo vielen $ird)en mit ben anbern ©egen[tänben, wel*

d)e man atö 25eftanbtf)eile papiftifd)en eitlen *)3ompeg fyinwegtfyat,

jerftört worben/' <£>err @art von SBinterfelb fpricfyt biefeg

jwar ntd)t mit foldjer Qkwißbeit au$, mc ,§err Dr. SSicner.

£r fagt $. 219 beS I. SbeileS feinet äßerfeä fogar: „SSir

wiffen nid)t mit ©icfyerfyeit, wit ba$ £)rgeffpiel in ber erften

Hälfte beS 16. 3al)rl)imbert3 befdjaffen gewefen;" aber weiter

unten lefen wir bod) aud) bie äöorte: „JQätte mau ber £>rgel für

ben ©emeinbegefang ju bebürfen gemeint, fo würbe man im

bilber- unb fird)cnftürmifd)en (Sifer nid)t fo Viele treppe £)rgel=

werfe zertrümmert fyaben k." 2Bir muffen fragen: «ganbelten jene

SMlberftürmer in ibrem fanatifcfycn (£ifer nad) bem, n>a$ bie Stix*

d)engefd)icbte Inerüber er^äfylt, ctvoa im (Sinne ber Reformatoren?

^ßrebigte nid)t Dp. Sutfyer fclbft wiber foldje @d)Wärmerei? —
£ann man aber barauS, baß 33erbredr;er bie £)rgeln ftürmten

unb jerftörten, folgern, baß bie Reformatoren bie Orgeln &ur

Begleitung be3 Chorals nid)t gebraud)t wiffen wollten? — ®e=

fcfyab überhaupt biefe 23itberftürmerei nicfyt $u einer $cit, in ber

von bem proteftantifcfyen <$emetnbegefange nod) gar feine Rebe

war? — ©inb ba$ nun bie gefc^id)tlid)en . gorfc^iutgen, burd
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welche außer gweifel gefegt $> ^ a
f*

^er Qtemeiubegefang anfangs

lid) ntd)t von ber £)rgef begleitet würbe? — Daß bie (Srinfüfos

rung beS ®emeinbegefangeS crft 1524 begann unb baß ber attge=

meinen dinfüfyrung beSfelbcn Berfd)iebene3 im 2£ege ftanb, haken

wir bereite früher fd)on nad)gewiefen. Daß in jebem Keinen

*Pfarrborfe ein bcrangebilbeter (Sängercfyor war, läßt ftd) and)

faum annehmen» (Sollte man fiel) nun in einem fold)en gälte

nid)t ber £)rgel bebient haben, um fyierburd) ben ©cfang ju uns

terftü^en? — £>o<V baß and) in Stäbten*bic Trgeln benüfct

würben, unterliegt feinem jjjiveiffl 2Bir bürfen ja, um tiefet $u

beweifen, nur baran erinnern , baß im Säfyre 16°4 ^e n̂er $ axn'

burger £)rg aniften JfptyrontmüS *J3ratöriuS, 3>oad)im Derfer, S^ccb

sprätoriuS unb Datub Sd)eibemann ein 93Mobieengefangbud) bcr=

ausgegeben fyaben, baß tiefet JgieronimuS sprätoriuS (eigentlich

©cfyufy) am 10. Shtguft 156 $u Hamburg geboren unb ber

©ofyn beS Sacob %tyü%, & r g a n i ft e n an ber bortigen ©ct. SäcgW«

ftrd)e war, unb baß ,§ieronimuS im Saläre 1582 ber 9lmtS^aa>

folger feinet BaterS würbe. Söoju waren aber in ber e^ange=

lifd)en Äircfye £>rganiften nötfyig, wenn man i>on ber .Crgel feinen

®ebraud) machte? Bon Bartholomäus ®efiu3 in g-ranffurt an

ber £)ber erfdjienen im % 1601 „®ciftlid)e beutfdje Sieber ?c." 3n
ber Borrebe erinnert er bie Kantoren in ^cn (Schulen unb 5tird)en,

btefeS ju merfen, „baß fclcfye ßieber bei ber d)riftlicben CMemcinbe

fonberlid) angenehm unb liebltd) unb nüfclid) anzuhören feien,

wenn fte alternatim in choro unb or^ano gebraucht werben, alfo

baß ein $nabe mit lieblid)er, retner Stimme einen BerS in orpano

mitfinge, barauf ben anbern BerS ber chorns musiens, unb alfo

jebermamt neben bem concentn aud) bie i>crftänblid)e SSort in

gebräuchlicher unb gewöhnlicher 9)Mobie boren unb mitfingen fann,

welches benn ol)ne großen unb mcrflid)en 9hi£en nid)t abgebet."

Durd) ba$ eingeführte mag binreicfyenb nad)gcwiefen fein, baß bie

£)rgetn aud) in ber altern 3*^ in ber proteftantifeben Äircbe ge-

braucht würben. — UebrigenS war ja fd)on $u (£nbe bcS 16. Setyt*

bunbertS bie Begleitung beS $ird)cngefange3 bureb mfdjiebene

anbere Snftrumente, weldje ,§err Dr. Wiener ganj verwirft, niebt

metyr etwas Ungewöhnliches, gm Sabre 1605 erfebien ju $cgenSs

bürg ein ^Berf, beS £itel$: „Mnsac Sioniac ober geiftlicbe 6on-

certgefänge über bie fürnembften ^errn ßittt)eri unb anbercr teutfd)c
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Pfannen mit 8 Stimmen gefejjet, imb augleidj auf bcr JOrgct

mit lebenbigcr (Stimme imb allcrbanb 3>nftrumcntcn in ben $ird)cn

51t gebrauchen; in 3)rucf verfertigt burd) £Ö?td)act *ßrätoriuS, fürft*

lid) S3raiinfct)\t>eicjifcr)cn Gapcllmeifter imb $ammcrorganiften. (hftcr

Sfcttt/ tiefem folgten nod) brei Sbeile afyt imb äwölfftimmige

Choräle. Jgerr £art von Sßmtcrfcib fagt in feinem Werfet „;£)er

cvangelifcfoe $ird)engefang »"/ I. Sbeif S. 381, (eine Smctorität,

weld)e igerr Dr. SBiener anerkennen wirb) über bie 9ütffübrung

tiefer geiftlidjen (Soncertgefänge : „9£ ad) ber Sitte t er 3 ei t be§

SWeifterö nntrben biefe gegenüberftefyenben (Sfyore entweber mit

©efang imb Snfttumetttalfjuel einanber burd)Weg entgegengefegt

imb auf fold)e %xt cigentbümlid) hervorgehoben, ober, tbeilweife

burd) Singftimmen imb verfdnebenartige Snftrumente befefct, wecfyfek

ten fte bebeutfam miteinanber. So ftclltc man Strcid) - imb SSfaSiUs

ftrumente aH Begleiter be£ (MefangeS in bem einen imb anberen

Gborc gegenüber, ober fonberte hü brei (Sbören biefe (enteren

wieberum nad) ^o(j- imb Sfletattpfcifcn, ober aud) nad) Sai=

teninftrumenten vcrfd)iebener 9lrt, je naebbem biefe burd) SBogens

ftrid) ober burd) beißen pm £öncn g?brad)t würben."

»ßerr Dr. SSiencr behauptet weiter: 3)ic £>rgel bceintrdri)tigt ben

freien ©efang ber ©emeinte; fte bat eine große *Diitfd)itlb an bem

Verfaß bcS kirebengefangg, inbem fte ben ,9iln)tbmuS erftirft imb

mit ifyren vollen klängen ber ßangfamfeit Eingang vcrfcfyafft l)at;

fte würbe aud) beSbalb im Sorben £eutfd)tanb$ bisher nid)t für

eine braud)bare Unterftüfcerm bc3 ßl)oralgefang§ gehalten k. —
klingt beim baS anber3 aU eine ÄriegSerfiänmg gegen bie Dx*

geht? alö eine 2lufforbenmg, biefelben ju jerftoren? 2Benigften3

laßt fid) faum bezweifeln, bafy bcr Seitpunfr nafye fein werbe, in

welcbem ftd) Jjerr Pfarrer SGBiener Männern, wie «gerrn .ßarmö K-

jugefettt, imb bie £)rgcl auS ber fiixdje verbannt wiffen will. 3(uf

Seite 67 fd)eint er-unS freilid) eines anbern überzeugen ju woU
len, inbem er fagt: w $)icfeö eble, großartige Söcrfjcug ber £ö'ne

werbe nur fo benü^t, n>k z$ benü^bar ift." jgietmrö fd)eint

bervoröuget)en , baß er bie £rgem nur beSwegen aus bcr $trd)e

weg fyaben wolle, weit fte nid)t w\ allen £)rganiften red)t ge?

braud)t werben fönnteiu Sßer wirb aber wot)l ben ®enuß ber

Steifen unb ©etränfe verbieten, weit fte übermäßig geuoffen,

einem 9ftißbraud)e unterliegen? £>ber wer wirb ben Vortrag be£



göttlichen 23o'rteS »erbieten wollen, weil Svriekev fa(fcf>e Sebre

für bag lantere SBort ©otteS ausgeben fönnen?— ! — SStr gefyen

weiter! ^err äßiener ftcllt bie 23e!)auptung auf, baß bic ,Crgcl von

unferen Drganiften niri)t fo benügt werbe, wie c3 fein feilte.

(£r »erlangt, baß fte wieber bie großen ;Crgelfä|c, bie funftretd^en

*ßrälubten, bie gewaltigen $ugcn ber alten großen üDMfter geben

follen. — (£r gebe in (Stäbte, in beren streben gute £rgelwerfe

ftnb, auf benen bergleid)en £rgelftütfe »orgetragen werben fönnen;

er wirb ftc bort boren. 91ber auf ben »ielcn im ganj fcfylecbten

3uftanbe fid) bepnbenben £)rgefn in unferen proteftantifd)en Mix-

d)en laffen fid) fold)e üDUufterwerfe ntd)t »ortragen, unb burd)

feine ©cfyrift wirft .gerr Pfarrer 25>iener wabrlid) nid)t bar)in, baß

beffere Drgeln in unfere 5tird)en fommen. @o ift eS benn offen*

bar, baß er 2lnforberungcn an bie Drgantften ftellt, beren ®e*

nügeteiftung er felbft binbernb entgegentritt. UebrigenS muffen

wir nod) beifügen, 1) baß man fid) febr täufd)t, wenn man ftd)

ber Meinung Eingibt, bie Drganiften feien im allgemeinen in

älterer Seit beffer gewefen, at§ jel^t, 2) baß man aud) nid)t lauter

SKeiftcr im £)rgelfpiel, weld)c großartige ^«geti »ortragen, nötbig

bat, inbem ein cinfadjeS in firri)tid)er SBürbc gehaltenes* (spiel

im allgemeinen »iel mebr wirft, aU großartige gugen, ju beren

Sluffaffung fd)on ein gebilbetcr SJhijtfer gebort, unb 3) ha^ aud)

bie 23e&al)luna, für ba£ Drgelfptel an ben meiften £)rten fo ge-

ringfügig ift, baß man bafür niebt SWeifter in tiefer Äunft ge*

wtnnen fann.

^nbttet) fyaben wir bter nod) ber gwifebenfpietc jit gebenfen,

weld)e ,§err Dr. SSiencr gan$ abgeftellt t>aben will unb Jgerr Dr.

2a»ri§ in ber $orrebe $u bem »on ibm erfd)iencnen „&ern be3

beutfeben &ird)engcfang3'' einen Unfug nennt. Söir fefcen »orauä,

baß fid) beim (Gemeine egefang in ber e»angelifd)cn $ird)e baö Dx*

getfpiet an bie äßorte be$ Sieben genau anleimen muffe. 3'ft ^ c
'

fe§ nun ber Jatl, unb Hingt babei tk burd) bic Sßorte au^gc*

fprod)cne Stimmung in 3wfd/enfpiclen länger nad), ober wirb

biefetbe baburd) »orbereitet, fo fönnten wir unj nid)t benfen, ¥m
tum bie 3wifd)enfpictc aufgegeben werben muffen, unb mit weU

d)em 5yug unb 9?cd)t jte ein Unfug genannt werben fönnen. (5d)on

in ben (Sboratfä^cn »on SBalter, 8enfl unb $baw erfeben wir,

ha^ biefe ätteften £onfcfcer für ben e»angelifd)cn Jttrcbcngcfang öf-
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9M bte einzelnen 3etlenpaare ber belebte bnreb anbete Sttnu

menpaare einleiten nnb hierbnreb fchon cen $ntnb 51t ben Qwi*

faVnfpielen legen. S&Ää bamate in Äirdun, We Sängcrdwre ks

ftanten, bnrd> eingftimmen gefchah, gef$te$t jefct burdj bie £x:

gel; nnb e3 ift gewiß niefct ftörcnb, fontern in ber 2hat erhebenb,

trenn nad) jeber Beftf/tik furg nnb bem heil. 3wcrfe entfpredumb

auf bie folgente 3^(e mit bei .Crgcl eingeleitet wirb nnb nad) ber

(vinleitnng ber Gkfang bei Gkmcinfcc wietcr beginnt nnb fortge-

fe£t wirb. 2£ir wollen (uerntit jebod> niri)t fagen, baff wir bie

3n?ifd^enfpie(e für etwa£ gan; Unentbehrliche^ halten nnb tax) fte

nidrt vreggelaffen werben tonnen, — c$ wirb im (Megentheile eine

9lbwecbfelnng gewähren, trenn man manage Choräle ohne 3wiKben=

fyiele fingen wirb — ; allein für Hc gänjlid^e 5lbftellnng berfelhen

fönnen roir nicht ftimmen, 1) weil bie Dcatnr be£ GboraleD bie-

felhen juläjjt nnb, wie wir bereit* fagten, fdwn fctä &tifyk\ ber

erften JAonfefccr in ber evangelifeben Ätfefye bajn bereduigt, 2) weil

bnrd) bie gwifdj^nftrteie ber Sinfö'rmigfcit im cvangclifdum ($otie&

t teufte, worüber £err Dr. Wiener fo fehr flagt, entgegengcar=

bettet wirb, 3) weil bal ininnterhrodume längere Singen für fehr

viele (Memeinceglieber p anftrengenb ift nnb 4) weil bnrd^ bie

2lbftcthmg berfelhen einem großen 3 heil ber (Memcinbcglietcr 'tic

Seit jum lleherbenfen be* ;>n ftngenben Zktc$ gerauht würbe.

Sfifo langen nnn hei bem legten 5lbfdmitte nnferer gdmft
an nnb reben nodi

VII. SBon Dr. W&itntt$ ftrcfcltcbcu @rtt>ä<)ittt*

gen in betreff bev ©tufiiftrtitiß be$ fcprQC-

idpviebenen r&#t6ftttfcf>cit (Sc-

45m Dr. Wiener beginnt 3. 70: „£ae> Verlangen nad)

2>erbefferung be3 ßtrdumgcfange* regt firi aller rrten." £a3
muffen wir ihm gcrabeju wiberfpred^cn. SBemi auch in manchen

©einernten tiefe« Verlangen wirflid^ rege wirb, fo laßt ftd) hier-

auf nidUs folgern, \va$ §m (vinführnng einer anbem eing=

weife berednigen fönnte. Dafj nidU jebe ©emetnte ftetS einen

Kantor hat, ber im i'erfdwncmng nnt SBerbeffenrng teö ftir*
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djengefangeS nachreiften wirft, ift ^war richtig; altem bicfcö trar

fd)on ju alten Seiten fo, unb wirb aud) nid)t anberS werben.

Daß fid) bei einzelnen ©Hebern feiger ©emeinben bann baS

Verlangen nad) ä3erebtung beS $emeinbegefange3 regt, ift ganj

natürlid). (£3 wäre aber unrid)tig, wenn man barauS herleiten

wollte, ber $ird)engefang fei in ber %cit ber Deformation unb

tmi nact/fyer beffer gewefen , aU je$t» 2öir berufen unl auf ba3,

wa3 wir über biefen *ßimft weiter oben febon gefagt fyaben.

^err Pfarrer Sßiener fragt nun, ob e3 nid)t genüge/bei ber gegen*

wärtigen ®eftalt be3 (SboraB %u bleiben unb nur für eine beffere

2lus>fübrung beäfelben 31t forgen, im$ ob nid)t bie 2Bteberaufric^=

tung be§ rln)tf)mifd)en ©efangeS aB ein nid)t im SBebürfniffe ber

3eit, fonbern mit in ber Vorliebe ßinjelner begrünbeteS unb su

mit gefyenbeS 33egel)ren erfd)eine. (£$ biene hierauf jur Antwort,

was ®. D^auenburg in 9?r. 46 ber Seipjiger altgemeinen muftfeu

lifd)en 3 c^un9 tuerüber fagt: „£8on einer SEieberberftellung be$

alten fo oft angerübmten ®emeinbegefange3 in ber beutigen pro*

teftantifd)en (Gemeine fann niebt füglid) bie $ebe fein, benn er

bat in fünft würbig er ©eftatt nod) nid)t in ber ©emeinbe eri-

ftirt unb eriftiren tonnen." Daß Dr. 3ßiener3 Antwort anberS

tautet, läßt fid) leid)t benfen; bod) nur wollen fie f)ören. „Um
lu'erüber flar 511 feben, fagt er, muß man auf bie ^Beweggründe

jurüct gel)en, auf wetd)e baS Verlangen natt) üerbeffertem ^trcfyeits

gefang fid) ftü£t. Diefe3 Verlangen bangt mit bem Verlangen

nad) Hebung unfereS firdjttcben ©otte$bienfte3 überbaupt gufauts

mcn. *D?an fefct, fpriebt er, an bemfelben (SHntönigfeit au^; er

ift nid)t voll genug, ntd)t reter) gegtiebert, er ermangelt ber tter*

fd)iebenartigen 2tu3prägung , bie it)n ftetä frifer) unb neu erbalten

tonnte/' SSir anworten ibm, wer reiche ©lieberung unb ftret)-

lid)eS (Gepränge baben roill, ber finbet biefc£ beim ©otteSbienffe

ber 5tatbolifen. Die 3at)l berer unter ^m ^roteftanten wirb aber

nid)t groß fein. SÖMr $\>an gelifd)en wollen bei bem einfacr) erba*

benen ©ottesbienftc bleiben, weld)cr fern töm allem <Sinncnfi§et

ift Dag äöort @>ottc$ fetbft foll bie Äraft fein, welche belebenb

unb befeligenb auf unS Wirten foll. Der ©efang foll ba3 ^erj

ergeben unb ^bereiten, baß eS gefd)irft werbe, ba3 SBort Qbotted

in ftd) aufsunebmen unb ya bewabren, bamit eS ju feiner 3eit

grudU bringe.— d$ ift benugerm Pfarrer Wiener nid)t red)t, baß
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bic ^rebicjt allein am gefttage eine anbereift, a!3 am getvölnu

lidum ©onus nnb JBodjcnftige, baß aber am 21itar, bofti (Ebor

herab, im ©efange beu ©emcinbe immer bte gleichen formen

ftnb. Diene« cam binein erftnben, fagt er, ba£ gebt bod) niebt

an. £ie (vinfermigfeit wirb mm nacb 2Siener§ üDceimmg mit ber

(Srinfübruug feinet rhiubmifeben ßberalgefangs aufboren je. 2Öa8

foll man btqu feigen! Äann man and bem biet 5(ngefübrten et*

nm3 anbere» berank jtnben, aU 'tafi nnfer evangeüjcber G5otte3=

bienft beut, ber fo fpridu, nirt)t mebr genügt? 9)lan rcill bemnad)

bem ©otresbienftc bureb etroag 21nbere3, ai3 baS $i£berigc, eU

nen neuen We'v6
soerfcr)affen, unb ba bicS nid)t angebt, fe feilen

Ue ßboräle natf) ber Sßienerfcben äöcife rbtytbmifd) gefimgen rcers

beu, bannt ber (ttottcSbtenft bod) bierburd) einigen 0M& be*

femme! —
ÜRacfyfcem er von. SBefcitigung ber Einförmig feit au§

unferen ©otteSfcienften lange gefprod)en bat, ftellt er @, 71

bie ÜDceimmg bin f baß jebeS geft fein ftebenbee Sieb haben, baß

alfo an einem g-efte nur immer ein unb baefclbe Sieb gefungen

rcerben feil. „3)a$ mad)t, fagt er, einen nntnberbaren (sinbrutf."

Sft beim aber gerabe bieS nid)t &införmigfeit, gegen bie er fo

fefyr geeifert bat?

9hm nimmt er @. 71 unb 72 SSeraniaffung , ein Älagelieb

barüber anmftimmen, baß fo roenig mebr für ben Äircftengefang

gefebebe. $n btn ©dutlen, fagt er, gefd)iel)t gar nid)t3.

5(u f bem Sanbe febeint jebe (Spur be$ 8ingunterricbt3 erlös

fdun m fein, unb aud) in ten (Stabtgemeinben fie bt e$ nidjt

beffer au 3 k. SBenn <§>err Dr. SSiener ein ober einige Sabre

lebiglid) barauf verwenben voürbe, in ben teutfcfyen Äanbcn berum

ju reifen, unb }H prüfen, wie es* in allen ©tdbten, 2)cärften unb

Dörfern mit bem Gkfangc in ben Äircben unb <Sdmlen ftefye,

fo nmrbe er ftd) eines SBefferen überzeugen, ftxeiiid) wäre aber

and) bann nod) m befürchten, eS roerbe fein Urtfyeil über ben

(Sboralgefang ungünftig auffallen, treu er an ben meiften £)rten

ntd)t ben rbtytbmifcben ßboralgefang ftnben reürbe, \:en er hjahen

null; mit einem äßorte: 2öir hatten öcn ihm nur ein einfeitigeS

Urtbeil ju erwarten. — SBir baben Äircbengemeinben, in roeldjen

ber Äird)engefang febr gut genannt rcerben muß. £aß er nidjt

überall gleid) gut, baß er tnelmefyr in mannen ®emeinben fd)led)t
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ift, ijat allerbingS feine 9iid)tigfeir. SSoburd) er aber ba unb

bort fd)ted)ter würbe, formen wir leid)t erforfd)cn. Wem fyatte

in bem neuen ®efangbttd)e, ba3 ber proteftanttfd)en Äirdjcngcmeinbe

S5ai)ernö aufgebrungen würbe, ju fefyr tüelen neu aufgenommenen

matten Siebern gar feine SMobieen. Änccrjt erbielt ben 5üif?

trag, |itm ®efangbud)e ein Gboralbud) ju üerabfaffen. £>ie fcb=

lenben 3)Mobiecn &n ben neuen Siebern mußte er componiren.

3u ben mctftentbeitö wäffertgen, neuen Siebern waren natürlich

feine erbebenben unb begeisterten Gompofttionen $u erwarten, unb

bie§ um fo weniger, ba fte £neri)t nid)t aug innerem orange

componirte, fonbern nur weil er bie fel>tenben SWetobieen taiu

liefern mußte. Sßcnn nun fajon ber £e.rt nid)t begeiftert unb

batet aud) nod) bie innere 23cgeifterung &ur (Sompofition fel)lt:

\x>k fann bann nur einiget (£rbeblid)e erwartet werben! .§te=

%n fommt nod) y baß fid) in ben öerfcfyietfenen ©emeinben ber

proteftantifd)en $ird)e bei betriebenen Chorälen Varianten in ber

Sänge ber Seit cingcfd)lid)en, unb baß £ned)t nid)t immer bie

Dloten ber Urmelobieen Genügte, weSbalb in ben (Sborälcn feinet

Gl)oralbud)e3 verfd)iebcne Abweisungen öon benfelben ttorfommen.

Wlan wollte ftd) nun an werfet) iebenen £rten gan$ genau an ba3

Aneckt' fd)e ßboralbud) baltcn unb mußte baber Slbänberungen in

ben gut eingefungenen äMobieen treffen, unb bierburd) würbe

natürlich manage Verwirrung im ©emeinbegefang l>erbeigcfübrt,

bie nid)t entftanben wäre, wenn man bie ©emeinben in ibrer ge=

wobnten Sßeifc l)ätte fortfingen laffen. £)a&u fam noeb, ^ e3

an Dielen £)rten entweber bem ®ciftfid)en ober bem Gantor beliebte,

neue marflofe üDMobicen im\ £ncd)t einzuüben unb ein^ufübren,

welche ben ©emeinben ntcfyt gefielen, unb bie fte bafyer nid)t lernen

wollten, töierburd) nun erfaltete allerbingS nad) unb nad) tic Siebe

äum ,ftird)engcfange, um fo mebr, ba mand)e ®ctftlid>c außerorr

benttid) lange fingen laffen. £)ie§ Severe mag aud) eine 2ftiturfad)e

langer 33ov- unb 3n> ifd) cnfp ielc unb be3 fpdten (Eintreffend Vieler

beim ©otteäbtenftc fein.

2Ba§ werben wir benn aber erft $u erwarten baben, wenn bie

fd}on gut eingeübten Choräle nad) bem Dib^tbmuS, wie ii)i\ £en
Dr. SBiener :c. will, unb aud) in SBejucj auf bie üDMobic mit

Veränberungen eingeübt werben follen? (£in Sfyeil ber ®emeinbc=

güeber wirb — entrüftet über ein Unternehmen, ibnen bie ert)e-
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benben (Sbordle, bie fie fcbon fo oft erbaut unb ftttt Sfobad&t erwetft

M&en, nicht mein* fo, »fc Hlferr, fingen *« raffen — burefou;
fe&cn filmen, fo tvie bisher gti fingen, tvcburc^ ein ©reuet" ber
.^erwimmg f>inft<f>t(id> beS £irrf>engemeinbegefange3 herbeigeführt
unb suglcid) bewirft wirb, baß He ©emeinbegltcber ihre Kantoren,
Xrgantften unb vielleidu and) bie C&eiftltct)en anfetnben. Der atu
bere Sbeil wirb bie äirebe, treibe bie 2(nbacbt beforbem, ftatt

ftoren foll, vielleicht gar nidjt mel)r befueben. Tlan prüfe bafyer
juvor auf ba3 (Sorg faltig fte, ehe man banble.

3ur Betätigung, baß bie ßirchenüeber in ber alten 3eit
Großes gewirft haben, fübrt £err Dr. äßtener @. 74 an: „Ston
fiuther haben bie Sefuiten gefagt, er habe mebr Seelen burci) feir

i ne Sieber, m burrt> feine ^rebigten in feine £ird)e gebracht."
Die in einer Bnmerfung angeführte Stelle heißt wortiief): „Hym-
ni Lutherici auiinas plures quam feripta et tlcclamationes
oeculerunr." @ö ijt aber Weber b a3 %*erf_._ au3 welchem bie .^iT^f
©teile genommen, noch bie Seit, in welcher fte getrieben wor* %*JCM
ben \\i f angegeben, unb e$ läßt ftcb na* 5ülem, \\>a$ von KM 2^
bereits naebgewiefen würbe, annehmen, baß biefe ©reffe weniger Vom
£errn Dr. SSiener, aU von uns flU Betätigung angeführt werben
fann; wir Wolfen fte jeboeb a(ö folrie nid>t gebrauchen; beim m%
Sefuiten fagen, ba$ fann und «ßroteftanren nicht aß Beweis
bleuen

; bad mögen and) felbft fehr viele tfatbolifen M folgen
nicht anführen.

5(uf ber nämlichen unb ber folgenben <Bcite freßt &m Dr.
Wiener bie Behauptung auf, baß man bie ÜNelobieen, fo wie man
«e jejt fingt, nicht im ®ebächtniffe behalten, ^ man fict) nicr)t

mefyr burd> fte erbauen fonne. äBenn £crr Pfarrer SBiener audj
noct) jung ift, fo wirb er boet) au$ ben Grjählungen feiner 5leU
tern, feiner Slnverwanbten unb anberer älterer ßeute oft gebort
tytben, t^ie &u ihrer unb ihrer Leiter Seit bie fromme (Bitte hu
ftonb, baß an allen Sonntagen beinahe in jebem 4jaufe, in jeber

JamtKe bie ^auögottedbienfte abgehalten unb ru
r
ebei von ben

ßauägenojfen ©efangbuctjlieber mit großer Erbauung gefungen
Würben. $or 50 3at}ren fonnte man bemnad) bie Choräle fo, wie
toir fte fingen, im ®ebäcbtniffe behalten unb ftet) burrf) biefelben

«bauen; jeijt aber follte man bieö nicfjt mefyr fonnen? — Unb
*ii jieht Dr. Wiener au$ biefer unrichtigen Behauptung (htefür

7
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erfennt fte ttobl %&tx, bet ben p ^^ t cftant ifd) en Jtiud) engefang

fennt,) für Sd)lüffe? £)ic C£horäte, nue nur fte jefct fingen, feien

un faß lid) unb bafyer une vangelifd)!! (Glaubt er, buudi

fold)e $eubammungtututbeile unferen bcrrUduui Gbcrälen baä ®rab

$u bereiten, ttnb bierburd) bcn rb^tbmtfd)en ($efang, nüc er ihn

Ijabcn null, (Eingang ju tteufd) äffen? Sßeldje Sktrad) hingen nnrt»

3eber bierüber maduut, ber bie bebe Äuaft itnb äSiuttmg unfereä

GfyoualS an ftd) fdjon erfahren l;at! £Dhtß man, ivcnn man ftd)

ber äftcimtria, be$ §erm SßfatxerS bingiebt, nid)t &t*le|t bte erftcn

(Styriften itnb iuelleid)t gar bie S(poftcI be£ Jperrn bebauern, bafl

fte nid)t fpäter gelebt baben nnb bte Sieber, nue fte luu- 200'— 300

Satiren erfd)iencn unb \nm «gerrn Dr. Wiener rectiftcirt finb, ftn*
(

gen fonnteu, ba mir, nue e3 fduunt, bnrd) biefe baä nuabre igeil
'

p ftnbcn ift? — SSir Riffen, baß bte alten (£boräle DJcenfd)en=

werf finb nnb ka$ alle§ ätfcnfdjemverf unvcllr'ommeneS (Stitcftvetf

T^^%id^ ift, itnb (äffen uitjjntrd) tbn nid)t iure madjcn.

3(rjj^4jt Sfof @. 75 geffeljt <§m $f. äßienet enblid) &tt, baß ber

gegenwärtige Suftaub unfereä Gboralö bieten er trag lid) iuh-s

fommt. Sn GTroägung, baß eu fo fef)r gegen benfelben eingetuurt=

men ift, ift biefeS fd)on ein großes Sugeftanbnif, dlad) (S, 21

erflärt eu abeu in Sejttg auf feinen rbi)tbmifd)cn Gboratgefang, baß i

ba§ £)i)x mit managen «Steifen tu ben alten (Sboräten vertraut |

werben muffe, bamtt e6 ebne ä>efrembung *Diand)c3 m bents

fetben ertragen fönne. (£3 muß bemnad) bem £)l)r juerft tuic&i

träglid) fein. Sotd)er (Stellen -, nne eu eine auf ©. 21 anfübrt,

'

(

giebt c3, nne nüu fd)on früfyer erwärmten, in Stenge. 2Bir fua=

gen nun: (Sollen wir baS (h'trägliaje mit bem lincrträglid)cn fcep«

wed) fein? !
—

2luf S. 74 fagt eu: „43eute bringen nur mit bem Äirduuigc« II

fange unfere eigenen Acute nid)t mel)r in bie £ird)en. 2)can muß

e# gefel)cn fyaben, nue c£ in größeren ©täbten jitm 5lnfang be3 |

Singend nod) ganj leer ift,. wie e£ wäfyrenb benfelben allmäpd)
J

fyereingefyt glcid) in einen Goncertfaal, wäbrenb bte Snftrumente ge^ :|

ftimmt merben; nue ftd) nid)t wenige bte $cit eigentlich berechnen,

j

um jum legten SSerfe ju fommen; man muß ba^ tbetlnat)mlpfe,|

ftumme £)aft§en, baö öbc Sparten, b\&. Uc Diebe be^ ^relfgm
angebt, mit angefefyen baben, um ju trauern ober $u ergrimmen,]

ju wcld)er ^ad)tloftgfeit über bie Qtemütfyer unfer (5l;cral l;erabs

M*
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gefunfen ift :c. k." Sßc(d)e barte ^efdutibigungen, bte unferen

trefflicfoen Gboräten aufgebalft werben! — Wtevfyt klagen über

Ifticbtacfytung be3 förcfyengefattßä unb über %n fpäteS (£rfd)einen

in ber 5lirck würben ja aud) in ber $tit erbeben, in weteber,

wie «ßerr Dr. SStener bebauptet, von ben Gkmeinben bte Choräle

fo, wie fie urfpritnglid^ rb^tbmifcb gefc$t waren, anrf) gefunden

würben. Um biefeS pi bereifen, bürfen wir nur an bie im 3-

1559 erfdnenene „ßbrift(id)c Seetenmufif :c. iwn ßeütrid) Mfter,

ber beti. «Scbrift Dr. unb ^rofeffor, ber tbeologifeben $afu(tät

(Senior unb (Supertntcnbent in 9?cftcct" erinnern. 3n bw $or-

rebe an ben dmftttdu'n Sefer befragt ftet) ber Verfaffer (f. SÖuttet*

felbö SSerf 8. 573, &§et{ IL); baß ber geiftliräe ®efang von bem

großen Raufen veraefctet roerbe. Stiele erfduenen erft mit • bem

^Beginne ber *prebigt in ber $ird^e unb verließen fie wieber mit

bem (ScWuffe berfelben; aide fangen obne (hki\t unb Sfnbacfot, fte

empfingen von ben äßorten feine straft, blieben falten unb bür=

ren j£er&en8, unb weil fte feine SBrtimjt unb ©üftigfeit am ®es

fange empfänben, verlören fte atfgemad) ^ie Äuft baran m k."

konnte man nun hierauf nid)t aud) mit bem nämliaScn ©nmbe
bie 9JcacMoftgfeit ber altrtnjtbmifcften (Et)oraIc folgern? 28ir wür*

ben nn$ burd) eine foldje gotgerung ebenfowobt, it§ Dr. Sßiener

eines ganj ungerechte» UrtbetfS fdndbig machen unb enthalten un§

baber eines feießen. Srägt etwa ta$ Sßort ©otteS bie (Scbulb,

wenn ein Sbetf ber DJcenfdien nüftt mit beübegierigen <§eröen e§

aufnimmt unb iiicr/t in ftcb wirfen läjüj? ©tue Slnwenbuncj auf ben

$ird)cngefang ift letdjt. D gewiß, baS ftnb bie reebten Mittel

nidit, burd) bereit 9(nwenbung ber altrbirtbmtfcbe ßboral eingc=

• füfjrt roirb! — <ßerr (Sari von Sßinterfelb, ber and) mit aller

£ffenberjigfeit al$ (Segner unfercö gegenwärtigen $ird)engefang§

auftritt, unb ftd) auf bie (Seite berer ftellt, bie einen befferen

3uftanb berfelben r>erbei$ufübrcn wünfeben, maebt eS anberS, ati

^err Dr. Wiener; er will biefen beffern Suftanb be§ Chorals

nad) ©i 61 be§ & £bcit$ feinet SBerfeö nicfyt auf bem *on SSie=

ner unb Slnbercn eingcfcblagencn SSege herbeiführen, ntcr)t auf

ben einer geroaltfamen Umwälzung unb üftid)tact/tung be$

(Gegenroärtigen, wobureb nur, wie SSinterfelb felbft meint,

bie beiüofefte Verwirrung herbeigeführt »erben
fönnte. Tischte man bod) biefe SBorte nid)t unbeachtet lajfen.
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5Cuf <§. 75 ber 2Bicner'fd>en 5lbfyanblung lefen wir: „£ange wirb

man in unferen $ird)cn nicf>t mehr fo fortfinden, tt>ie man je$t

fingt." Sßir ftimmen bei. £)urd) 2(bänberungen an ben gewohn-

ten 9Mobieen imb burd) Einführung neuer unbeliebter fyat man
bem 5tirct/engefange in neuerer Seit ofynefn'n fd)on viel gefchabet;

wenn nun wieber 5lbänberungen in SBejug auf ÜIMobie ftatt*

ftnben, unb ber 9fcbtyn)mu$, wie ihn ,§err Or. Sßiener will, eins

geführt werben foll, bann werben allerbingö viele frommen (SbrU

ften, bie burd) ba3 fortwährenbe 2(enbern in ihrer Erbauung ge^

ftört werben, benen fyierburd) ein offenbaret 2lergerniß gegeben

wirb, au$ ber Jtircfye wegbleiben. Unb wie wirb eä nad) wenigen

3al)ren mit unferem 5ttrd) engefange ausgeben? — SMan gebe Inn

unb fyöre, wo blinber Eifer ben rbtytfymifcben Eboral, wie ihn

Sßiener unb Einzelne wollen, mit (Gewalt einführen will! Sßabr-

lidfy ba$ Jgerj blutet bem, ber e$ mit ber <&ad)e wahrhaft gut

meint, wenn er ben 2ßirrwarr wahrnimmt, ber In'erburch in ben

$ird)en entftebt! 3)a tft attd) feine (Spur von 5lnbad)t, von Er-

bauung mefyr! — Sftanlaffe fid) nidU tauften, wenn £a ober bort

burdj raftlofeä 3tifammen»irfhi beS ©eiftlicbien, ber fein *ßrebü

ger* unb (Seelforgeramt barüber vergißt, unb be$ Sefyrerö, ber

nid)t bebenft, baß er etwas anbercä attd) nod) ift, al§ Qtefangs

leerer, boct) Etwas gelciftet wirb. SöaS fönnte an fold)en Dxten

in ber «gälfte ber geopferten Seit {jefchehen, wenn in ben Uebun«

gen bie Choräle fo, wie fte ber ©emeinbe fd)on befannt finb, gc-

fungen unb fyierburdj eine immer größere (Sicherheit unb 23efefti;

gung erhielt würbe! Wlan lajfe ficf> attd) nid)t burd) bie ^erftebe-

rung tauften, bajj ba unb bort fd)ou rl)i)tbmifd) gefungen werbe.

SBorin befteht in ben meiften tiefer ©emeinben ber rbtythmifdje

©efang? $ur barin, baß fte bie 3JMobieen fo fd)nell, als möglich,

aber mit gleicher (Geltung ber $oten ftngen, unb baß man bie

3wifd)enfpiele wegläßt. 2Benn ein großer £beil ber (Skmeinbe*

glieber beim (Befange jurüefbleibt, fö wirb gegen ihn eine rücf*

ftd)t$lefe Unnacfygiebigfeit geübt; man fud)t bie 9Jad)$ügler p
überfdjreien unb rüfymt ftd), als habe man ein großes verbtenft*

Itc^eö äöerf geübt, wenn man über fie ütfeifter wirb unb fte gärt

frfjnelleren (Singen ober jum (Stillfdjweigen jwingt. 3Bo tft ba

nod) Slnbadjt, Erhebung unb Erbauung? — 3ld), waS würbe

Dr. Martin ßutfyer fagen, wenn er bieS mit anhören würbe!
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äStt mögen mm bie Sadje betrachten, tine wir wellen , bem xfytty

mifeben ®efange, fo n?ie ibn Sßtener nnb Slnberc wollen, fonnen

wir burcr)au3 feine günftige Seite abgewinnen, nnb wir fonnen

un3 bnref) 2Jlle3, voa$ wir btöber gclefen baren, nicfyt von ber

auf feften ©rüncen rubenben Uebcr&eugung trennen, baß bie (£bos

räle fo, wie fte jefct gefungen werben follen, von ben ©ernem*

ben nie gefungen werben finb, nnb baß jte and) fpäter nid)t fo

werben gefunden werben, 1) weil jte binftd>tü<jt> be3 JRbtytbmuö

Scbwierigfeiten barbieten, tie xm\ einer großen 5ttrcf)engemembe

fanm je überwunben werben fonnen, nnb 2) weil bie fircblidje

SSürbe, ber beilige Crrnft, bie bofye $raft nnb Salbung im rbvtbs

mifcfyen ©efang, wie man it)n fyaben will, ntcfyt wofmt. SBir

efyren übrigeng bag Streben berjenigen, bie einen noeb befferen

3uftanb beS Äirdjengefangö wünfeben. Sie wirfen (ebenfalls, wenn

fte lüdSt blinbe Eiferer ftnb, burd) ifyre Anregung fegenäreict;

für bie evangeltfdje 5tird)e, inbem fte, wenn aud) nid)t bie ©ins

füfyrung ber auf ibre Sßeife reettfteirten alten (Sboräle burdjfegen,

bod) bewirten werben, l) baß ber Sag unferer Gl) orale wo mög*

lio) nod) vereinfad)t werbe, obne baß mit allju großer Stengftltd^

feit alle iDtjfonanjen geftridjen werben, 2) baß ber in manchen

©emeinben foMäfrtgc ©efang mebr griffe unb ßebenbigfeit er?

r)alte, unb 3) baß bie (Srricr/tung fircr»lid)er Sängerd^öre ba, wo

fte noeb nid}t befteben, nid)t länger unterlaufen werbe.

Soll ber ßireb; engefang balb ganj gut werben, fo treffe man
eine SluSwafyl öon fyocbftenS 50 ßboralen unb übe biefe unb feine

anberen ein, lajfe aber aud) feine anbeten üt ber itirdje von ber

©emeinbe ftngen. <§ierburcb wirb ber ©emeinbegefang am fdjnelk

ften gut werben; benn biefe Gboräle fonnen bem ©ebachtnijfe leicht

anvertraut werben, fommen auet; bann in ben ©otteSbienften nid)t

ju feiten baran unb werben baber aud) nict)t fo letd)t wieber ver*

gejfen. 9li\6) 50 ÜÖfelobieen lajfen fto) gar viele £ieber ftngen.

UebrigenS muffen ja aucr) nidjt alle Sieber beS (ttefangbuebeä

von ber ©emeinbe gefungen werben, ba baä ©efangbud) augleicr)

aud) ein drrbauunggbud) ift, unb bafyer ber $t)eil ber fiieber, welche

bie ©emeinbe nict)t fingt, von ibr &ur (frbauung benüfct, ober

vom Sängercfyor gefungen werben fann.

SSir fernliegen nun biefe 5lrbeit in ber Hoffnung, baß man

m auö berfelben überzeugt fyaben werbe, baß wir e$ mit bem
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©emeinbecjefanc} in ber escmcjeUfcften tfircfcc in ber %bat rcblierj

nnb ernftlicr; meinen imb bafi wir and) biewn nicht reben, wie

ber SBlinbc \>on ben gfäsfren, nnb mit ber 23ttte, im gallc *k
in irejenb einer Sßcife geirrt (>al>en feilten, nn3 mit ®riinben in

cr/riftlicber Ätcbe fycwn ju nbernxüfcn, nnb mit bem beißen äSunfcfye,

baß ber (Sboralgefancj in nnferen Äird)en jnr (£fyre $otte3 immer

fyerrlicbcr erblüben, nnb baß überhaupt d)riftüd)e$ ®lanben$leben

in ber eintngelifcben $ird)c immer mehr waebfen nnb erftarfen möge.

SDer <§crr $^ c ^ a Su felbft fein 9lmen!

—?&<$&- *¥$* <gfcf»'
•

(^cfyncHprctTntbrutf von £ ein rief) £öretfy.



3n ber 58urf)tter'febeu ^ud)banblung tu SSatjreutf) Unb folgeube fe&r

empfebfeu?wertlK uno gec-iegene Sdjrtfreu für Sebjulen :c. sc. erfd)tenen uub

in allen $ud)banbfangen $u Ijaben:

ißctifcu, *?, ber fiebere Atartoffclbau ober bie Äartoffefüudu au$ <&a(n

meufbrnern, Quellen, ^ftivieit, tfeHerrebcii auf Qmafyruug gegrünber. (Sine

DO.m (anbwtrtbfduiftl!d)en CSomite ihmi £5berfranfen geprüft« uub empferjs

fi?ne ®d)rift. 2te mit einem Anbauge über bte jvarteffelfranffyeit vermehrte

&uffage. TreiD 15 fr. 5 ©gr.

SBromme, Tr., £anb* unb JKeifrbud) für Auswanderer au» allen klaffen

unb jeeeut Srattbe na et) beit Vereinteren Staaten 0011 Ocorb = Amerifa,

le.ras, Cber* unb Unter »Cianaca ?e. ic. 5te vermehrte uub umgearbei*

tete Auflage. SWtt einer Af arte. ^>rctö geb. 2 fl. 24 fr. 1| ^r>fr*

fromme, £r., 2Begweifer für Giuwauberer uub Sceifenbe tu beu Vrrei*

utatett Staaten i>on'9?orb:Amerifa. Güte genaue 3ufammenfte(luug aller

©i'feiiba&u --. $oit* unb 5)ain»fboor*fRouten. 11 SPo^eit ^übfetjes Xafdjen*

fonuat. DJlit einer Äarte. 1 fl. 12 fr. 20 Sgr.

Gboralbuct) ber j>rt>teftattrifcf)ett Sttrcfjcnaemehtbe bes &ömgretr{)$
Gattern junäcfcft jum ©ebrauäy in beu JortbilCungSaufralten für Sd)ul*

leerer in Oemaufen, für 4 ÜRäiinerjtimmen umgearbeitet ihmi g. 3.
$ucf uub 6. £&. 2. ©agner. tyreiä t S$!r. 1 fl. 30 fr.

©belmann, 3. 3(., f. Sonjifrcriafratr). £er SefceSnuttb be$ gläubigen

(•»bnflen. ^rebigt jur britten Säfularfet'er be5 Icbeö Dr. 9.K a r t i n

Sutfyers in ber Stabtfirefje $u ^apreutl) gebalteu. ^reis 9 fr.

**utbc mtb ^öaaner, ^rebigten über ^ie ©onn= unb ^'fttagSsCh'augelieu

bei ^irebenjabre^. 3>on oerferuebeuen eoaugelifeben <§ki|rlirf)en tu kapern
mttgetbeilt unb jum heften ber vrotetfantiferjeu ©emeinbe Saubsfyut t/er«

ausgegeben. 2 tljeile. 2te Auflage. 3 fl. 12 fr.

Vubuua. , 3» £ , (rrftcS Sefebucfc für bie UUnbereitung»fd)üler in beu

beutfdjeu Schulen. 3» 2 Abtb/eilungen. %Vet's rob 4 Sgr. 10 fr. rljn.

®ebunben mit Auf/aug : Unterricht oon ©int. An*bad). — 19 fr.

Süicitöert, £f. J. (?, tic erfteu d)riftiid)eu ÜÄifftonäre unter beu Teut«
\d)a\ f ober Die Osinfübrung unb Ausbreitung te3 <2r>rtftentr>uin5 in -Jeutfd)*

lanb. v13rei5 brofd). 7£ Sgr. 24 fr.

Werter, (* ®. (£., fatedietifebe (Einleitung iu tie £auptftücfe bei fleiueu

Katechismus Dr. gntfcerä ttad) Anweifung ber ^eiligen Sdirift. *J>rei5

10 Sgr. 36 fr. rbn.

©ffmger, $ $?., 9teue €d)reib = Sefefd)ule ober: geerbueter Stoff ju beu
erfleu Sd)reib= unt £efe=llebttugen :e. 12te Auflage, ^rei» 4 ?cgr. 12 fr.

( 33 e i ^ a r t b i e n a b u a b »n e f i u b e u billigere $ r e r f e uub
freiere in plar* ft a 1 1.)

ŝflw<1# 3v Slitlcttuna, iuv f&trabfaffuuq aller 5(rte« 5iittberbriefe
nebft Aufgaben im 5?ricfflr;l mit befouber«5 511 ©runbe gelegter öeogra*
l?bte uub gefd)id)tlid)eu 9?ott'3eu oon kapern jur leiebteru Aufftnbung ber

antworten ber Äiuber, für bie «f>aub beutfet)er r5d>älet uub ßefyrer.

'Preis 3 Sgr. 9 fr.

Vfl«9, 3» t fur^gefa§te Öet*d)id)te ber DU'fonuation nacf> ibrer $eranlaf«
fuug, Vorbereitung, ibrem Anfange, $ortgauge uub i^ren folgen für
ei>augelifaVi>roteftantifd)e Sebüler ^ur leichtern Auffaffuna d)ronelogifd)
bargejteUr. ^reid 6 fr. 2 Sgr.

^fl«0* 3»^ met^obifebe Anleitung $u einem uaturgemä§eu unb geifrbüben*
beu Uuterrid)te im fa)riftnd)en ®ebanfenau$brucfe unb jur Verabfaffung
aller Arten fcforiftüdjer Auffd^e für beutfd)e Schulen, ©d)u((ebrlinge,
@d)ulfemiuariiten, ©ewerb5fd)üler unb bereu Server. 2 Xb>le. 1 fl. 36 fr.

27 9?gr.



Wmö* 3*f tfjeoret.^praft. Zuleitung ju «Oiobulationen in alle uetwaubte
fowotjl. a(a au* entfernte $ur* utib SOtolltonarteu auf eine furje unb
fefyr vielfache 2Beife. nad) ben Siegeln be* <55euerall>aiTe^. 3te uermebrte
«ufl. gr. 4. [13 ».] t fl. 48 fr. r&n.

*)>planb, 3u 31,, $orübuuqeu ju einem geifligeu ©cforeib* unb Sefe = Uu=
terricfjte nad) ber ölemeutaifduile für» Sehen, ncbft 2efe = Uebungeu au*
beut ertfen *!eben$oerbältui|K. 8te vermehrte unb oerbefiVrte %uff. ^reii
rof) 11 fr. rfyn. ^reiy mit Anfang „Unterricht von ©Ott" flitöbad),

gebuubeu 19 fr.

3tt>an$i0cr, £e&rer, Sdjimfdjmb -- Ü bttußett. 6 £efte.
lteS £eft, nad) ber erftett €tufe oer oorgefebriebenen Wufferbfdtter ber

&eutfd?ett ©djrift für bic UntcrHaffeii. 5 fr. (3J $oa.en (larf.)

2te* £eff, beäg(cid)en in ber latent ifcf)ctt ©djrift für bie itttterFlaffett.

4£ $ogeu flarf. 5 fr.

3teS £eft in ber beutfdjett unb latcuüfchett ©djrift nad) ber ^weiten

©rufe ber oorgefd)riebeueu $Hufrerblätter für bielttttcrttaffctt. Stoff.
TU widjtigjten Hainen, ^abrsablen, Orte unb ^erfonen au5 ber bibli*

fdjen ©efd)id)te, wie es au\rfyöd)it oorgefdjrieben i|t. tyrei* 6 fr. (6
«Bogen ftarf.)

4te$ i>eft in ber brittfcfrr tt unb lateimfcfcett ©djrift für bie Witteis
flaffett. Stoff» Äur^e £>euffprüd)e refiaiefeu 3nl)a(t3 unb Regeln
über bie ^flidnen gegen ©Ott, bie Obrigkeit, gegen un3 felbft unb
ben $citmenfd)eu , nad) allerljodjftcr ißcr'fd)rift. <j)rei$ 7 fr. (6 $o-
gen ftarf.)

5teä «f>eft A. B. entbält bie £auptmomeute ber (£rbbefd)reibuug in 52
Vorlagen jum ©djeufcfyreibeii tu ber oeutfdjen unb lateinifd)eu @d)rift

für bt'e oberen klaffen. 9Jcit Äärtcfjeu cer 'JMauiglobieu, ßuropa,
Deutfdjlanb unb kapern, ^reiS 10 u. 7 fr. (14 $oaen.)

V. A. entb. : Die fünf 3Sdtt&eile unb Europa. 10 "fr.

V. B. „ £eutfd)lanb unb SBapern. 7 fr.

IMefe feljr beifällig aufgenommenen, in vielen ©d)uleu bereits aud) einge«

führten 93orfd)riften empfehlen ftd) fowobl burd) ibreu $wetfmä§igeu ^nbält,

al3 aud) l)übfd)e äußere ^usftattnng; üe ftnb in bod) 4. Format, febr \&)iyn

litfjograp&irt unb mit bauerfjafteu Umfd)(ägeu verfemen , weldjc felbft wieber

bem ©d)ü(er wiffenSwertb nötige ©egeuitäube enthalten , al$ JKerfjen =,

SKÜKj*, ÜNaaä* unb öewicbtätabelJen, baö $atcr Unfer in TOilbuugeu,
bie Tanten ber 35üd)er be* alten unb neuen Sefiantcntä, 4 tfärtd)en IC. tc«

eine jwecfmä&igere ©ruublage für ben ©d)öufd)reib * Unterrid)t wirb nid)t

leirbt gefuubeu werben, weswegen biermir aud) alle febr oeref)rtid)eu SdjuU
oorjtänbe um ^infübrung in ibreu ©dbulen gebeten jiiib ; auf 10 mit eiuan*

ber belogene Qjremplare wirb ftetd 1 ^megemplar beigefügt unb bei %b=

nal)me oou 100 (Sremplar eiue6 ^efteS wirb j c b e ö "u b e r b i e $ n o d)

um einen Äreujer billiger gegeben. Qjbenfo werben bei
allen o o r |r e l) e n b a n g c f ü n b i g t e u 35 ü d) e r u freier emplare
gemattet, falU fie in ^art^ien belogen werben.
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