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äJCemem erhabenen S^onardjen, $rrte=

bric^ §GSt(|)etm bem ©ritten, mbantt

ba§ SSatcrianb umfaffcnbe, mit t>dteru'$er

gurforge bur$gefm)rte, mo|)ltf)atige @m=

rt#tungen im ®taat& ttnb firefrtidjen Se=

fcen, SD« SSerkfferung beS Äir$engefan=

ge§ bürfte ftdjj nid^t weniger murbig ach-

ten, bk $ulbrei$e Stufmetffamfeit mei=

ma ß&nig§ §u befestigen.

SDiefe Überseugung gab mir ben SDtutf),

mit ©efufrten eines eingebornen, treuen



Untertans dum &bniQÜti)tn %fla>

jeftdt gnäMge (Srlauftnifl für t>te ßuctg-

ntmg btefer (Schrift ju erfctttem

Söiöge biefelbc fo gtöcftfd) fein, t>or

t>em 3$rone t>e§ alfoereljrtett &bni$ ©na-

be gu finbem £)ieS, mein fcöcfjftet SBunfdv

ttürfce mein fdjönftet 8o£n fein.



t tt) l t

(iine ©teüung, bie in einer Steige öon Saf)=

ren foroofyt V)orjug§wetfe ba3 ©tubtum ber

GfyoxaU unb Äirdfjenmufif, ata audf) bie S3e-

fd^dftiQung mit bem pwtttffym Xtyite berfetben

mir ju einer angenehmen $PfUdf)t machte, bot

mir 6fter§ (Gelegenheit bar, neben fo manchem

(BtxUn aucf) t>iet 9Äangetl)afte§ in ber 2Crt, nrie

biefe©eite berSonfunjl btyanMt ttrirb, tt)at)r=

junefymem

SÄetyrere Erfahrungen, bejügli$ auf Ate

d)emt>efen unb befonber§ auf (Styoralgefaug fam=

mette tcf) in ben Sauren 1815 bi§ 1818 roäfc



renb einer trierjdfyrigen S3ertt>altung be3 (Santo*

rat§ an ber ^ieftgen 2t(t|Mbtf$en tyaxofyiak

#ierau§ entfprang ein 3Cuffa|: ©ebanfen

über ben Choral, ben id; im S^re 1819 QU

nem $ol)en SÄinifierium ber ©eiplidjen = Unter*

rid)t§= unb ^ebi5tnal=2£ngelegentyeiten ju Berlin

überfanbte* Gtin Stefcript ttom 2* SKat beö

£af)re§ 1820 ankerte f)inftd;tö biefeö 2Cuffa|eö

ftd) bat)in: Söir fyabtn l)ierau§ Styre bei=

fallSwertfyen 2lnftd;ten über ben Choral

erfetyen *<:

£)iefe Sßorte, tton einer tyotyen fcorgefe^ten

Söe^orbe ausgebrochen, würben für mi$ (Sr*

munterung, aud; ferner allen gleiß unb alle

3lufmer?fam!ett auf biefen ©egenjknb ju rid;tem

Snbej* würbe t$ lange bur$ eine ben mu=

ftfalifd^en ©tubien weniger günjtige (Stellung

\)erl)inbert, ba§, waö id; in tiefer 83e$ief)ung

aU eigne SBaf)rnel)mungen gefammelt tyatte,

georbnet bem publicum ju übergeben. @S

gefcfrietyt nun mit bem tyerjlic^en SBunfcfje, e§
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möge ba§jenige, »a8 t)ier nur in wenigen

3ügen angebeutet unt> angeregt ift , weiter ©ei>

arbeitet unb angewandt werben.

®a e§ auf SBatyrfyeit unb ungefd;minfte

35arfMung beä atö richtig ©rfannten anfam: fo

mußten anbere minber wichtige 9tücJftd;ten fdjwei^

gen. SDiefe Siegel Jonnte icf) nirgenb aufgeben.

9Jlit §3eweifen v>crfef)ene Urtf)et(e fad;funbi-

ger Scanner werben mir ftetS willkommen fein.

®ie gefd^)id;t(id^en Angaben in meiner

<3$rift berufen auf faftifdjen 2Saf)rf)eiten 5 in=

beß unterließ ify, au§ Uid)t erf(artigen Urfa=

<#en unb aU ni$t jur ©ad[)e gehörig, nament=

ti$e Angaben.

%x\ä) ttermieb \fy Un polemtfc^en £on, ber

nie Sßatyrtyeit forbernb iji, wot)l aber bie £au^

terfeit ber 2Cbftdf)t zweifelhaft macf>t.

£>er SScrf affer.
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I.

I. SD e c g|oial





I. £)er S|orai
(o ©roßeS unb $errlid)eS aud) ber menfd)lid)e

©eift im ©ebtetc bec Äird)enmuftf überhaupt geteiftet

fyat, feitbem fte in einer Steige t»on Saljrljunberten

als felbfljldnbiger S^eil ber ©otteSttereljrung bte Zfyä?

tigfeit aller SRuftlbefltflfenen in ^nfprud) nafjm, unb

fo feljr biefelbe in tyrem ganzen Umfange als ernfteS

©tubium betneben würbe: fo gebort bod) ol)ne 3weU

fei ber Choral §u bm wichtigsten unb merfwürbigften

@r§eugniffen biefeS SweigeS ber Sonfunji, fowol)t fei»

neS UrfprungS unb tyotyen 2flterfyumS wegen, als aud)

um ber l;ol)en S5ebeutfamfeit willen, weldje tl)m in

33e$ug auf Religion unb ©otteSfcereljrung nid)t ah

gefprod)en werben fann.

(§r barf baljer feinem (griffen gleichgültiger fein,

als jeber anbere Sljeil beS ©otteSbienfteS unb üerbient

bemnad) gu allen Seiten eine gan& t>or§üglid)e 3(uf-

merffamfeit unb 33ead)tung$ mityin aud) bie unfrige*

2Bol)l unS, wenn eine ernfte unb forgfdltige 25e=

trad)tung biefeS ©egenftanbeS ein für uns günjligeS

1*



Äefultat, md)t aber ben SSorwurf ergiebt, bap n>it* es

an ber, ber 2Bid)tigfeit beffelben angemeffenen, Äuf=

merffamfeit fehlen liefen.

<3o unangenehm wir uns einerfeitS burd) fold)e

©efüljle berührt ftnben würben: fo fotXte bod) bic

@d)eu bat>or uns wol)l nic^t abgalten, biefen ©egen=

jlanb einet genauem Prüfung ^u unterwerfen.

£)ag ber Choral in t>ietfad)er ^inftd)t gegenwär-

tig ein anberer ©efang ijt, als er es urfprünglid) war,

wirb Sftiemanb in 2Cbrebe jiellen fonnen, ber ftd> mit

Um ©tubium biefeS Steiles ber $ird)enmuft£ befd)df=

tiget l)at. @S fragt ftd> bemnad), ob er burd) feine

Umgeftaltung gewonnen ober verloren, mithin babux^)

ftd) serbeffert ober üerfd)led)tert Ijabe. din ©leicfynifi

bürfte t)ielleid)t am leid)teften hierüber 2Cuffd)luß geben.

SBer mod)te wol)l bie ßopie eines anerkannten $ReU

jlerwerfS fyofyer ober and) nur eben fo tyod) fd)d|en,

al§ baS Original?! 2Ber aber, fo frage iä) weiter,

würbe bann nod) bie (Sopie eines fernem 2CnblicfS

würbigen, wenn biefe ftd> burd) will£ül)rlid)e 2Cnberun=

gen in 3eid)nung, (Solorit, ober burd) 3ufd|e, bie baS

original nid)t enthalt unb bie ber Sßatur beffelben gu^

wiber ftnb, t>on bemfelben unterfcfyeibet? £)ie %nU

wort ergiebt ftd) Dort felbjl, xt>ie bie ItntoenbunQ. £)enn

leiber t>erl)dlt eS ftd) mit bem Choral alfo, inbem feine

je£ige ©ejlalt füglid) mit ber oben bezeichneten ßopie

t>erglid)en werben fann. £)urd) - SSerdnberungen' unb



3ufd£e \\t er in bem Sftaape entfallt worben, bap

mand;e biefer ©efdnge it)rem Urbilbe nur wenig dt)n=

Ifd^> ftnb.

50^it ber dupern Umgefialtung aber t)at ftdf> aud)

ttaö SBefen beä Chorals, b. (. bei: bemfelben inwot>

nenbe ©eift tterdnbert. gorfei fagt: „Sri unfein £a=

gen lapt man gew6r)nlict) Seben fingen, voie er will,

begnügt fttf), wenn bk Gelobte nur nid)t gan$ un=

fenntlitf) gemalt wirb, benft weber auf ^vetmgfett in

ber Sufammenjlimmung fo vieler (Stimmen, nod) auf

irgenb etwas, woburd) aud) ber einfache @t)oralg?fang

fd)on eines muftfalifd)en 2(u$brucfS fät)tg werben fann.

£5ar)er fommt e$ benn, bap er je£t in unfern meijlen

$ird)en feine 6rbaulid)feit groptentt)eil3 verloren t)at,

oft mei)r ©et)eul alfi ©efang unb ju bem i)erunterge-

funfen ift, n?a§ 2utt)er §u feiner Mt ben faulen Gt)o=

ralgefang nannte, worin fein Zebtn, feine 3ut>erftd)t,

furj, fein 2Cu6brucf t)errfd)t." —
Sßie fommt e$ aber, fo fragt ber S?erei)rer beS

$ird)engefange$, bap man e$ fo lange unb fo rut)ig

anfet)en fonnte, bap ber 6t)oralgefang fo willfütprlid)

nad) unb nad) t>erfdlfd)t unb immer met)r »erberbt

würbe? 6rt)oben ftd) nirgenb Stimmen gegen folgen

Unfug, nirgenb SÄdnner, t>k bem Unwefen ein <£nbe

gu mad)en bemüt)t waren ? ÄffetbingS ! £ i r n b e r g e%

Mittel, SBeimar, filier, Äüt)nau, Surf, gor=

fei, Umbreit u. m. i)aben $u verriebenen 3citen
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tyre 25efd)Werben beutlid) genug auägefprodjen. SCttein

man I>at $re klagen gebort unb — meiftenS »ergejfen.

@S ift, als wenn eine 2al)mung ber geiftigen Gräfte

in 33e$ug auf biefen ©egenpanb eingetreten Ware, unb

als ob ffd) ber menfd)lid)e (Seift überhaupt &u einer

geftyaltung biefeS ©ebanfenS §u ergeben auf er ©tanbe

füllte. £)er gute SBttte einzelner fonnte um fo we=

niger in 25etrad)t fommen, ba l)ier nur ein aUfeitigeä

unb allgemeines Sufammenwirfen bm ©taub unb ba$

Ungeziefer, weldjeS ffd) feit einem Satyrtyunbert unb langer

eingenijlet t)atU
f

tton bem $ern ab§ufd)ütteln unb gu

reinigen üermogenb gewefen wäre. 5m 2ttlgemeinen

überfal) man aud) wfyl gleid; bie üble Sage ber <Sad)e;

man füllte unb ernannte bk x>kkn $inbemijfe unb

Schwierigkeiten, auf bk man Ui einem Uah\id)ÜQtm

SSerfucfye, ben ^irdjengefang ju reformiren, ftofen

würbe, unb lief? ffdf) burd) biefelben fdjrecfen. £)er

©ebanfe: e§ tterlotyne ftdt> einmal nid)t, wurzelte unb

würbe eine ßntfcfyulbigung ber ©ei#eSfd)laff()eit unb

einer behaglichen $$equemliä)U\t , ber &u entfagen man

Weber Sttutl) nod) 2uji l)atte. Offenbar lein würbiger

©runb, um ffd) einem folgen Unternehmen §u ent^ie=

l)en; bennod) ^iemlid) allgemein. Unb fo ffnb benn

Saljre, £)ecennien, ja felbft 3al)rl)unberte »orüberge*

gaugen unb man l)at bie (Stimmen, bk ffd) auS rei=

nem Sntereffe für bk <3aä)t erhoben, gebort, tyre Se*

fd)Werben unb S3orfd)läge gelefen unb gefdjwiegen.



SBtc aber Üommt es, bap aud) bk neuere 3eit,

bie unverfennbar fo Diel ©cfyoneS unb ©ropeS forbert,

fo vu^tg vorübergehen §u wollen fd)eint, unb bap bk

$lage, wenn fte überhaupt vernommen wirb, ntd>t fo ftarf

unb allgemein tji, wie fte eS billig fein foüte? S^^tt

uns S£r, $er£ ober 2Bijfenfd)aft, ober ftnb wir burd)

jahrelangem 2Cnl)6ren beS Unrichtigen fdjon fo einge-

wiegt, bap wir unvermogenb ftnb, baS galfcfye als

fatfrf) 31t er!ennen ? Ober l?at ber ©runbfafc : eS ver=

lol;ne bod) nid)t ber 3Rül)e, aud) bis auf uns fortge-

wudjert? £)aS wäre traurig! SebenfaUS erhellt auS

folgen Betrachtungen fo viel, bap bk Urfadjen $u tief

liegenb ftnb, als bap fte ftd) gleid) auf bm erften

2Mic£ funb geben, bap aber ber ernfte ^orfcfyer ihm

burd) tl)re Verborgenheit ftd) um fo meljr angeregt

füllen muffe, gleip unb ©fer §u verboppeln. SöaS

il)n in feinen Bemühungen vor^üglid) ermuntern wirb,

ifl bk Hoffnung, bap ber Seitpunft nid;t mel)r fern

fei, wo eine Degeneration biefeS ©egenftanbeS ju er-

warten jtel;t, ba bk Sorgfalt, bk in neuerer Stit btm

muftfalifdjen 2tyeH beS ©otteSbienfteS in anberer S3e=

3tel)ung gewibmet würbe, gewip aud) biefem fo l?6cf)ft

widrigen Steile nid)t langer vorenthalten werben wirb.

3£ber ernft unb Irdftig unb mit bem 33orfa£ einer

burd) 9ftd)tS §u erfd)ütternben 2ütSbauer mup ber ©e-

banfe, ber Ijier einem fo gropen unb erhabenen Untere

nehmen §um ©runbe liegen foß, aufgefapt unb burd)-
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geführt werben. Unb gewiß! eS belohnt ftrf) unb

wirb ftd) immer belohnen, wenn ber Sttenfd) bemüht

ift, 3rrtl)ümer, bte für feine Ijeiligjlen Sntereffen *>er=

berblid) werben Tonnen, ^u entfernen, mag aud) bic

5Dlü^c groß unb ber augenblickliche ßrfolg im SSer=

l)dltniß §um $raftaufwanbe flein §u fein fcf)einen. 5n

ber Zfyat aber ifi er e£ nid)t unb bte -äÄülje wirb na=

mentlid) bei einem fo großen £öerfe, als eS bie SBer=

befferung beS CjtyoratgefangeS tft, reid)lid) unb t>crr(id^

belohnt werben, *>orau$gefe|t, ba$ man, nacfy dmm aU=

gemein als forberlicf) ernannten $)lane fyanbelnb, bk &aü)t

mit Grrnft unb ©fer ergreift unb mit tfuSbauer burd)fül)rt.

£)aß tk SSerdnberungen, bk ber Choral erlitten

tyat unb fortwdfjrenb nod) erleibet , £8erfd)led)terungen

feien, ift bereits gefagt worben. SBaS aber fann nun=

metyr gefd)ef)en, nähern ber Choral bereits mit feinen

SSerfdlfdjungen unb mit faft eben fo melen 3Serdnbe=

rungen, als eS d>riftücf>c ©tdbte ober bod) wenigftenS

^romnjen giebt, im ©ebdd)tniß unb im SRunbe ber

©emeinben ift?

Ob unb in wie fern etwas für ben ausgekrochenen

3wecf gefd)efyen fonne, wollen wir l)ier gum ©egen=

jlanbe unferer Unterfud)ung machen unb unfre 7tr\\iä)=

ien barüber nieberlegen. 3u»or bürfte eS inbeß not\)=

wenbig fein, erftenS nad)§uweifen, worin t)k SSerfd)led)=

terung beS Chorals »or^ugSweife befiele unb fobann,

woburrf) fte veranlaßt worben.
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£>bwol)l bk Beantwortung ber *rften grage fcfyon

in bem 33orl?ergel)enben enthalten ijl, [o tt>tcber^otert

wir bod^
/ baf e£ bic Abweichungen ber ßfyoratmelobie

von tyrer Urform, burd) roiüfü^rttd>e 33erdnberungen

ober 3ufd£e veranlaßt, ftnb , bte wir vor§ug£weife &u

ber $erfd)led)terung berfelben rechnen. SDtefc Abweis

d)ungen, bte entweber in ber SBerfcfyiebenfyeit einzelner

SEone ober ganzer Seilen befielen, Ijaben einige Her-

ausgeber von ßl)oralbüd)ern unter ber be§eid)nenben

Benennung von Varianten benfelben einverleiben ver=

fud)t, eine Sbee, bk man nad)malS jebod) wieber fah-

ren lief, ba man ftd) überzeugte, baf tyre bereits fo

feljr angewachsene 3al)l eS unmoglid) mad)e, fte alle

aufzunehmen, unb ba$ am (?nbe baS voKftänbigjIe

Bud) biefer Art nod) immer m unvotfftdnbigeS bleir

ben- würbe, ©ei? AuSbrucf „Varianten" ijl in fofern

be^eidjnenb, als aud) l)ier, wie M bm Varianten claf=

ftfd)er Tutoren, Unwiffenljeit, 9?ad)ldffigfeit ober Ber*

bejferungSfud)t Vyt @ntjlel)en veranlagten, unb hierin jur

gleid) ba$ Sjfotto für unS enthalten ijl, bie richtige

£e3art $u erforfdjen.

(Soviel über bk erjle grage. Sföcfyt fo fcfynett unb

leidjt bürfte inbep bie Beantwortung ber ^weiten, wo=

burd) biefe Abweichungen von ber Urform veranlaßt

würben, befeitigt werben fonnen.

Unterfud)en wir ndmlid) bie Urfad)en biefer Ab=

Weisungen beS Chorals von feiner Urgejlalt: fo fuu
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bm wir, ba$ eö wr^üglid) bret Singe ftnb, bte tyietäu

§3eranlajfung gaben.

2Son biefen nennen wir ^uerjl bte drftnbung

ber Harmonie unb bte CnnftHjrung bei* tyar-

monifdjen SBeljanblung unb ^Begleitung be3

GljoralS.

@eit bem Urfprunge be$ ßljoralgefangeS, ben 5Ke^

rere, unter tiefen aud) $orfel, wegen ber 2Cl)nlid)=

fett ber $ird)entonarten mit bm gried)ifd)en wol)l nid)t

mit Unrecht in ber SÄuftf ber alten ©rieben ju ftn=

btn glauben, ber inbefs, fomel ftef>t fejt, nid)t triel

jünger als bk d)riftlid)e Religion felbjl ijl, war, wie

befannt, aller ©efang einstimmig. £)emnad) würben

aud) bie Choräle imUnifono gefungen. @o lang bieS

gefd)al), war eS möglich, bie SReinljeit ber 9Mobie gu

erhalten, ba jebe, aud) bte geringste 2(bweid)ung, bie

ftd) ein ©dnger in ber SMobie erlaubte, fogleid) be=

nterft unb nötigenfalls gerügt werben fonnte. (Spd=

terl)in, wie aus ben SBerfen beS SoljanneS be SKur

HS (Jean de Murs) l)en>orgef)t
, fing man an, bei

gewiffen ©teilen, befonberS am (Snbe einer SÜMobie, tter=

fd)iebene anbere £ont>erl)dltmffe §u gebrauchen unb mit

btm einjlimmtgen ©efange §u ttermifd)en, welkes SSerfa^=

ren man in bergolge biscantare ober discantare nannte.

Sljne Sweifel bie erjien (Spuren ber ftd) fpdter entwickeln;

btn Harmonie, bk balb, 5um mächtigen liefen anmd)=

fenb, eine ber tyerrlt^jien Sterben ber SBuftf werben fottte.
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2öaS tyalfS, baf* biefeS SiSfantiren einen langen

Settraum fyinburcf) als ein SSerberbnifi beS achten ©e=

fanget betrautet, in mehreren romifcfyen 33utfen t>er=

boten unb nod) int 14. 5al)rl)unbert son SSieten als

eine nachteilige Neuerung t>erad)tet würbe? SMefe 33er*

böte fyatten biefelbe SBirfung, als wenn man btm

Speere beim ©nbrud) eines SDrfanS rul)ig §u bleiben

gebieten wollte. £)ie Harmonie bilbete ftrf) tro| bem

immer mef)r §u einer fpftematifd)en, auf Regeln ftrf>

jlü|enben Äun(l auS, unb würbe gugleid) bk ©runb=

läge unb SSeranlaffung jum (Entfielen beS ßontra=

punfteS. #ber tf>re ^nwenbung auf ben Choral wirfte

in fo fern nad)tl)eilig , als biefer Umjlanb Urfadje "ju

einer Sittenge Varianten würbe. £)enn fo groß ber

©ewinn war, ber für bk SRuftf aus ber Harmonie

entfprang, fo grof unb fyerrlitf) fte burrf) biefelbe auS=

gemattet würbe, fo l)atte i^re Änwenbung Uim Choral

bod) bie natürliche S°lge, ba$ bie SKitglieber ber ©e=

meinben, befonberS wenn fte nid)t bis ju einem ge=

wiffen ©rabe muftfalifd) auSgebilbet waren, burd) bk

mefyrftimmige Segleitung ungewiß unb verwirrt gemacht

würben. Sie golge war, ba$ man oft bie $aupt-

ftimme mit btn 9?ebenftimmen t>erwecf)felte, befonberS

bn (Stellen, wo bk SiSfantmelobie naef) ber Siefe

$ufd)reitet, unb ber 23ap, xr)k bieS bei folgen ©teilen,

wo bk ©egenbewegung angebrad)t wirb, gewoljnlitf)

tfl, in bie $tyt jieigt, unb fo bie Sberftimme leicht
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übertont. Safyer bei fo meten Stetem SSafümefobteen,

bei anbern ttrieberum tenorgemäpe SBenbungen. @$

fonnten hierüber eine Stenge SSeifpiele angeführt tter=

ben, wag tt>ir jebo$ untertaffen, ba Sebem, ber ftd>

mit ßfjoralmuftf -ewjtticf) befd^dftigt
r

ba$ angegebene

factum bdannt fein muß, tmb überbieS $üf)nau

u. 2C. bejfelben erwähnen, Sftur um bk CmtjlefyungS-

rceife folget 33erwed)fetungen ber SMobieen 31t §eigen,

ftnb f)ier ^n?ei S3eifpiete angeführt korben, n>onad)

felbjl jeber Unfunbtge otyne 50?ü^e mehrere bergleicfyen

Satte aufftnben wirb. SDaS Sieb: „ ©Ott be$ $immete

unb ber ßrben" wirb f)äuftg fo gefangen:

p£ -|SH
ET £ :©-*-•

t
=t u. f. ro.

©ott oe$ #tmme($ unb bec G^ben

$ier f>at bk SiSfantmetobie am <S>&j[\x% be$ <&aU$

offenbar eine SSapflaufet, 25afkaben§, bk otyne Steifet

burd) fotgenbe tyarmonifdje 33ef)anbtung entftanben iji.

*5 1—l—

i
O-ffi

^if^^Efej«
8 6

r-vSP•MR
-It=ö

t=J

£)aß bie SSaßmelobie f)ier am (Snbe be$ @a£e$ ben

SDfefant, ber in bm betten te|ten Saften mit je-

bem Stritt an Äraft ueriiert, übertönt, leitetet ein,
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unb eben fo, baß bie ©dnger beim Eintritt beS fis im

verleiten Za% namentlid) bk männlichen, beren Zon

wenigftenS anfd)einenb, b. f). bem Klange nad), in bie

9leid)lautenbe £)cta»e beS S5affe§ fdtXt^ verführt wer=

bm konnten, bie 23aßmelobie $u wagten, welchem 35ei=

fpiele fpdter aud) bie n?eibüd)en folgten, woburd) bie

3?aßmetobie in bie $auptmelobie aufgenommen würbe.

5Ba$ anbere SJeifptel, wo ftrf> in einen Choral eine

Senormelobie eingefd)lid)en fyat, ftnben wir in ber ^weiten

Seile be$ Zkbeöi SSalet will ify bir geben it.
t

weld)e in einem großen Steile Preußens fo gefun=

gen wirb:

p 1 t=p>-ß-\
I

1

46— i #

Solgenbe ©c|art Ijat waf)t:fc$)einltd) SJeranlafiTung juc

S?em>ed)felung ber SiRelobteen gegeben:

)

CL

fe^e
:S-::—

1—+—^—

i

--—R-

*)t- r^i ©D ^
-^ N? r^ " © '"

| —f=F4H i

i- 1

1

1
l

1
i

inbem aud) l)ier wieber eint ^ebenfiimme (ber Senor)

burd) tyü l)ol)e £age bie $auptmelobie übertont, we£=

$alb e$ erfldrlid) wirb, baß jene, als bk ftd) am mei=
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jlen htm ©el)6r geltenb mad)enbe, von ber ©emeinbe

gewdljlt unb in bte $auptmelobie eingefd)oben würbe.

9liü)t fetten mag aud) wol;l ber $all eingetreten fein,

ba$ ftd> ©dnger, benen eS an $btyt gebrad), beim 2M)6ren

ber tyarmonifcfyen Begleitung* ber ftd) gleid)fam barbieten=

tm 2Cufforberung, eine tiefere SRelobie $u fucfyen, unb biefe

jlatt ber l)6l)ew, unbequemem gu toasten, gern Eingaben;

ja eS mögen anbere barin fogar Qttvotö gefugt ober ityre

©efd)itflid)feit §u geigen vermeint fyabm, wenn fte, il;att

\>k Sberfiimmein iJ>rer ©nfad)l)eit §u fingen, anbere

frembartige £6ne einmieten. £)ieS 20le$ l)at auf bie

Steinzeit beS (5f>oratö nacf)tl)eilig unb ^erftörenb einge=

wirft, unb ift als Urfadje an§ufel)en, bafü bie meijlen

Gtyordle nid)t frei von S5erfdlfd)ungen geblieben ftnb.

S3ei ttuoa$ mefjr 3Sorftd)t in 33el)anblung be$ ©afceS

tydtte man wenigftenS Um oftern ©nfrf)leitf)en ber

33afi= unb Senormelobieen vorbeugen fonnen, wenn man

ndmlid) biefe <5t\mmm fo gefegt tyätte, ba$ fte nir=

genb bie Sberjiimme, namentlich bei tiefliegenben Zb=

nen nxfyt, fibertonten. Sie 2Cnwenbung ber ^erfireuten

(weiten ober getrennten) Harmonie burfte bei folgen

©teilen befonberS ^u empfehlen fein, wenn auä) ber

85ap unb ber Senor, unb fetbji ber 'Kit, etwa$ tief

3U liegen fommen.

©n anberer Umjlanb f)at jebod) einen nod) bebeu=

tenbern ©nflup auf bie Umgeftaltung ber 6^oralme=

lobieen gehabt, unb biefer ©nflufü i(i leiber nod) nid)t
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gefd)ttnmben. Sie 2Cu$bilbung ber Spernmuftf ndm=

üi) ijl e£, welche einen f)6d)ji nad;t^eitigen ©nfluj*

auf bie Äircfyenmuftf l)ert>orgebra<f)t ^at

Sie §u @nbe beS fed)$§el)nten gatyr^unbertö er=

fcfytenene erfte Spernmuftf ttar, wie unS groben anti-

quarifd)er (Sammler geigen, nocf) gang $ird)enmufif.

$R\t ber 25ert)ollfommmmg unb ©Weiterung ber SEejcte

na^m aber aud) bie 9ttuftf aßmaJjHg eine immer mttyc

verdnberte ©ejlalt an, bk in ber gfolge fo feljr t>on

ber $ird)enmuftf ablief) , - ba$ fie eine gang befonbere

(Schreibart in ber 5D?uftf unter bem Sitel be$ £>pern=

f
"h)l6 bilbete. (Seitbem machte biefe neue 9)iuft£gatr

tung im afytfttynten gal)rl)unbert burd; SReinljarb

Äeifer, gomelli, Wla\o
f

<Ba<$)ini, t£)dnbel,

tg>affe u. 2f. unb in berneuefien 3eit burd) Malier t
;

Gtyerubini, SWogart, 9Äel)ul it. 2C. fo reipenbe

gortfdjritte, ba$ iJ>re Trennung üon ber ^irdjenmiu

ftf immer meljr conftatirt rcurbe. Mein trennte man

aufy rcirflid) überall \>m £)pem = t>om $ird)enjfr)l?

50?tt nickten, ß$ bemächtigteW in einem fo tyoljen ©rabe

auSgebilbete Spernmuftf ftd> fo feljr aller @emütl>er,

— benn fte n?ar ttenigftenä in ber Seit, wo baS Un-

rcefen mit 2Cnf)dufung gefugter $armonieenbetdubun-

gen heutiger Sage nod) nid)t im ©ange tt>ar, faplid)er

unb bem S^re gefälliger, — ba$ man iljre SSeifen,

^Beübungen unb Sanieren jum 9lad)tl)eile ber$ir=

djenmuftf in bie le&tere übertrug; biefe verlor baburd)
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ben Gtyarafter be§ ßrtyabenen unb $eierlid)en, alfo bm

eigentümlichen (S^arafter gan^litf). ©o ge^t'ö aber

notf) bi^ auf ben heutigen Sag unb biea tragt nid)t

wenig %um Verfall ber Äirdjenmuftf bti.

&od) aud) ber Choral \>at Ijierburd) gelitten 5 benn

aucf) fym werben t^>cttö t>on £>rgelfpielern, tfjeilS *>on

Herausgebern ber Gtyoralbüdjer, $armonieen unb Ser-

gerungen angepaßt, \>k feinem Söefen, welches ftd>

gleid) ber Äirdjenmuftf burd) ©nfad^eit unb Söürbe

d)arafteriftrt, fremb ftnb. Unb fo fyat benn bie %\x&

bttbung unb größere SSer^ollfornrnnung ber

Spernmufif einen nid)t geringen Anteil an ber

tterdnberten 9ftd)tung ber Äird)enmuftf unb alfo aucf)

an ber t?crdnberten ©ejialt beS Chorals.

£)en atfemad)tf)eüigjlen ßinflup jebod) auf bie

6f)oraImuftf Ijaben bie sielen Styoratbüdjer, bie

gum Sfjeil geringe «Sorgfalt unb baS will=

fül)rlid)e ffierfatyren beim 9Meberfd)reiben

ber SÄelobieen gehabt. ©teS beweift am bebten bie

große 2Cn§a(>l ber Gl)oralbüd)er, an beren Ausbreitung

ftd) (eiber nur §u oft pecunidre SÄottoe fnüpfen. S)enn

J)dtte ftd) ber Choral untferdnbert in feiner SReinfjeit

erhalten, fo wäre ein einziges ©joralbud) genugenb,

unb felbji t>erfd)iebene ßfjoralbüdjer bürften, in ber

SRelobie übereinjiimmenb , nur in ber S5e^anblung ber

Harmonie tton einanber abweisen.

Allein unter allen bis je§t erfd)ienenen Gtyorafc
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büdjern, beren Angabt nod) fletS »erntest fcirb, ftnb

nid)t jwei, in benen bie gleichnamigen Sftelobieen x>oU

(ig übereinjftmmen. <Dieö erregt um fo mefyr un=

fer (Erftaunen, ba wir fef)en, baß man in anbew,

befonberS Religion unb $ird)e betreffenben fingen &on

jefjer mit aller ^nftrengung bemüht war, bk Setyren

be$ Gtyrifieutyumö forgfdltig $u prüfen, §u ftd)ten unb

ba$ SBafjre t)om galfdjen §u fonbern, unb baß oft

ein einziges Söort langwierige Unterfud)ungen
,

ja wof)l

gar Streitigkeiten tteranlafüte.

(£btn fo wichtig, ja wMtyt in mancher ^inftd)t

wichtiger, bürfte bk SReinljeit ber SMobieen unb ba£

(Spalten in ber £Reinl)eit fein, inbem burd) jebe witf=

fül)rlid)eUmdnberung, felbji wenn e$ eine einige üftote

ift, bie gednbert wirb, nid)t nur ber gange ßfjarafter

berfelben eine Serdnberung erleibet, fonbern aud) ba=

burd), baß eine unb biefelbe 9ttelobie auf brei=, \)ier= unb

mef)rfad)e Söeife gefungen wirb, baö fd)6ne 25ilb ber

urfprünglid)en SReinl)eit unb ßin^eit, weld)e£, wie bei

aUtn d)ri(llid)en £el)ren, fo aud) f)ier, ef)er beforbert

al§ gebort werben foHte, gdn^lid) verloren gef)enmuß.

£)aß überbieS beim Sufammentreffen t>on SOtftgliebern

t>erfd)iebener ©emeinben burd) ba$ 2(bweid)enbe iljrer

Singweifen, wenn aud) nur momentane, beSfjalb aber

nid)t minber unangenehme Störungen entfielen lonnen,

ift wol)l nid)t §u bezweifeln.

3war wiffen wir, ba$ feit 2ut^er$ Seiten, itnb

2
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^mar großenteils burd) feine tljdtige (Sorge um bie

(Sfjoralmuftt, mehrere (Sammlungen »on ßl)oralmeto=

btcen erfd)ienen ftnb, bk bie SÄelobieen forreft unb

um?erfdlfd)t enthielten, (Seitbem aber biefe unb über-

tyaupt bk erften Originalausgaben aus bettelt gleitf^

fam \>erfd)tt>unben 51t fein fcfyeinen, l)aben bie $al)llofen

$erauSgebev üon ßl)oralbüd)eM an ben SÜMobieen ge=

fcfyuttelt unb gerüttelt, jeber auf feine eigne SBeife,

unb nid)t feiten, wie eS il)m entroeber feinen £ieblingS=

mobulationen ober bem tyerrfd)enben 9ttobegefd)mad! in

ber $?uft1 am gemäßeren fd)ien. Södre §ur $erauS=

gäbe eines ßl)oralbud)S nichts weiter erforberlid), als

Äenntnip beS ©eneralbaffeS, bann burfte, vokwofyl

siele ber Herausgeber aud) nid)t immer biefe im gan=

jen Umfange beft^en, mancher von il)nen eine GnU

fd>ulbigung hierin ftnben. Mein bieS ifi ein in fo

tyofyem ©rabe rcid)tigeS unb ttielfeitige muftfalifdje

unb miffenfd)aftlid)e AuSbilbung erforbernbeS ttnternel)=

men, baß man ben SBerfaffem niemals genug (Sorg=

falt auf bk Anfertigung beffelben, aber aud) bm S5e=

l;orben nid)t 2£ad)famfeit genug auf bie SSerfaffer an=

empfehlen !ann. @S wäre baf;er fefyr wünfcfyenSwertl),

wenn bie Verausgabe eines @l;oralbud)S nur auf auS=

brücflid)e ßrlaubnip beS ©taateS unternommen werben

burfte. &mn ber <&ä)abt, ber für einen fo wichtigen

©egenftanb aus einer Uberfd)wemmung mit fo fielen

mittelmäßigen 23üd)ern Ijeworgeljt, ift ju bebeutenb,
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aU baß ftcf) ber wal?rl;aft gebilbete unb mit crforber-

liefen SRittcln §u folgern Unternehmen auSgerüfiete

$Rann burd) eine fo nötige 9Äaaßregel, all bte oben

angebeutete, gefrdnft füllen, ober eine Prüfung fetner

Süc^tigfeit $u bem Unternehmen, wenn fte verlangt

würbe, fd)euen bürfte. £)emt allerbtngS follte bte dx=

laubniß §ur Verausgabe eines (5l)oralbud)e$ nur burd) bk

grfütfung gewiffer gorberungen, ober wenn man e$

fo nennen will, burd) eine Prüfung ber gdl)ig£eiten

beS Unternehmen», bte t>on einer niebergefe^ten ßommif=

fton^u unterfud)en fein würben, erlangt werben lonnen.

£5ie oben angebeuteten brei Singe finb'S bemnad)

soqugäwcife, weld;e auf bte Umgeftaltung ber ßl)ora(=

melobieen einen wefentlid)en ßinflup auggeübt l)aben,

ndmlid) erftenS bie Cnttfteljung ber Harmonie unb tyre

nid)t überall mit gehöriger SBorftd>c gemachte #nwen=

bung, fobann %m\Unö bk dntfteljung ber weltlichen

£>per unb bk 2lu£bilbung beS Spewjiplö als einer

befonbern Sttuftfgatfung unb brittenS bie Stenge unb

grope 33erfd)iebenl)eit ber @l)oralbüd)er.

Saß aber außerbem and) nod) anbere Singe

mefyr ober weniger auf ben @l)oralgefang nad)tl)ei(ig

eingewirkt tyaben, xok %. 23. Unwlffenljett unb &rdg=

l)eit ber Kantoren unb Srganijlen , ungefcfyicfte 23el)anb--

lung ber bü geftmelobieen angewenbeten trompeten

unb bergleidjen me^r, tji feinem Sweifel unterworfen

unb wäre leicfyt mit melen SSeifpieten ju belegen.

2*
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5ßocf) heutiges SageS fommt es ja wotyl vor, unb

tjt bem S5erfaffcr felbft begegnet, ba$ 9lottn n?ttt=

fürlidf) in ber Gelobte gednbert werben, weil bk @e=

meinbe, ber bü biefer ober jener ©teile eine ätynltcfye

Gelobte vorfrfjwebte unb bk baljer beibe mit einanber

verwerf)felte, von ber in bem 33ud)e verzeichneten 9fte=

lobte abwirf). 2Cnftatt frdftig ftrf) bagegen aufzulehnen

unb alle Mittel anzuwenben, bk einem £>rganiften ju

©ebote flehen, als $. 23. eine folrf)e 2Sal)l ber $ar=

monie unb be$ SSaffeS, bk eS ber ©emeinbe unmog=

lief) mad)t, unrichtige £6ne §u fingen, ober, wenn bk$

nid)t mogtirf) ift, tfnwenbung einer jiarlen l)ervorjle=

d)enben Srgeljlimme, womit bie 5^elobie geführt wirb

u. f.
w., anstatt, fage irf), foldje SRtttcl anzuwenben,

wdl)lt man lieber ba$ £eid)tere unb dnbert bk 9tteio=

bk, oft, ofyne einmal an bie ^um ©runbe liegenbe

Harmonie §u benfen, mögen nun barauS offenbare

Quinten unb £)ctaven, Sritone, Sluerftdnbe ober an=

bere Segler entfielen, ©er ^auptquerftanb ift ja be=

feitigt unb bk <§ad)e mafyt weiter hint SMlje. ©0

benlen norf) l)eut ju Sage Stute, bencn bie SBeforgung

ber muftfalifrf)en Angelegenheiten beim ©otteSbienft

übergeben ijl; unb ba& ijt fe^r fcfylimm, zumal, ba

eine folrfje unverantwortliche Sdfftgfeit fiel) leiber nirf)t

auf btn einen von mir angegebenen gall befcfyrdnft,

- fonbern dfynlicfye klagen aurf) an anbern Orten vor=

Fommen.
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Um breit fagt in ber Einleitung §u feinem 61)0=

ralbucfye: ^, 9^td>t bloS unwiffenbe, gefd)macflofe S3or=

fanget unb £>rganiflen fjaben fdjon fo mand;e fd)6ne

Gelobte burd) 2£bweid)ung t?on ber urfprünglid;en Sonr

folge üerunjlaltet, fonbern e$ gefd)iel)et aud) nid)t fel=

ten, baß burd; bk ©emeinbe felbft bergleici)en lbweid)un=

gen gemad)t werben, ©tatt ba$ nun Gantor unb Sr=

ganift biefen 9tti£braud)en ftd) entgegenfe^en unb bk

©emeinbe leiten foflten, (äffen fte ftd) ju il)rer <3d)an-

be t)on ber ©emeinbe leiten. Wvt* ftnb SBeifpiele be=

fannt, ba$ bie ©emeinbe uon ber SDWobie: SD ©Ott

bu frommer ©Ott k. in bk: üftun banfet alle

©Ott 2C. au6n?id), be£gleid;en, bap fte in ber erften

unb bebeutenbften Seile ber SMobie: 28 o foll i<5)

fliegen fyin tc. in biefelbe Seile ber Sftelobie: ©ee=

le roaö ift ©d)önre5 ro of> l :c. überging unbSSor^

fdnger unb Srganift ntd;tS bagegen traten, fonbern

ftd) gan$ son ber ©emeinbe leiten liefen" u.f.w.

^)af aber aud) bk ©eiftlidjen, wenn aud) nid)t

bireft, fo bod) inbirelt jur S8erfd)led)terung beS -&ir=

d)engefange£ beigetragen fyabtn unb nod) beitragen,

wirb weiter unten erörtert werben.

©o l)aben benn feit ber ©ntftepung beS Chorals

eine Stenge serfd)iebencr Umftänbe nad)tl)ei(ig auf if)n

eingewirkt, unb wenn bennod) fo t>tet SSiberwartigeS,

als bie 6l)oralmuftf erlitt, baZ Kolorit berfelben nid)t

ganj §u wrwifd)en »ermod)te, fo ift biefer Umftanb
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nur ein befto groferer BettmS von ber gan^ eigen-

tl)ümlid)en $raft biefer tvaljrljaft gropen unb f)errlid>en

Sonbilbung. hierin liegt aber auä) eine befto gröpere

2Cufforberung für um>, biefelbe aB ein uns tl)eure6

unb vereljrung&vürbigeS Urbilb lieber in ifyrer £Reinig=

feit ^er^ujleHen unb fyi wo möglid) ben alten tt>ürbe=

vollen ©lan^ lieber gii geben. SJftodjten nrir une bod)

red)t innig von biefem ©ebanfen burd)brungen füllen,

möchte bod) Seber, ber ftd) bei ben ^eiligen Sonen ei=

ner fmgenben ©emeinbe §ur %nba6)t erhoben füfylt,

ober ber felbjl im ©efange feine ßrbauung ftnbet,

gern unb mit fiterer 25ereittt>illigfeit <£>anb anlegen,

um ba$ wichtige Söerü ausführen ^u Reifen! 9hir fo

unb bei einem allfeitigen Sufammennrirfen , fann ein in

ber Zfyat fo fd)tvierige£ Unternehmen, als ba$ inJRebe

#el)enbe, gelingen.

Qt$ verfteljt ftd> von felbffc, bap l)ier nid)t fon>o(?l von

fogenannten projektiven SSerbefferungen, ble am Qtnbe

n>eber fdjaben nod) nü|en, bte 3^ebe fein fann, als viel=

mel?r von einer rabifalen SSerbefferung, bamit ber @d)a=

ben, ber je£t fd;on fo bebeutenb ift, bap il)n bie vet:ein=

Un Gräfte mehrerer Nationen vielleicht nur mit groper

2(n|l:rengung §u tyebm vermögen, nid)t §u einem un=

heilbaren tverbe. ©d>n>erlid> bürfte man batyex auf

bem getvol;nlid)en Söege, ber fd)on oft genug vorge=

fd)lagen tvorben ift, §um Siele gelangen. 2BaS fyilft

e£, ba^ man unö an£ £>ers legt, <Sangerd)6rc §u Wfc
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ben, bieSugenb $u untermeifen, bie ©efangbüd;cc nad;

einem beffern platte §u entwerfen, bie 50?elobiecn $u

berichtigen unb bergt, m.? MeS bie£ ftnb an unb für

ftd) vortreffliche £)inge, aber fie allein führen nie-

mals §um 3iel. 3uvor muffen wir e$ uns geftefjen

unb -bie <Baä)t nur aus biefem ©eftdjtäpunft auffaf^

fen, ba$ wir vor§ug£weife an einem einigen Übet lei=

ben, bergeftalt, bafü e£ bem beften SBttten nic^t ein=

mat moglid) i\t, für bie (Sad;e gtf wirfen, bevor bte^

feö größte alter Übet befeitigt iß; mit einem SBort:

wir wiffen nid)t mefjr, wa§ ba£ £Red)te iji.

S)a6 2öaf)re iji fo fef)r mit gatfdjem untermifcfyt, bap,

wenn man nid)t suvor faubert, an tin 23ejferwerben

nid)t $u benfett iji. Stur bann erfr, wenn bk&

gefdjetyen, unb mit möglicher ©enauigfeit ba$ eigent=

lid)e unb wafyre Söefen be$ Chorals in fetner urfprüng=

tiefen JReintjeit wiebertjergejietlt iji, fann eine SJer=

befferung beS Äird)engefange6 im 2tttgemeinen moglid)

werben. 5Bon biefem ^tugenblicfe an ifl Sebem, bem

bk (Sorge für biefen ©egenjianb obliegt, fein SBerf

genau r>o^e§eid)net unb wer e£ bann vernad)ldfftget,

f)at ftd) altein W golgen einer auf if)m tafienben 35er-

antworttid)leit bei$umeffen.

£)od) wie iji biefe ©Reibung be$ 3Bat;ren vom

galfdjen $u bewerfjietligen unb wa£ fann für biefen

3wecf gefd)el?en?

SSor 2ttlem fd;eint bk Verausgabe ctneö; wenn
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ber ÄitSbrud gejlattet tfi, 9lormab9ttelobieenbus

d) e $ nottywenbig, eines SBerfe^ in welchem alle gang*

baren SKelobieen unt>erfdlfd)t in tyrer erften Urgewalt

t>er$etd^net fein müßten, gut bte 2ötrf>ti^eit unb

£)ringlid)feit eines folgen Unternehmens fpred)en be=

fonberS fotgenbe Umjldnbe. <Sd)on je|t ndmtid), wo

bie Originalausgaben mancher (ütyoralcomponiften in

üerfcfyiebenen SBibliotljefen ^erjlreut, manche anbere

gan^ verloren ftnb, ifi ein fotd)cS Unternehmen wenn

nid)t unmögtid), bod) jebenfatlS ein l)6d)jl müfyfameS,

weldjeS aber gan^ ftd)er bei längerer 33era6gerung,
m

unb nad)bem ber 3a(?n ber Seit unb Motten unb 2öür=

mer bie legten Überrefte ber »orljanbenen £>riginafauS=

gaben pxtfttyit Ijaben werben, gan& unmoglid) werben

würbe. £)arum barf aud), vok wir glauben, ein fok

d)eS Unternehmen niä)t langer »erfdjoben werben, ba

jeber S?er§ug ftd) fpdterl)in nur §u empftnblid) rdcfyen

würbe, demjenigen aber, ber einen fo mülje&otlen

SSeg einklagt, wäre atlerbingS alle mögliche $ülfS=

leijiung, namentlich) bk S5enu|ung fdmmttid)er noef)

»orljanbenen S3ibliot|)elenfd)d6e ^u wünfdjen, bamit

er in ben ©tanb gefegt würbe, ein SSerf x>on ber

l)6d)(l möglichen S?ollfommenl)eit ^u tiefern.

Sollten ftd) mandje 9Mobieen in tyren erjien

ausgaben nirgenb meljr üorftnben, fo muffte man

nad)forfd)en, wo biefe in anberweitigen ausgaben t?on

Chorälen ober ^irdjencompofttionen anerfannter SReU
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fter enthalten ftnb. Sie vortrefflichen Sammlungen

von (Sccarb unb ©tobäuS, tk führten (Sfjordte

von £anS £eo Rapier *), welche von ber

sprinjeffm #malie von 9>reufien, einer ^Urt fo getjireu

d)en, als ben $trd)engefang unb clafftfd)e SKuftf Her

benben gürftin, aufs Sfteue auf tyre Soften unb unter

ifjrer 2Cufftdt>t burd) $irnberger aufgelegt würben, bie

vorfjanbenen ßanttonale u. a. Söerfe bürften wol)l ei=

nen wefentltd)en Sftugen gewahren, unb bte beabfid)=

tigte 2CuöJ)ülfe ;u geben geeignet fein.

Sie Verausgabe eines folgen 9?ormal=9Mobieenr

bud)eS würbe aber n\6)t nur für btn Kenner unb 33er:

efyrer beS $ird)engefangeS fyocfyjl intereffant, fonbern

aud) in mel)rfad)er $mftd)t überaus wichtig unb nü|=

l\ö) fein. Senn bieS Söerf würbe md)t nur bd $er=

ausgäbe öon ßtyoralbüdjent §ur S3ertd)tigung bienen

unb bie 2Cnnaf)me ober Verwerfung ber SMobteen be-

grünben, fonbern eS würbe aud) von Srganiflen unb

Kantoren §um (Stubtum unb vor Itttem gur 23e*

rtd)tigung beS £ird)engefangeS ber ©emeinben benu£t

*) SXtferfrc-ürbig ift e$, baß tiefe unb bte genannten ©amm«
lungen Don ben Herausgebern Don @r;ora(6ücfyern fetten ober

nie jur SSertcfyttgung ber Sttetobteen 6enu$t roorben ftnb. (56en

fo wenig ty\t man bte Jparmonteen unb SBäffe btefer <Samm=

tungen angeroenbet, tin Sßorrourf, ber aud) bte S5etfptete 5«

SflortimerS 5Ser! trifft, etneS SBerfeS, tDeldjeS auperbem bei

©rünbttc^feit unb Ätartyeit ungteid) Derbienftlidjec fein würbe.
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merben fonnen. Tibet au<$) fpdtern ©enerationen burfte

btefea 23ud) immer von grofem 9ht§en fein, ba baf=

felbe bic üftorm bleiben mürbe, nad) ber gefungen mer=

btn mixfyte.

£)te (Einrichtung eines folgen 35ud)e$ unb bte 23e=

ftimmung, ob bte Sftotenftguren naü) bamaliger gorm

ober nad) je|nger %it einzurichten feien, mürbe gleid)=

gültig fein. Su.ermdgen aber mdre, ba$ SSielen bie

alte 9lotenfd)rift gdnjlid) unbefannt ifl, mithin bie

neuere 23e§eid)nungSart in fo fern münfd)en£mertl)er

fein mürbe, als fte ba& ££fen ungemein erleichtert.

2Bid)tiger hingegen bürfte bic grage fein, ob alle bie=

jenigen 9ftelobien, bk man nur einftimmig üorftnbet,

mit Sßdffen unb ^armonieen x>erfel)en merben follen.

SBenn man folcfye Choräle in anbermeitigen SBerfen

t>on anerfannt tüchtigen 9tteiftew »orfdnbe, fo lonnte

$>k& nad) unferm dafürhalten allerbingS gefd)el)en,

jebod) wüpte auSbrücflid) bd jebem Choral bemerft

werben, ob ber 85aß unb bie Harmonie vom ßompo=

nijien ober von mem fonjl gefertigt morben. 2Cud>

mdre e$ münfd)en£mertl), jeben ©efang mit allen für

t>ie ßtyoralfunjl mistigen Zotigen, Angaben ber £htel=

len unb bergleidjen gu begleiten. Über bk fonfiige

(Einrichtung eines folgen für bie ßljoralmuftf l)6d)ji

mistigen SöerfeS bliebe aufüerbem nod) 9fland)e$ ^u

ermdgen unb §u erörtern. ^ebenfalls mürbe ein fo(=

d)eö SBerf nid)t oljne bebeutenben Äoftenaufmanb ge=
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liefert werben fonnen, ba e£ einen großen Sfteid)tl)um

an SRelobteen enthalten maßte, um für alle eüangeli=

fd)en ©emeinb'en ein S5ud) §u werben, worin man

Süafy unb $ülfe §u fudjen unb §u ftnben gewip fein

fonnte. £)emnad) bürfte leine ber gangbaren 9Kelo=

bieen fehlen xmb nod) manche anbere biSl;er unbenu|te,

ityrer fonftigen Söürbe wegen §u empfel)lenbe haxin

aufgenommen werben.

£)ap hei einem für ba£ gefammte $i?d)enwefen fo

I)6d)ft wichtigen SSerfe pe'lunidre SJJüdftcfyten lein $in=

bernif fein bürften, ift unzweifelhaft, deiner $ird)e

bürfte e$ fehlen, unb fid)cr würbe ber Vertrieb bie

Soften befien. Söenn man übrigens bebenft, mitwel=

d)em ungeheueren gleiße unb $oftenaufwanbe früher

2(ntipl)onarien, 9tteß= unb ßtyoralbücfyer auf bem fd)6nr

ften Pergament gefdjrieben unb mit ©otb unb ©ilber

»eruierten 23ud)ftaben ausgemalt würben
, fo wirb man

ben S3orfd)lag, bajü baö in £Rebe fteljenbe SBerf and)

l)inftrf)tS beS Äußern nicf)t Idrglid) auSgeftattet werbe/

billigen.

$ftit biefem SBerle gleichzeitig bie Verausgabe

eines Normal = ©efangbucfyeS $u vetbinben, bürfte

t)ielleid)t nid)t unjwecfmäßig fein, unb biefeS würbe

bie Zevte ^u ben in bem Normal = 9)Mobieenbud)e

t>er§eid)neten SKelobieen in ber alten Urfpracfye ent-

halten. Snbeß wäre eS gut, ein foldjeS ©efang^

buä) üon bem 9Mobiecnbud)e §u trennen, inbem
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wenn man bei jebem Choral atte Quoten, etwa

wie in ben einzelnen <Bümmm ber decarb* unb

©tobauSfcfyen Sammlung, unterfeßen wollte, babutd)

baö 5!Mobieenbud) unhdt^t^em>etfe ausgebest unb t>er=

feuert werben würbe.

SBenn nun auf fold>e Söeife burd) ba$ oben an=

gebeutete SSerf bte Urform ber Gfyoralmelobieen feft=

geftettt wäre, fo fdme e£ ferner barauf an, gu unter-

fucfyen, ob unb in wie fern e§ möglich fein bürfte,

bie Cityoralmelobieen wieber in ben $ird)en auf ifyre

Urformen ^urüd^ufü^ren , bergejlalt, bap fte auf biefe

SBeife t>on ben ©emeinben aud) gefungen würben.

£)ie Unmoglicfyfeit ber Ausführung tft nid)t ^u

belauften, ba nie ein ernftlidjer SSerfud) ber Art ge=

mad)t würbe. Söenn inbep nid)t §u leugnen ifl, bap

bie 2Bieberf)er|lettung be$ Chorals in feine urfprüng=

lidje Steinzeit manche <£>inbemijfe ftnben bürfte, fo

fcfyeint bod) gewiß, ba$ ba, wo ein gan§er <3a£ einer

5D?etobie abweid)enb t)on ber Urmelobie gefungen wirb,

bie ^Berichtigung etyer moglirf) fein bürfte, a(3 ba, wo

nur Heine Abweichungen, t>ietfeicf)t in einzelnen flöten,

jlatt ftnben *).

*) Söte fcfyroet 5. 15. röütbe nicfyt mannet ©emembe m
bem ßtebe ; 2Bec nut ben lieben ©Ott täft walten :c.

auf bec crjlen <St;l6e be3 SBotteS „ walten " ba$ gis einzulernen

fein, wen» fte, wie bk$ fjduft^ Qef)6ct witb, an biefec ©teile g

ju fingen ftdr) gewohnt fyat.
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33ei biefem SSorfjaben ijl aber, roie bei allen df>n=

lid)en, baS gemeinfame SBo^t betreffmbettj VLntemefy*

mungen, ja nod) mel)r, als bei irgenb einem anbern,

notljwenbig, bap eS allen benjenigen, bie eine SBerid)*

tigung unb alfo eine föerbefferung beS Ätrd)engefange§

bereden, ein wahrhaftiger unb l)er$tici)er <£rnjl um

bie <Sad)e fei. 23efonberS ijl bteS t>on leiten ber

©eijlltcfyen unb ©emeinbeüorjlel)er erforberiid), fo wie

benn t>on leiten ber ßantoren unb £)rganijlen 2kreit=

willigfeit in gleichem 5Kadpe üorau£gefe£t wirb. ©e=

lingt eS aber, aud) nur einen $?ann, befonberS wenn

eS ber ^rebiger ber ©emeinbe fetbjl ijl, ober einen

33orjlel;er berfelben bergejlalt für bie <£aü)e ^u gewinn

nen, bafi er mit @rnjl unb 2CuSbauer an bie Itvitftys

rung beS SBerfeS getyt, fo ijl an einem guten grfolg

nid)t metyr §u zweifeln. (Eine ©emeinbe, beren Ziehe

ber ^rebiger &u erwerben unb ber er überhaupt Snter-

ejfe für ba$ Äird)enwefen einzuflößen wußte, wirb mit

Vergnügen jeber beabftd)tigten S5erbejferung ein willu

geS Sl)r leiten. 3u bem 6nbe würbe eS §wedmdßig

fein, §uerfl bie ©emeinbe ttor fd)led)tem unb unrid)ti=

gern Singen, fyeil$ prwatim, fo oft ftd) bie ©elegen=

l;eit baxbietet, tfjetfö offentlid) unb t)on ber Mangel

f;erab freunblid) §u warnen, unb tyr bie SSort^etlc ei-

nes rid)tigen unb guten ©efangeS bemerflid) §u ma=

d)en, um fo ttorerfl i\)xe ^ufmerffamfeit auf biefen

©egenjlanb $u lenfen unb fte bafür §u gewinnen.
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Sorgfältiges 2(<i)tgeben auf Srganifien, (Sänften unb

SSorfdnger ift gleichfalls §u empfehlen.

SSon befonbercm S'htgen jebod) bürfte e$ fein,

tt>dd>cntltd> eins ober ein paarmal eine eigne Stunbe

fef}§ufe|en, in welker ftd) bie ©emetnbe §um SSetyuf

einer ^Berichtigung beS $ird)engefangeS üerfammelte.

Sn einer folgen Stunbe mürben einige ©tropfen ei=

neS Chorals, ber t>on ber ©emeinbe fel)lerl)aft gefun=

gen wirb, erji t>on einigen Cjtyorfrtaben, mit benen

ber Kantor florier Un Choral geübt fyat, imifono,

aber richtig üorgefungen, ober, wo ein l)inlanglid) ge-

übter $nabend)or burcfyauS nid)t geftellt werben fann,

wn ber Srgel allein ttorgefpielt. JBieS fann mit einer

parlen Stimme gefcfyeljen, ofyne Harmonie unb ofyne

$Pebat, bloS im 6inflange, auf einem (Slamer, allen*

fallö mit beiben $anben in £ctat>en, um burd) bk

tiefere bk männlichen, burrf) bie tyotyere £)ctat>e aber

bie weiblichen Stimmen §u unterjiü|en. Sobann

mu$te baS&eb von ber Orgel wieberfyolt werben, wo*

bei bie ©emeinbe fdjwad) mitfingen fonnte. £)a$

Schweigen ber Srgel nad) einer Strophe würbe ber

©emeinbe anbeuten, ba$ fte nod) fef)lerl;aft fange, fo

wie ba$ gortfaljren berfelben ba$ ©egentf^eit u.
f. w.

9laä) Berichtigung beS einen Chorals, b. I). nad)bem

berfelbe fo oft wieber^olt worben, ba$ fyn bie ©e=

meinbe in feiner richtigen ©eftalt aufgefaßt l)at, votö

man an tyrem ©efange wol)l merlenfann, würbe man
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auf $leid)e SBeife mit einem gleiten tterfafjren formen.

ffian müßte ftrf) jebod) ^ütett, btefc 3al;t gu fiberfdfjm*

ten, voeil baS 3ut>iel teid>t ßrmübuncj bewirken unb

alfo fd)aben würbe , unb weil uberbteö feine fo genaue

gejljiettung beffcn, wa§ ein Seber ftd) ju werfen l;at,

erreicht werben fonnte.

SBenn eine ©emeinbe §u biefem Swecfe nur ein=

mal in ber2Sod;e, etwa am SRirtwod), in einer 9?ad)=

mittagejfrmbe gufammenfdme unb jebeSmal jwet ©;o=

rate burcfygenommen würben', fo fonnfen auf tiefe SBeife

in einem Seitraum Don %mi Sauren über 200 Gfjo--

rdle t>on ber ©emeinbe burd)gefungen unb berichtiget

werben. (Sine foldje tfnjatyl t>on SMobteen iffc aber

mefyr, als bei ben meinen ©emeinben im ©ebraud)e

tft, unb nod) t)iel mel;r, als überhaupt Choräle einer

S8erid)tigung'bebürfen werben, ba^er benn and) mef)=

rere ber ÜbungSjlunben §ur SSteberljolung angewenbet

werben fonnten *).

*)' 2(13 trf) mit gegenwärtiger ©djrift bereite fertig war

unb nod) nacr) SSeldgen fucfyte, fanb tdr), aufer anbern weiter

unten erwähnten, für ben befjanbeften ©egenftanb interejfanten

2luffä|en in ber 2eip$. muf. Leitung, im 6. 3af)rgange berfelben

sub 9?ro. 18, eine 2lbf)anbtuttg, bte foüiel 2H)nlid)e3 in £inftd)t

be$ SßerfafyrenS mit bem t>on mir angegebenen enteilt, baf id)

glaube, eS werbe für bk ?efer nicfyt ofyne Snterefje fein, wenn

id) Einiges baxauS fyiefyer fefce. 9?ur in fo fern mifyen wir r?on

einanber ab, al$ id) nämtid) wünfdje, mein SBerfa&ren t>or$ügü'd)

auf tk ^Reinigung ber Choräle üon üorfyanbenen geilem ange=
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$Ran fte!;t tykxatö, ba$ sur SBeridjtigung unb

SBerbefietung be3 EtyoralgefangeS unb um bm SRelo*

wmbtt 5U fer)en, jenes ftcr) aber auf bte Grinfüfjrung neuer Qfyo*

ratmetobieen be^tefyt, für ba$ meinige eine eigne ÜbungSfmnbe

angefe|t tflt, hingegen in bem angeführten bk Übung wdfyrenb

be$ ©otte6bienf!e6 vorgenommen wirb. £>b bk eine ober bte am
bere 2Crt bte ftcr; empfefytenbete fei, tafle icr) bar)ingejMt, bemerke

jebocr), baß bk Don mir projeftitten SSerfammtungen aüerbingS

anü) $ur Übung neuer unb unbekannter Sttetobieen angewenbet

werben fonnen. 25er gebadete 2fuffa£ fütyrt btn Sitel: #utr)ens

ttfcfyer S5 c r t d> t über bte Grtnfür)rung3art neuer unb

fonft unbefannter Cifyoratmelöbteen b^i ber eüan^**

lifcfyen ©emetne §u SSiberacf), unb beginnt atfo

:

„Söer ben 2öertr) ber jwar einfachen, aber r)er$erf)ebenbj?en

Sftuftfgattung, woran jebe$ Stfitgu'eb einer grofen Q3oCf6t>ec=

fammUmg ben innigjlen unb t^dttg(!en linttyil nimmt, unb

tytm wicfytigften Grinflujj auf bk Erregung retigiofer unb fttfe

lieber ©efüfyte $u fernen weif, wirb biefen £3etid)t, beffenifrfjts

l)ett ber (5infenber beffelben mit fetner (£f)re verbürget, nicfyt nur

mit befonberer 2(ufmerffamfeit lefen, fonbem auefy bk baxin

angegebenen unb burd) bk Grrfar)rung fetbjl bwäfyicten £D?ittel,

xvk neue unb fonjt unbtUnnte Gtyoramietobieen m einer $ir=

djengemeinbe am ft'cfyerffen einzuführen ft'nb, §u würbigen,

unb, in fo fem t$ fein 25eruf mit ftdt> bringt, gu binu&n

wtffen."

„©obalb dn Zkb mit einer neuen Sttefobte aufgenommen

war, würben ber fdmmtu'djen flugfähigen ©cfyuljugenb guerjt

einige ober mehrere Söerfe bavon btftittj bk SSttetobie aber

brachte man bm @r)ors unb anbern auSertefenen ©inglnaben

vorder in *Privatflunben richtig bn, welche biefetbe r)ernatf) ber

übrigen gar)tretdr;eit ©cfyutjugenb vorffngen mupten. ©ofcfye

©tngübungen, welche unter ber Leitung be$ SttuftfbtrectotS

$necr)t felbft vor ftcr) gingen, wtbtn nod) jefct fottgefefct —
9Jlan wirb e$ faum glauben wollen, wenn man ver-
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bieen tyre urfpünglicfye SReinljeit §u geben, eine einzige

UbungSftunbe in jeber 2Bod)e, wenige Safere fjinburef)

fortgefe|t, l)inlanglid) fein würbe. 2$e(d) eine geringe

3>?üt?e im Sbtiff&lMf §u bem ©ewinn, ber au$ einer

für bie ©otteStteretyrung fo »tätigen SSerbefferung ent=

fpringen würbe. £)enn aud) abgefefjen t>on btn ange=

führten 33ortl;eiten, ben ©efang t>on allen unrichtigen

gloSfeln unb SSenbungen gereinigt unb xtya feine Uv=

geftalt wieber gegeben §u Ijaben, weld) ein erljebenber

©ebanfe müfite e$ fein, bajp nun alle (griffen auf eu

nerlei SBeife unb mit gleichen SKelobieen ©Ott loben

unb preifen. S)af aber au$ fold) einem fcf)6nen <Stre=

bm aud) ein innigeres #nfd)miegen ber ©emeinbe an

ü)re $ird)e unb überhaupt eine gropere £f)eilnal)me an

2Wem, tvaZ bk Äircfye angebt, l)err>orgel)en würbe,

barf md)t bezweifelt werben.

©S entfielt nun bk grage, ob bie SKitglieber

ftcfyert, ba£ bie Sugenb m bem engen 9?aum einer nicfyt

<jan$ sollen <Stunbe wenigffenS $wet btö brei neue 5D?etobteett

begriffen. — — 3ut>6rberß würbe hierauf bk ©es

meinbe burd) an obrigfettltcfyeS £e£ret ermahnt, auf jebe neue,

t?om ©ingcfyor, ber fttfj auf ber £)rget befmbet, ber Söernetyms

lidjfeit wegen, meifi üon £)i$fantjttmmen allein, jebod> mit

fcfywacfyer £>rgelbegleitung üorgefungene SD?etobte genaue Zd)t

ju fyaben, ba3 auf Safeln angezeigte Sieb aber auf$ufd)lagen

unb nacfyjulefen, mit bem SSeifafce, ba$, wer nad) oftma=

liger 2lnf)6rung einer folgen £07etobte nun mitjuftngen ftd) ge=

trauete, biefeS anfänglich mit leifer unb gemäßigter (Stimme

tf>un mochte u. f. w."

3
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ber ©emeinbe ftd> ju tiefem Swecf aud) mit 2Cu£bauer

längere &it Innburd) regelmäßig emftnben, unb nicf)t,

wie e$ in Dielen fingen tyvit ju Sage gefd;iel)t, ttm

einigemal erfd)einen unb, nad)bem bie Sfteugierbe befrie=

bigt ift, wegbleiben würben? ©a nod) nirgenb ein

SSerfud) biefer lixt gemacht iji, fo laßt ftd) hierauf

nid)t beftimmt antworten. Snbeß würbe bk Ztyiincrt):

me von (Seiten ber ©emeinbe gewiffermaßen t>on bem

difer berjenigen abfangen, bie ftd) ber 2Cu6fül)rung

fotdjer Swede, wie ber angegebene, untersogen l)aben,

unb bann t>on ber 2Crt unb Söeife, xt>k bk&afyt an=

gegriffen würbe. £)ie ©eiftlidjen fonnen, vok erwähnt,

siel bafür tfyun unb m freunblid) ermunternbeS SBort

würbe gewiß nirgenbS feinen 3we<f t>erfef)len. 2ütd)

fdme e$ überhaupt barauf an, ba$ bk gan§e 2Cngele=

genfyeit in bem rechten ©eifie unternommen würbe.

Sfyne biefeS ^auptbebingnip würbe 2(Ueö am dnbt

nur ein med)anifd)e3 treiben fein unb auf Un geijiu

gen £l)eil be3 ©egenftanbeS nid)t jenen wohltätigen

©nfluß äußern, ber allein einen glücflidjen gortgang

ftrf)ern fann.

$terburd) Ware eins Don hm Wlittdn §ur 8Ser=

befferung beS $trd)engefange$ unb $war baäjenige an=

gebeutet, welches fdjnett wirfenb t>k meiften SO^itglie-

ber ber ©emeinbe nod) bei iljren £eb$eiten bie §rüd)te

iljrer ^Benutzungen genießen laßt. Sb eS überall unb

namentlich in fleinem spromnsialjidbten unb in £)6r^
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fern — in großen ©tdbten bürfte ber Ausführung

biefeS 3>knS n>of)l nichts im SBege ftetyen — anger

roenbet unb ausgeführt werben fann, müßte ein §Ser=

fud) lehren. £)a£ fBeifptet einer großen <Stabt, in ber

bie ©acfye Anflang fanb, unb Aufmunterung t>on <Sei=

ten tyofjerer SSefyorben würben of)ne Steifet ÜRacfyeu

ferung erwecfen.

£)od) nod) ein anbereS, freilief) ein fpäter n>ir!en=

beS, aber in jebemSall ftcfjerereS unb überall anmenb;

bareS ^>ü(fämitte( bieten bie @tf)ulen bar. $üty=

nau rüfymt in ber SSorrebe ju feinem ßl)oralbucl)e

ben Äirrf)engefang in Springen unb fd)retbt bieö

bem Umjianbe gu
;

baß bie Sugenb bort tton tyren

ßantoren fleißig im ßtyoralftngen geübt werbe. Um*

breit unb Anbere fpred)en ftcf) auf di>nlid)c Söeife

au$ unb empfehlen ebenfalls fleißiges Üben beS ßtyo=

ralS in ben ©cfyuten; gleid)tt>ofyl ftnb bis je|t biefe

Stimmen wenig ober gar nid)t berücfftrf)tigt worben.

£)ennod) ftnb eS bie ©d)ulen, bie auf ben wr=

liegenben 3tt>ecf, ben Choral §u feiner urfprünglidjen

$teinl)eit öurüd^ufü^ren, ttoqüglicf) fyinnrirfen fonnen.

Um ftd) nun auf ben ©tanbpunlt §u tterfe£en, tton

welchem auS man bie SBirffamfeit jener Anjlalten für

bie SSerbeflferung beS $ird)engefangeS unb baSjenige,

waS fte in biefer 23e$ief)Uttg leiften lonnen unb follen,

gehörig beurteilen fann, fdjeint eS $m>6rberft not^wen=

big, tyren je|igen Suftanb in betreff beS ©efangmu

3*
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terricf)t$ \>orerft §u unterfudjen unb nd^cr fennen $u

lernen.

$>kxnaä) ftnben wir, baß bte Elementar = unb

$irc()fd)ulen faji bk einigen ft'nb, in weisen auS=

fd)liep(td) in ben für ben ©efangunterrid)t befttmmten

©tunben Choräle gefungen werben, dagegen fommt

ber Choral in großem @d)ulen gar nid>t ober bod)

nur als Siebenfache t>or; jlatt fetner aber werben mef)r=

ftimmige ©efdnge unb Sieber, autf> wol)l profanen Sn=

l)alt6, geübt, um, wie e$ ^eiftt , ben^inbern ben ©e=

fangunterridjt intereffant §u machen.

SSie fonnen unter folgen Umfidnben bk $inber

gebilbeter ©tdnbe, welche ©^mnaften ober fjofyere

25ürgerfcf)ulen befugen, ben Choral richtig, ja über-

haupt fingen lernen , ha an bem einigen unb fd)itf1id)=

fien £>rt, wo tynen bk Wtittd ba^u »erliefen werben

fonnen, biefe tyncn nid)t bargeboten werben? SBie

unrecht tfyut man, fie barauf $u t>erwetfen, ba$ fte

beim $ircf)enbefud) burcf) 2Cntyoren bm Cityoral lernen

fonnen. 2öeld>e Hemmung in ber 2(nbad)t würbe nid)t

ba£ (Bexnütf) burd) ein fortwdtyrenbeS 3Cufmerfen auf

bk Orgel unb bie ©dnger erleiben, unb welker 2Crt

fann bk ©rbauung fein, wenn auf foldje Steife bk

&it<Z)t %ux ©cfyule, ber ßultufr in eine ©djulbiSriplin

umgewanbelt wirb? Sft e$ wol)l an^une^men, ba$

man burd) ba$ alleinige %nt)öxm in ber Äircfye ben
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6l;oral rid;tig würbe fingen lernen, unb wdre t>a& ein

grünblidjer Unterricht ju nennen?

(ES iji keineswegs bie 2fbftd>t ^ über bte 33enu|ung

profaner ©efdnge in ©d)ulen burdjauS ben ©tab &u

brechen, üoratt3gefe£t, ba$ ber Setyrer hierin feine

pdbagogifcfyen umgriffe begeben unb nid)t lieber wdl)=

im werbe, bte entroeber burd) ityren Ztxt t>k ©ttt=

lid)feit, ober burd) bie ßompofttion ben ©hm für btö

wal)rl)aft ©d)öne unb (Eble gefdfjrben. 2Cber fott benn

t>k ©d)ule, bte ein fo §wecfmdpige$ Mittel $ur rid)r

tigen (Srfernung be$ Chorals tft, umgangen werben?

%n welchen Ort fnüpfte fid> wof)l fd)icflid)er ber Un=

terrtdjt im £ird)engefange an, als an bie ©d)ule, be=

ren l)6d)fter unb fd)6njler Swecf nid)t in ber 2Cnl)du=

fung tton ©ebdd)tnißfad)en, all ttielmeljr barin befie-

len wirb, bap fte tk mitgeteilten ^enntniffe auf ein

IjofjereS Siel tyn richte unb befonberS nid)tS üerabfdume,

waö jur SBecfung beS religiofen ©efül)l$ geeignet ift?

©ollte bte ©d)ule alfo nid)t ber ©d)oofü fein, aus

bem, an ben nod) unbefangenen, empfänglichen Knaben

geübt, ber Choral in feiner Bleinfyeit unb wahren, ur=

fprünglidjen ©d)6nl)eit wie neu verjüngt wieber hervor-

ginge
;

burd) ben ber leichtfertige $inbe$ftnn tyinwegge^

brdngt unb baö ©emütl) für große unb erhabene Sbeen

empfdnglid) gemacht würbe? SBatyrlicfy! burd) weltlid)e

lieber (fte brauchen nid)t eben fabe ober gerabeljin

fd)led)t §u fein) wirb ber <&\nn für t>aS einfache,
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drnfie, (Erhabene unb ^eilige webet gewecft nod) ge-

narrt, wirb fein ©tü^punft gegeben in einer frwolen,

gum Sdnbetnben unb ©etyattlofen fo fe^r ftd) f)innei=

genben Söelt, in bie ber tyeranreifenbe Süngling ber=

einp treten fott, ftd) nici)t »on ben SBogen einer be*

weiten 3«t gu ©cfyein unb Xkrfüfyrung Einreißen gu

laffen, fonbern feften @d)ritte$ bem Stele työtyerer 3Ser=

ttottfommnung entgegen gtt getyen. ©oft batyer ntc^t

jebeS Mittel angewanbt werben, ba$ baju bienlid) ijl,

baß ber (eiber immer metyr aus ber SSelt t?erfrf)Wtn=

benbe (Srnjt t>on bem Sünglinge ergriffen unb jene

leichtfertige ©eftnnung ^urücfgebrdngt werbe, bk ftd)

fo untterfennbar itnferer Sugenb bemdd)tigt fyat?

@o gewiß biefe unb dtynlidjc Bemerkungen aud)

wof)t tton 2Cnbern gemad)t worben ftnb, unb fo fefjr

fte eine 33ef)er$igung »erbienen, fo gewiß ifl e3 3>flid)t,

fort unb fort barauf aufmerffam &u machen unb atfe

SÄittel aufzubieten, welche geeignet ftnb, einer fo üer=

berblidjen Stiftung, bie ber @inn für 5Kuftf im 2flk

gemeinen, aber inSbefonbere für Äirdjenmuftf unb

Äirdjengefang feit einiger &it genommen fyat, ßuu

fjalt gu tfjun. Sie Urfadjen biefer auffaflenben ltb=

neigung gegen ba$ Gmtjie unb SSürbige unb be$

pm wahren Seibwefen atfer SSere^rer würbiger Sittuftf

ftd) immer mefjr auSbreitenben ©efdjmacfS an btm

üXdnbelnben unb ©etyaltlofen ftnb $u tief liegenb, als

ba$ eine 2Cu$füf)rung berfelben, felbft wenn ftc f)tet
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am $>la£e wdre, mit genügenbem (Erfolg unternom=

men werben fonnte. Snbeffen wirb ftcf) fpdter in

bem Äbfcfynitt über Är^enmuftf ©elegentyeit ftnben,

einige SBorte hierüber §u fagen. Sür jefct wollen

wir un$ bamit begnügen, bte Mittel anzugeben, tiefen

Übeln §u feuern, befonberS aber bie Sugenb t>or ben

(Einbrüchen einer fo »erberblidjen @inne$ = unb ©e=

fd)macf'6ricf)tung §u bewahren, ^ter^u ftnben wir ba$

befte SÄittel einzig in ber (Erziehung , inbem wir unfet

Hauptaugenmerk fein laffen , auf alle mögliche Söeife

gmpfängttcfyfeit unb %kbt für ben ernftem Sljert ber

9Kuftf, unb alfo aucf) für ben $ird)engefang, t>on ber

§arteften Minbtyit an gleid)fam einzuimpfen.

£)aß bie& moglid) ijt, \a ba$ ber (^oralgefang

bei ber ©efangSbilbungSletyre einen <£>auptgegenftanb

ber Übungen ausmachen fönne, beweift <£>err Sttuftfbi=

reftor £owe in <&Uttin, ber in bem <5rf)ulprogramm

\)om Safyre 1827 beim bortigen ©pmnaftum feine 23e=

tyanblungSweife beS ©efang$unterrid)tö mitgeteilt \)at

Um unfere Sefer mit ben 2Cnftcf)ten biefeS Cannes be*

fannt §u machen, l)eben wir, ati ba$ für ben gegen=

wdrtigen Swecf Söicfytigere, ba$ tyerauS, xoaö uns ben

©efid)t6punft djarafteriftrt, nad) welchem ber ©efangS*

unterrid)t bort betneben wirb , unb ben wir nid)t nur aU

len ©pmnaften
,

fonbern aucf) allen anbem (Schulen nirf)t

bringenb genug empfehlen fonnen. 3Tn biefeS fcpeffc

ftcf) ginigeö über ben erfolg ber bortigen Sttetljobe an.
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„5$ bdtafytt bie (Singftunben, weldje itf) erteile,

als benjenigen Sfyeil be$ ^Religionsunterrichts , welcher

bie 2Cbftd)t tyat, ben <Sd)üter mit bm fitd)Ucf)en GuU

tuS, bei: aufer ber ^rebigt unb neben berfelben notf)

in ber ^ircf)e gebrducpd) ijl, tymlanglitf) befannt gu

machen* £)a§u gebort ju&örberjl 1) um llniafy von

etwa funf$ig bis arfjt^ig ßtyoratmelobieen, 2) bk Liturgie.

Wlit bicfer leitenben ©runbibee üerbinbe iä) aber auä)

nod) bk 2Cbftd)t,- ben @c$)üler für ben ©efang über=

fyaupt empfdnglid) ju machen, feinen Sonftnn §u bele=

ben, gu entfalten unb &u bilben, bie *>orsüglid)j}en

Elemente beS ©efangeS gu erklären unb auf 2ttleS auf=

merffam §u xnafym, voaö in ber Sufunft einmal t>on

einem geübteren ßl)or=, auä) wof)l <3oto=©dnger gefor=

bert werben fonnte."

Unb weiter tefen wir:

„33on ben ferf)S ©efangSjlunben, welche bie ein=

feinen ßlajfen erhielten, würbe feiner tton ben <5d)ü=

lern bisher biSpenfirt, eben fo wenig, als t>on ben

JMigionSftunben. Stfur bie ©cf)üter ifvaetitifcf)en ©lau=

benS fcfylojfen ftrf) batton aus, £)ie erfte SSiertelftunbe

war für bk Grrfldrung unb äöieberfyolung ber für bzn

©efang nottywenbigjien ttyeoretifcfyen Kegeln beftimmt,

j. S. ßenntniß ber Sftoten, beS SonfpjlemS, ber£on=

arten, ©otmifation, SMlbung beS SrganS (<&ümme,

2CuSfpracf)e unb SSofalifation u.f. w.), bie zweite IBier=

telftunbe tfi bem ßtyoralgefang auSfd)ließticl) gewibmet.
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£)er Sntyalt ber ßtcberoevfe, fo einfad) unb zwanglos,

n>ie er vom ®td>tcr gegeben ift, wirb nad) beutlid)er

SSorlefung erklärt, fo ba$ aud) ber <Sd)üler weiß, tt>a$

er fingt, bamit, um mit Sutyer ju reben, „nid)t a(=

lein bete ber Stab, fonbern baß e$ gel)' auS $er$en§r

grunb." Seber von allen <Sd)ülew gefungene SSerS

n>irb von einem einzelnen allein gefungen, wobei i<$)

emtyelfenb, wü- unb vorftngenb bte 3Cu6fprad)e lautere,

auf reine SBo&tlifation l)alte u.
f.
w. 2Cud) werben vor=

l)er gewöl)nlid) erft bie 9£oten mit iljrer 23ud)fkbens

benennung nad) ber 3Sor^eid)nung ber 9£oten gefmu

gen unb bk alten Äirdjentonarten ol)ne 33or$eid)nung

ber üftoten bisweilen mit ber für bk SSofalifation

günjiigen ©uibonifdjen ©olmifation vertaufd)t. Sie

legte SSiertelftunbe ift bm giguralgefange gewibmet,

wobei baö ^otenlefen im Zafte ben Zalt felbft unb

bm 3?l)t)tl)muS begrunbet. 3)aburd) lernt ber@d)üler

gute unb fd)led)te ©plben be$ ©ebid)tS beim ©efange

hervorheben unb unterfcfyeiben , woburd; ber ©efang in

ber 2lu£fprad)e mefyr Üftatürlidjfeit unb MtyUcfitit

gewinnt.

"

„Set fo treuer 2tnwenbung ber Seit fingen bie

Sdjüler nun jegt ben Choral erbaulid) unb ber 2Sürbe

beS l)ol)en ©egenjlanbeS völlig angemeffen. 6m gro=

per Ztyil fähiger @d)üler lernt von S^oten treffen unb

wirb für (Sl)orgefang genügenb auSgebitbet. Siefe

l)ier angeführte SÄetl)obe iji burd) alle übrigen ©d)Ur
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Jen ber ©tabt eingefügt unb bei* (Srfotg leljrt, bap

fte ftd) als t>6df>fl einfad) unb ^wecfmdpig bewahrt" u.
f.
w.

2)iefc für bic Gtyorafaroftf »tätige 28tfttl)eilung

beS $errn £. tyat bie Sfabaftion *) bot berliner mu=

ftf. 3eitung im 5. Saljrgange mit anfdjeinenber £l;etl=

na^me unb mit bem 25ebauern, bap fo wenig über

2Wetl;obe ber ©cf)ulgefang$bilbung, als einer »tätigen

Angelegenheit, gefagt werben fei, aufgenommen, ber=

felben aber unmittelbar, wie fte ftd) auSbrücft, als

Vorbereitung §u fünftiger umfaffenberer Prüfung, SBe*

merfungen beS $erm Stdgeli angelangt, bu fo ei=

gentl)ümlid)er %xt unb fo voller (Sophismen ftnb, bap

fte nid)t ofyne t>erberblicf)en ©nflup auf bk gute @cu

d)e fein bürften.

$err 9t., f>injt(§tS feiner fonfiigen ßenntniffe nid)t

ofyne Verbienji, l)at bod) über bie mit ber (5l)oralmu=

ftf §undd)ji tterwanbte $ird)enmuftf ber alten Stteifter,

wie j. 85. eines ^aldftrina, SoSquin, spertt

u. 2C.m. in btm ofyne üftotl), unb, wie eS fdjeint, nur

duperer Vorteile wegen t)on bem Verleger §u dum
©treit §wifd)en ber alten unb neuen Sttuftl gemad)tert

Sibell über Zfybautö »ortrepd)e ©c&rtft: Über

SReinljett ber Sonfunft nid)t bie entpfeljtenbften

2(nftd)ten probucirt. @S fd)eint bemnad) nid)t un^we^

mapig, einige feiner 33emerfungen nd^er §u beleuchten,

*) 9lid)i t)te ie|ige, fonbem bte friere, bk mit bem ftc=

benten Satytgcmg* abbtetrte.
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bannt ber Unbefangene »ijfe, roaS er t>on bergleidjen

ün\ii}tm ju galten tyabe. 5>flid)t tjl e£, tyrer 2?er=

breitung entgegensunMrfen.

So fagt $. 35. ^err 9?.: ,/Hnfyaltenb fangfam

fortfdjreitenber ©efang ifi: ber «ftinbernatur burcfyauS

unangemejjen. £>aS $inb \)at fd;on in ber ßürje be£

2Ctfyem6 ein jptyt)fifd)e§ ^inbernip, btc Äunft lebenbig

in feine organifd)e Statur aufzunehmen, inbem e£ immers

fort genötigt i]t, t>k SBorte, ja oft bk Selben ebenbefs

felben SGBorteö burd) ben 2Ctf)em$ug §u trennen'' u. f.n>.

Sil bie3 rcatyr, fo fann a!fo auf biefe Seife

lein Sttenfd) mit einer fd)ttad;en SBruji bie £unfi U=

benbig in ftd> aufnehmen. Unb n>ie ftetjt'6 benn mit

bem furjen Htfytm ber Ämter bei if;ren Spielen, bdm

Saufen f
fingen u.f.tt). aus, rc>eld)eS 2ttle6 angreifen^

ber i(l, atö eine fyalbe ©tunbe, ober toie $err 26n>e

will, eine SSierteljiunbe ßtyoralgefang? SßSte aber rcar

e€ benn früher, als nod) feine für Äinber eigenbS ge*

fdjriebene £ieberd)en, tyie j. 23. bie in ber 3f)at nieb=

liefen beö t£errn üft., erijiirten unb Äinber nid)t§ alfi

Choräle unb d)ora(df)nlid}e ©efdnge ftunbenlang fan-

gen? Söaren bamalS bie Äinber pfjpftfd) jidrfer, unb

vok lonnten e$ benn Gtyoriften aushalten, bie bern

SBinbe unb bm Sßetter au3gefe§t in btn Käufern

unb auf ben ©trafen ftunbenlang Choräle fangen?

S5on einem 2Cuffajfen, ßrgrünben, fowie r>on einem

2öof)lgefaften, toelcfyeS ba$ «ftinb gleid) dmrn (5rrcad)fenen
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babet empftnben foll, fann nicf>t bic $ebc fein, bcmt

bk& fegt immer fdjon einen l;ofyen ®rab geijliger #u£-

bilbung voraus, ben §u erreichen bem KinbeSalter

überhaupt unmöglich ifi. 2Ct§ SBilbungsmfttel jebod)

föfl ba$ Gfyoralfingen in ber <Sd)ule benugt »erben,

3ugleid) aber aud), um bie Sugenb bie für bk Un=

bact)t nötigen religiofen ©efdnge fennen gu lehren unb

fte tyrem ©ebdcfytniffe einzuprägen. £)od) <£>crr S£.

ifl bem (5l)oratgefang in <§d)\\Un einmal abgeneigt,

ba^er. fold;e abnorme unb unbegreifliche 23el;auptungen.

6r Dcrtt>irft ba$ (Sfyoralftngen als ©timmbtlbungSmifs

tel burdjauS, befonberS aber, als für bk ßefjlfertig*

fett gdn$lid) unbrauchbar. (Er fagt:
tföa$ ber Choral

für bk £el)lfertigfeit sum S3el;uf ber SRefiömatif nid)tS

leiten fann, ift $u ermeifen überflüffig." @o ment^

baS £egtere emiefen ift, ba bie Söne, auS benen bk

SRcliSmen befielen, bod) »obl nirgenbS unrein ober

«nftd)er, fonbern überall beutltd), rein, beftimmt unb

xmt möglicher Klangfülle gegeben »erben follen, unb

jur (Erlangung foldjer £)eutlid)£eit unb Klarheit beS

&onS felbp bei rafdjen 3)a(fagen »ieberum ba& öftere

Übm langgeljattener £6ne unb biefen entfpred)enber

©efdnge, a(fo aud) Choräle, bie befte <Sd)ule ftnb, fi>

fragt tß ftd), ob benn überhaupt ber Unterricht in

©d)uten $el)!fertigfeit gum 3»ecfe fjaben foll? Um
fer§ 6rad)ten§ barf bie <3d)ule feinen anbern 3»ecf

^abeit, al$ ©timnu ober, »a3 baffelbe t{i, 'SonbU*



45

bung, ncbffc einer 83efanntfd)aft beS Se^ntfä)cn unb

Erlangung einer gevoiffen gertigfeit im Steffen. £>ie£

ifi ttotlfommen r>tnldnglid> , unb cS fann Seber, ber

fpdtcr^in S3eruf unb 2uft in ftd> füt)lt, ft'd) ju einem

feilfertigen langer auSjubüben, biefe Abfielt augerv

fjalb ber ©cfyule §u erreichen fud;en.

gerner fagt $err 9t: „ginftimmiger S&otal,

wo nid;t wenigftenä bie Orgel tk Harmonie mitfahrt,

ifl feine äd)fe Äunjl, fonbern, t>on einer §3olfSmenge

fo ausgeführt, eine if;rer grellften Entartungen." (SnU

arten fann nur 6ttt>aS, nadjbem eS fd>on ttc»Ufommen

ba gewefen ifl. $mt ju Sage voirb ber Choral im

allgemeinen nirgenb einflimmig unb ot)ne Begleitung

gefungen, aÖ nur etxoa in benjenigen wenigen £anb=

fircfyen, bie wegen £)ütftigfcit ber ©emeinbm nod)

nid)t mit einer Orgel ü.erfe^en werben formten. SBot)l

aber ifl e3 erliefen, ba$ §ut Seit bet Entfte[)ung \>ic=

ler Cstyotdtc unb ü;rer erften Einführung htm ©ottee=

bienfte
f

alfo nod) et)e man von ^armoniie etwas

raupte, bie @l;ordle von ganzen ©emeinben iiicfyr nur

einflimmig gefungen, fonbern fogar auf ben bamalS

fel;t unsollfommenen Srgelraerfen Don wenigen Sönen,

auf benen ber Örganijl Sföülje t)atte, bie fed)5 3oß

breiten 6(aveö nieber$ubrücfen *), unb frot) fein mupte,

*) ©iet)c: <Sd)nmmbact) über bie <Struetur, Grrt)affung,

Stimmung, Prüfung k. bec SDrgel, in ber SBorrebe Pag. IX.,

^greht>en gorfet^ (gefegte ber SKuf* Ö|. H. §. S5. 2fa*.
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wenn eS tym bei tiefet: $)rocebur mit einem jur red)r

ten Seit glühen sollte, einjttmmig begleitet würben.

9lad) ten ^Begriffen beS $erm SR. war bieS eine ßnfc

artung. Saf* hierin feine $unfi liege, Fann ebenfalls

nid)t eingeräumt werben, ba$ jebe einftimmig gefungene

!Kelobie jeberjeit als ein ?>robuFt ber £unft anjufetyen

iji. 9S4$ $err 5R. Wt unter achter Äunjt, bie hm

©egenbegriff einer undd)ten Äunji nid)t ausfließt, t>er=

ffcl)t, ift eben fo unbeutlid), als eS beifpielloS iji, efe

nen einftlanmig gefungenen Choral eine ber grell=

ften (Entartungen ber $unft §u nennen. <Sd)on

an unb für ftd) ift eS eine ganj irrige 2Cnftd)t, mnn

Semanb befyauytm wollte, ba$ ber einftlmmig gefungene

Choral nid)t üon fd)6ner SBirfung fein Fonnte, bie

unter Umftdnben fogar eine auferorbentlid)e werben

fann. Oft ift t>on üBere^rern beS £ird)engefangeS be=

merft worben, unb wir jlimmen biefem Urteil XfoU-

Fommen hti, i>a$ bie in einigen $ird)en, §ufolge eines

t)iel)dl)rigett ©ebraucfys, am Karfreitage unb am SBufr

tage einfltmmig unb ol)ne Begleitung ber £)rgel ober

anberer Snftrumente t>on einer jaljlreidjen ©emeinbe

rufjig unb mit 2(nbad)t gefungenen ßtyordlc t?on l>6cf)ft

feierlicher unb ergreifenber SSMrFung ftnb.

Sn ber Ztyat feltfam ift folgenbeS SBeFenntnif?

beS $erm 91.: ,,2(ud) wir eljren ben ßtyoralgefang

als efwaS feit 3aljrl?unberten FircfylicE) 33eftel>enbeS.

2ttS SSolfSgefang b.arf er tm SSolfe mä)t endogen
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werben, bis man etwas 23effereS an feine ©teile §u

fe£en fyat" (SSafi fonnte bieS fein?), „bis er §um S&eit

x>on felbft entbel;rlid; wirb, ©anj foH unb wirb er

nie untergeben. " (Söunberbat!) ,,%uä) auS ber 1)6=

i;eren Äunji wollen wir tyn burdjauS nid)t verbannt

nrijfen. 6rjt bann fyvA er feine befonbere Sßirfung,

wenn er mit anbern Äunjigattungen ober muftfalifcfyen

©d§en tfyeilweife vermengt wirb (yoit in ©raun'S allbe=

lanntem $PafftonS=Sratorium) ober fteflenweife, als Can-

tns firmus, üermifd)t wirb." ©o? 2Tlfo tyier nur

ttyut er feine befonbere ober, waS Um (Sinne nad)

entfpredjenb ift, auferorbentlicfye SBirfung? £agegen

wäre ber ©ebrauc^ beS Chorals beim ©otteSbienft efe

gentltd) ein außergewöhnlicher, fubjlituirter, überhaupt

nid)t am rechten |)(age unb nur fo nebenbei angebrachter,

unb alfo aucfy nid)t t?on befonberer Söirfung? $R\t

anberer SRuft! mup er t>ennifd)t werben, um biefe l)er=

vorzubringen?— Unbegreiflich Unerfldrlid) !— „HU

lerbingS aber muffen wir §u vergüten trachten, bafü er

l)infort nid)t mel?r auf eine fo nachteilige SBeife (auf

welche, ift nid)t gefagt) pabagogifd) betrieben unb in

ber $unjtyl)ilofopl)ie ntd)t fo übertrieben erhoben wer=

be. 9Kan fyat altere $unftgelel)rtc unb neuere $unji=

leerer fpred)en gebort: ber Choral ijl baS einfache

unb #6d)fte ber ßunfr. Mein baS einfache ifl er

nicfyt; baS (Einfache liegt nur in ber ©njlimmigfeit.

Unb wäre er baS 6infad)fte, fo lonnte er nid)t baS
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«£>6cf)fie fein. g$ giebt feine ungereimtere äSerwirrung

ber Segriffe, ati tiefe. SaS #6d)fte fann in ber

Sonfunjl nur ba gefud)t werben, wo Ausbreitung,

Mannigfaltigkeit, Sttityifyum, ja eine faji unenbtirf)e

Stenge xtytymiföex , melobifdjer unb bt)namifd)er £on=

Derl)dttniffe in »ert>ielfad)ten Sonretyen (pofypljonifd))

$u einem $unftgan^en »erbunben ftnb.

"

liefern §ufotge wäre für #errn 9£. bie <Sd)lad)t

tton 33ittoria, ober d^ntirf)e gerdufd)t>olle ßompofttto=

nen ba& $6d)fte, ba fytt Alles ^u ftnben ift, wa§

#err 91. für baS #6d)jle in ber Sonfunffc l)dlt, Aus-

breitung, Mannigfaltigkeit, SReid)tl)um, ja eine faft mu

enb(id)e Menge rf)ptl)mifd)er, melobifd)er unb bynamu

fd)er (man benfe nur an bk fleinen unb großen Srom^

mein, Triangeln unb SRatfcfyen) &om?erl)dltmffe in t>er=

vielfachen Sonretyen (potppljonifd)) $u einem Äunfc

ganzen verbunben ftnb. Am merfwürbigjlen ift mbeß,

bafü £err 91. bm 33eweiS, baß ber Choral nid)t baS

ßinfad)fte fei, mit ben äBorten: „bmn ba$ ßinfad)fte

liegt nur in ber ßinjltmmigfeit" .ju beweifen glaubt.

(Sollte eS ntd)t nod; etwas (Einfacheres geben? 2Bar=

um nid)t? j. 35. bie ßintonigfeit. (Sine ©timme fann

bod) mehrere Sone angeben, nid)t aber ein Snjirument,

wcldjeS nur einen Zon hervorbringt, wie 5. 33. eine

©locfe, eine Orgelpfeife ober ein $orn ber rufftfd)en

^ornmuftf. ©onberbar ijl eS aber, ba,$ $err 9?.

baö SSort ,,©nfarf)l)eit" l)ier in einem ganj fallen
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3inne nimmt. 2)er tfuSbrucf ein fad) fr>mmt in ber

Saufunjl, in ber SKalerei, in ber 33übf)auerfunft unb

fajl in Mem *>or, n>a§ Äunft ^eipt, unb be^iä)nct

l>ier ben @tpl. SBenn alfo t>on ber ©nfad)i)eit ber

@f)oralmuft£ gefprod)en wirb, fo if* tyier nur bie (5in=

fad)^>ett be$ (StplS, im ©egenfag §u einer fornplicirte^

ren unb mit f)armonifd)en unb melobifcfyen £kr§ierun=

gen ausgestatteten SSttuftf gemeint.

„ 2Ber burd) ben Choral ' fd)on fo begeiflert wirb/'

fagt $err 9?. weiter, „bem ift nur $u wunfd)en, ba$

er t>on einer fo großen SWenge t>on Stimmen einen

populären Otyorgefang im Salt — nid)t aber ben @f)0-

ral in ganzen unb falben SRoten, benn ba$ erzeugt

rf)i)tf)mifd)e SRtftoertydttnijfe — ausführen fyore. ßr

wirb bann otynfetylbat (icf) zweifle) Don feiner Über=

fd)d|ung gurMfommen.

"

28ir erfefjen fjierauö fofgenbe 2Tnftd)ten be§ $rn.

Üft. @rji(td) ift tym ber Choral ein taftlofer ober, wag

norf) mefyr iji, unrfy9t^mifd)er ©efang , weil er auS gan=

$en unb falben 9£oten beftetyt. Stveittnä erzeugen ganje

unb fjalbe 9?oten r^pt(;mifcf)e 5!ttißt>erf)dttnijfe. $ier

lonnte man matytiiä) mit größerem Sftecfyte , als «£>err 9?.

e$ tfyut, aufrufen: e$ giebt feine ungereimtere SBerwir=

rung ber begriffe. £)enn auf biefe Söeife ixifyk\tixi alle

biejenigen 5ERufiffd^e, welche au$ ganzen unb falben

9?oten befielen, r^t^mifdje 3Rip»er$atfniffc. ©aß

aber #err 9J. ben Gtyoral für einen unt^tymifcfyen

4
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®efang t)dlt, liefert tt>ol>t abermals ben SBeweiS, wie

wenig er befien Söefen erfaßt tyat tmb wie wenig er

bemnad) im ©taube ijl, über benfetben in irgenb einer

33e$iel)uttg ju urteilen. £at $err 91. benn nie be*

merft, bap, wenn j. SB. in ber weiten itnb vierten

Seile beö «iebcS: SBa$'®ott tf)ut, ba$ ift wo^l

£e*|*U :c. bie »Oriente (lange) ©plbe eine gan§e

9lote befommt, biefe aud) nod) einmal fo lang gel)al=

ten wirb, als bie falben 9?oten, unb bap biefe ganje

Sßote §wei t>erfd)iebene 2Cccorbe, entweber einen Sittart-

quinten=2Cccorb unb einen £)reülang ober einen SluinU

feicten=2Cccorb unb £>retflang erhalt? $>at tym vieU

leid)t bie 2Crt, wonad) in mannen @l)oralbüd)ern bie

©efdnge ol)ne Safteintljeilung aufgezeichnet ftnb, voa&

{ebenfalls fel)lerl)aft ijl, ba ber Choral nid>t nur fei»

nen eignen 9tf)t)tl)mu$, fonbern aud) feinen Satt l;at,

$u biefer 35ermutl)ung tterfyolfen? £)ap bie le|te

©plbe jebeö SßerfeS eine Sermate erfydlt, l>ebt ben

SRl)t)tl)muS eben fo wenig auf, als eine bejlimmte

taftmdpige Bewegung beS Chorals. £)od) genug

t>fert)on. —
©djwerlid) würbe xd) hierbei fo lange verweilt

unb überhaupt baS Unrichtige in ben 2Cnftd)ten beS

$errn 9£. nadjgewiefen Ijaben, wenn id) nid)t glaubte,

baburd) einem l)6d)ft $erberblid)en ©nfluffe t>or$ubeu-

gen, ben ©d)einwal)rf)eiten auf Seben, ber nid)t felbjl

©ad)fenner genug ijl, um $u prüfen unb gef)Srig ju
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würbigen, fyaben muffen. Saß übrigens bie SRebaftton

ber SSerl. muftfalifdjen 3eitung einem fo ehrenwerten

unb ein wal)rl)aft ju empfef)lenbee> SBerfatyren anlünr

bigenben S3erid)t, n?ie ber beS $errn SR. 2). £6we ijl,

bie falfd)en #nftd)ten be$ $errn 91. unmittelbar ^mter«

brein gefegt fyatt # «» ftd)tbarer S3ett>eiö, baß bie

(Sophismen be$ $errn 9?. fd)on gewuchert fyabm unb

Zwar in fo tyotyem ©rabe., baß (follte man'S glauben)

fogar bie £Reba£tion einer mixfit. Seitung burd) fte ge=

täufd)t würbe, £)enn biefe fd)reibt ja felbft: „2Bir

fe£en RAgelfö Sebenfen gegen baS Gl)oralftngen Ijierr

l)er, bte wir au$ »oller Überzeugung mitunter

fd)reiben." @S war alfo notl)ig, bie 93ef)anblungSweife

beö (StyoralgefangeS unter Leitung beö $erm SR. ©.

26we herauszugeben unb fte üor unglimpflidjer S3e^anb-

lung ju fd)ü£en , ba fte nad) unferer 2Cnftd)t nid)t nur

bie richtige, fonbern aud) bie einzig mögliche ift, ben

ßtyoralgefang frü^eitig ben jugenblid)en (Btmüfymi

einzuprägen, tamit er tynen geläufig unb für fte ein

Mittel 5U watyrfyaft d)riftlid)er ©rbauung unb überhaupt

§ur SSerbejferung be$ $ird)engefange£ im allgemeinen

werbe.

<So fefyr id) birelte Angriffe §u »ermeiben wmu

fd)e, fo lonnte id) bod) bieSmal nid)t fdjweigen. 9htr

bie 2Bal)rl)eit gilt e6, feine »Perfonlid)leit. $err 9W=

geli l)at ftd) in ber muftlalifd)en Söelt SRuf erworben,

unb e§ ift befannt, ba$ ba$ Urteil fokf>er Banner

4*
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nur $u oft tfou 2aien unb *£)albgebilbeten in ber %Riu

ftf aU IDrafelfpruci) aufgenommen wirb.

sMx nehmen nun wieber bm %abm imferev S5e-

fcad)tungen auf.

2Cti§ t^errn 2 6we'6 SOtfttyeilung fyabm wir erfe^

^eti, bap eg moglid) ijl; ben ßl)oralgefang in <&d)u=

(en §um ©egenftanbe ber Übung §u madjen, unb wae

fßnnte uns abgalten, dl)nüd)e Übungen aud) bei an?

bern <Sd)ulen einzuführen, ba ftd) überbem bk <Sd)ule

als ein t?or§üglid) geeigneter £>rt barbietet, ben $ir~

cfyengefang $u üerbeffern? £)ber fotlte ävoa bieferttn=

ferrid)t$gegenftanb wirflid) ein fo trocfener, ermübenber

unb einfeitiger fein, wie manche $feubo=S8erel)rer ber

SRuft'f unö gern einreben motten? Söenn SRuftfer,

beren SöirftmgöfreiS dmm ber $ird)enmuft£ ganz ent=

gegengefe^ten ©enre , ndmlid) ber &l)eatermuftf, ange=

fjort, fpred)en: ein Choral flinge tynen wie ber an=

bere unb eS fei bod) langweilig, immer fo lange 9loz

ten §u fingen, fo barf man ftd) nid)t wunbern, ba

MejemgeSftuftf, bie fte tdglid) ausüben, Don gan§ anr

berer 33efd)affenl)eit i(i. <Sie Ijaben ftd) in bie @pl)dre

ber ebenfalls entarteten £>per fo eingelebt, bap fte ber

erhabnere, ffrenge $trd)enftt)l anelelt unb fte md)t

fdjnefl genug §u ben oft nur baS Sljr li^elnben, ja

oft waljrfyaft trivialen 9ttelobieen ber Sweater ^urüc^

fel;ren fonnen. 3u bebauern aber wäre ber 5>dbagog,

ber, wenn er muftfatifd) iji \inb beSljalb ben ©efang=
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Unterricht übernommen \)at, foldje Meinung Reiten

!6nnte, ber ftd) nid)t erhoben füllte t>on einem üier=

ftimmigen, ober aud) nur breu ja fetbft aweifKmmtgeu

Choral t>on ben jugenblicfyen Stimmen richtig unb mit

£>rbnung gefungen. @£ ijt befannt, baß bie Stimmen

ber Sugenb, unb namentlich ßnabenftimmen, wenn fte

bi$ ju bem für tyr 2Clter moglid)en ©rab auSgebilbet

würben, einen gan§ eigentümlichen SRei$ ausüben, ber*

geftalt, bafü tynen fogar 9)?and)er bei tfuSfütyrung t>on

Ätrcfyenjlücfen ben 2$or§ug t>or ben auSgebilbeten Stim=

men ber Stauen §u geben geneigt tjl. £)iefe Meinung

t(i namentlid) t>on $)erfonen au3gefprod)en worben, bk

bie Sd)üter ber &tyomaSfrf)u(e §u Seip^t^ in if>rcr

©lan^periobe §u l)ören ©elegenljeit Ratten« £)od) oljne

bie S^td^tf^fcit einer folgen 23el)auptung entfdjeiben

unb ol)ne biefelbe al6 Sittotw beS gleifüeS für ben 2ef)=

rer geltenb machen §u wollen, fo wirb, aud) bat?on

abgefeljen, ber ®efanglel)rer, ber ben 6l)oralgefang jum

©egenftanbe beS Unterrichte tnad)t, reid)lid)e 33elol);

nung in feinen ^Bestrebungen finben. Unb weld) l)err=

lid)e$ StimmbübungSmittel gewahrt nid)t überbieS ber

(5l)oralgefang, ber alte 3we<fe fonjftger monotoner

unb ermübenber Singübungen (@d)ul = @olfeggien, bie

»on benjenigen, welche bk 2(u$bilbung t>on S3rat>our=

fdngern be^weefen, fel)r t)erfd)ieben fein muffen) nid)t

nur in ftd) »ereinigt, fonbem burd) bk 2Cbwed)$lung

ber Sftelobte t>or iljnen einen bebeutenben SSorjug Ijat.
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SBir fe|en bei allem tiefen üorauä, baß ber Setter

$dbagog im jirengften (Sinne be§ 2öorteS unb baljer

im ©tanbe fei, bie itinber für ben ©efang §u inter=

efftren unb tynen Ziehe für benfelben einzuflößen.

©ie3 füi>rt uns mwermerft auf ben ©efanglefyrer,

unb e£ bürfte *>telleid)t (>ter nirf)t am unrechten Orte

fein, einige Betrachtungen über ben 3uf!anb ber ©e=

fangletyrer, ober über ba$, n>aS fie leiften unb xoa$

fte leiften konnten unb follten, an§u|Men.

£)aß ber ©efangleljrer eines ©tymnaftumS Äennt-

ntffe in ber Ztyeotie ber Sttuftf unb groar in nid)t nn:

bebeutenbem Umfange beft§e, fdjeint unerldßlid). &a$

praftifcfye Vermögen, einen trierjlimmigen @a| ju

fd)reiben, bürfte buref) ein gutes, namentlich burd)ba§

oben i)örgefd;tagene Normal r^elobieenbud), vielleicht

entbehrlich fein. Unerläßlicher bürfte aber eine genriffe

ffcrtigfeit im ßlamerfpiel fein, roenigjienS in fo mit,

um einen Gtyoral, ein SRefponforium ober einen bem

dtynlid)en ©efang begleiten ju fonnen, unb enblid) bie

gdljigfeit, ben ©d)ülern baSjenige, voa& ftrf) auf ben

praftifdjen S&eil beö ©efangeS, g. 35. Sonbilbung,

KuSfpradje unb bergleidjen begießt, felbft t>or§umad)en.

2(ud) barf , ber ©efanglefyrer eineö ©t)mnaftumS nid)t

oljne n>ijfenfd)aftlirf)e SBilbung fein, ba btö tfnfe^en

eines ÖetyrerS, befonberS in obern klaffen, großenteils

hiervon abfangt, unb baffetbe burd) S3l6ßen, bie er

burd) Äebe, 3(u6fprad)e, unlogifcfye ©d)lüffe ober 'ourd)
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Unfenntnijü giebt, leid)t gefdtyrbet werben form. 3e=

benfallS muß ber ©efanglefjrer pdbagogifdjen Satt

unb Bot allem S^et^obe beftfcen, um baSjenige, was

er weif* unb ju lehren beabftcfytigt, ben ©d)ülern attf

bie leid)tefte unb faßliche Sßeife in aßen formen,

balb tljeorettfcf) , baib praftifd), balb bibaftifd), balb

erototifd) t>or$utragen.

MeS bieS, wenngleid) in verringertem SKaaße, be^

barf ber ®efanglel>rer eüter (Slementarfcfyute ebenfaUö,

biö auf baS ßlamerfpiel , welches \)kx entbehrlich wirb,

ba felbjl, wenn bie erjlen Übungen nad) Säulen t>or=

über ftnb, e$ immer jwecfmäßig bleibt, fowoljl bie

übrigen Übungen, als aud) bie ein- ober ^tteijiimmi-

gen ßtyordle unb ©efdnge ol)ne Begleitung üor§unel)=

men, woburd) bk Sänger an ^epigfeit gewinnen.

2)ieS barf ^iemanb als etxvaö befonberS Schweres an=

fefyen, ba bieS ©erfahren bereits empirifd) begrünbet

ifi, unb in fielen ©d)ulen ber ©efangunterricfyt ttori

bem Sefjrer ol)ne alle Begleitung nur mit $ülfe einer

Stimmgabel, bk §um Sonangeben bient, erteilt wirb *).

<3o unbebingt entbetyrlid) inbefien ba& Glattierfpiel für

ben ©efangletyrer t>on Bürger = unb 6lementarfd)ulen

fein bürfte, fo wenig barf fym ^dbagogif unb 9Äe=

*) 2luf tiefe 2öeife fyat ber Sßerfajfer fctele 3af)re funburcfy

m ben untern (Waffen jweter (Stymnajten unb einer Söcfyterfdjirte

bat ^mgunterttdjt erlitt.
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ft)öbe abgeben. Sic leitete befonberS iji bem, ber

ben Ätnbern bk erjien Elemente beS ©efangeS beibrin*

gen, alfo ben ©runb bagu legen foll, unentbefyrlid).

£)enn gerabe beim erften Unterricht fommt auf einen

jiufenm&fngen ©ang unb metf)obifd)e$ Üben ber 6le=

mmU MeS an.

2)ie$ wäre e$, n?aö über bie S3cfd>affen^cit ber

©efangleljrer an^ufü^ren für notljig erachtet würbe.

S5ergtetrf)t man nun biefeS 23ilb eines ©efangleljrerS,

wie er fein follte, mit bem, toa$ bk £$irflid)?eit bar=

bktet, fo ftnbet man teiber! ba$ l)ter SßkUö gan&

anberS iji, als in ber von un6 otyne übermäßige gorbe=

rangen entworfenen 3eid)nung. 3fr bieten; 2Cnftalten

ftel)t ftd) oft ein Seljrer notljgebrungen , ben Unterricht

ju übernehmen, weit eben fein ©efangleljrer §u l)aben

unb er von allen übrigen £el)rem ber am wenig=

jien unmuftfalifdje iji. tiefer erfe£t, voa& tym an

$?uftffenntni(fen unb latent abgebt, t> i eil ei d)t buref)

Sleifü, ba wieberum 3Cnbern, bk ftd) für berufen l)al=

im unb at£ fotd>e ftd) anfünbtgen, bie gemeinfien

^enntniffe im ©efange festen. £)ieS, unb ba$ 9ttan=

d)er ftd> begnügt, eine 9Mobte, xok er fte ftd) burd)

$6ren ober auf fonjiige SBeife aneignete , ben Äinbern

t>or§uftngen, unb fte bann t>on il)nen nad) fingen #u

lajfen, mit eignen ober fremben Varianten, iji leiber

£l)ajfad)e. Sa oft l)alt ftd) Semanb, ber notdürftig

ttwe® 5Wuftf in früher Sugenb erlernte, melleid)t eU
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n>aö SSioline fptelt ober glote bld(!, wenn'3 ^od> fommt

ftur ©uitarre einige £ieberd)en fingt ober etwas (5(at>ter

flimpert, für berechtigt, mit folgen gonbS auSgerüftet,

ben ©efangunterridjt getroft §u übernehmen. a?i§wct-

(en x\t aud) für ben @efangunterrid)t , voie er getrie-

ben unb $um Sfjefl »erlangt wirb, nid)t t>iel mef)r

notf)ig. <Dod) ein 2fnbere3 tft es> mit bem ©efangmu

terrid)t, »enn er nid)t bloS §um Vergnügen ober jur

Unterhaltung bienen, fonbern at§ BilbungSmittel in

ben ÄreiS beS SBiffenfdjaftlidjen unb in ba$ ©efammt=

wefen ber 2tftf>efif eingreifen unb— bieg tft fein fyod)=

fter unb fd)6nfter Swecf — wenn er auf bie $erbef=

ferung unb Berichtigung beS Reuigen ©efangeS, be§

ÄirdjengefangeS, einwirken, wenn er ben Sinn überhaupt

für ben ebelften 3weig ber SRuftf, für bie $ird}enmu=

ftf, wecfen unb beleben folL £)a fottte bod) wofyl

nid)t fo inö Blaue hinein probirt, fonbern eine be=

ftimmte $orm ober tylefyobe jum ©runbe gelegt unb

in ber Ausübung ebenfalls ein fefter normalmdpiger

©ang beobachtet werben.

SRun aber fragt ftcfy'S, wer unterfud)t ben Suftanb be$

©efanguntertid)t$ , wer prüft bie ZM)tig$eit bee> ©efang=

lefyrerS ober wer fontrotirt ba$, wa$ er teiftete? Sie t>or*

gefegte Beerbe? SSieUctd)t
#
wenn ftd) bei ti>r Banner

fütben, bie felbft Äenntni)Je uom ©efange beft|en unb

burd) eine befonbere Vorliebe für tyn, <£>ang ober Beruf

ba$u in ftd) füllen. (Sin ®leid)e$ bürfte bei @d)ul--®iret-



58

toten Don ber eben bejeidjneten S5efd>affenf>cit ber galt

fein, vok benn namentlid) etyrenwert|)e (£rwdf)nung wr=

bient ber £)ireftor be$ Äonigl. §uebrid)$ = (SollegiumS

l)ierfelbjl, bitter be£ rotten 2ft>lerorbem>, £err Dr.

©ottfjoib* Mein fd)on ber Umflanb, baß beim

Gframen ber Abiturienten feine Prüfung im ©efange

ju bi$z\)in ift, unb bap man nod) an fielen Orten

biefen ©egenflanb nur als ein Q*twa$> beljanbelt, t>a$

bä einer @d)ule nid)t fehlen barf, t>a ftd) m ben meu

ften gdllen entweber überhaupt Sftemanb, ober, wenn

aurf) ba$ nid)t gerabe ber %aU ijl, bod) Sftiemanb auf

bie redjte SBeife barum ftümmert; ferner, ba$ ein

(SjtraminationS = (SommiffariuS eine fym §um 2Cnl)6ren

angebotene Prüfung mit ber (gntfdjulbigung ablehnt:

iö) bin nid)t muftfalifd), irf) t>erjiel)e gar nid)t$ bat>on

u. f.
m. , bteä tflleS beweift l)inldnglid) , au$ welchem

©eftd)t&punfte ber @efangunterrid)t nod) immer be*

trad)tet wirb. $ann unb barf man ftd> wol)l mit

bem begnügen, xotö etm bä einer jdljrlid) offentli*

d)en Prüfung im ©efange probucirt wirb? (£$ tji

beim ©efange, wh bti allen übrigen ©egenffcdnben,

bie bei ber öffentlichen Prüfung t)or!ommen, burd) bie

ftd) bie Su^orer au$ btm
f

voa& ber Seljrer in wenige

Minuten §ufammenbrdngt
,

feiten ein richtiges 3Mlb t>on

bem §u entwerfen vermögen, was er ein Sa^r l)inburd)

geleiftet \)ti. $6d)fienS Werben fte erfahren, xoit ftd)

ein Sefyret bei einer öffentlichen Prüfung $u benehmen
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weiß. äßaS bewerfen bie©efdnge, bie bei folgen ®e*

legenfjeiten probucirt werben ; maö beweiji eine foge=

nannte Kird)enmuft£, von einigen £)u|enb ©d)ülern

unb eben fo viel anbem $)erfonen, welche nid)t $ur

@d)ule geboren, aufgeführt, ba bk fdjwerfle SO^uftf

eingegeigt werben fann? 2Cud) £)roffeln unb Kana-

rienvogel lernen ja burd) öfteres 2Cnl)6?en eine SMo*

bie. ©el)6r unb @ebdd)tmß fpielen l)ier eine $aupt-

rotte unb wenn biefe Sftaturgaben ben Kinbem eben

nid)t mangeln, fo lernen fte bem SSorgeiger nad)ftngen,

tro| £)roffel unb Kanarienvogel. 2öeit paffenber wdre

eine Prüfung, wonad) bm ©djülern eine ifynen unbe*

fannte Kirdjenmelobie , nad) tyren §dl)igfeiten e\n= ober

meljrftimmig , vorgelegt würbe, um burd) 2Cbftngung

berfelben §u beweifen, xva$ fte gelernt Ijaben. @o

wenig fdjwer bie £ofung einer foldjen Aufgabe für

©d)üler, bie von bem ©efangleljrer einen metl)obifd)en

Unterridjt erhielten, fein bürfte, fo würbe fte bod) bem

S3eobad)ter l)inldngtid) ©elegenljeit geben, ftd) über

ba$ ©eleijlete unb über bk %xt unb Söeife be§ Un=

terridjtS §u ortentiren.

SebenfaUö erforbert ber ®efangunterrid)t, befon=

berö wenn er auf bk SSerbefferung be§ Kird)engefan=

ge6 einwirfen foff, bk befonbere 2Cufftd)t üntö <&aä)=

lunbigen, xvk aud) bie übrigen Unterrid)tSgegenftdnbe

unter bie 2Cufftd)t eines befonbern ©djulrattyS gefteßt

ftnb. SSeim @efangunterrtd)t ifi bteö um fo nötiger,
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fca fowoljt ba& Siel bejTcfben, als ein auf ba6 ^)6d)=

jle, ndmlid) auf bie ©otteSoa'eljrung , etngreifenbeS,

als aud) ber barauS entfpringenbe Vitien, in fo fern

er als ein auf ba& gan^e 33ot£ ftd) erftrecfenber §u

betrauten tft, t>on gan^ befonberm unb allgemeinem

3ntereffe fein muß.

@d)on IjterauS ergebt e$ ftd), wie Ijeitfam, ja

wie noffywenbig eine große 2lufmer!fam!ett auf bie ©e=

fangleljrer unb iljren Unterricht wirb, nod) meljr aber,

wenn man erwägt, mlfy eine Stenge t>on (Schulen,

$ir<fyr ober $antorfd)ulen, 6(ementar= unb 23ürgerfd)u*

len außer ben SD£dbd)enfd)ulen unb ©pmnaften erifiiren,

in Welchen alten gwar im ©efange Unterricht, . aber

leiber! meiftenS nad) eigenem ©utbünfen unb ol;ne

2(ufftd)t unb felbft in ben ©pmnaften üielleid)t nur

bann unter befonberer 23erücfftd)tigung erteilt wirb,

wenn ber (SommiffariuS ber Regierung ober ber ®i*

reftor, wie oben erwähnt, ftd) für ben ©egenjianb tn=

terefftren unb bie Seiflungen hierin sollfommen &u

überfein unb ^u beurteilen im (Stanbe ftnb.

2Cußerbem aber wirb eine befonbere 2fufftd)t auf ben

©efangunterrid)t notljwenbig, wenn man erwägt, ba$ wir,

bie wenigen «Seminare aufgenommen, wo angefjenbe Sanb-

fdjultetyrer, auper für ben Elementarunterricht, aud) für

ben ©efangunterrid)t gebilbet werben, feine Snjiitute be=

ft|en, in welchen ?)dbagogen ftd) bie für ben©efangunter=

rid)t nötigen ßenntniffe unb Sertigfeiten aneignen f6nnen.
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£)enn and) felbft bu erwähnten Seminare finb lange

nid)t im Stanbe, bie Stenge üon £)orf= unb ©tabtr

faulen mtt2el;rem §u »erforgen; für ©t)mnaftalgefang=

(ef>vec hingegen ejcijlirt nirgenb ein £Mlbunge>--3nftitut.

tfitf ben Unberfttdten §u Berlin , 23reölau, $att«

u.a. werben mit (Stubirenben, welche latent unb£uft

beft^en unb ben auf ber <2d)ule begonnenen ©efang

fort£ufe|en wünfd;en, *>on befonberS angepeilten ©efang=

leerem (Singübungen gehalten. 2öir werben hierüber

weiter unten im ^weiten Äbfcfynitt §u fpred)en ©elegen-

tytit ftnben, bemerfen inbep vorläufig, bap son benen,

bie auf ber Unioerfttdt ben ©efangunt.errid)t befugen,

oft nur ein Heiner £l)eil ber ?)dbagogif angehört, fo

bap aud) biefer ©efangunterrid)t, ber fd)on an unb für

ftd) ntd)t r>on bem ©eftd)tSpunfte einer §u bejwecfen=

ben 33ilbungSanftalt für 2el;rer au^ugeljen ftd) oor^

gefegt l;at, feineSwegS als eine 9)flan§fd)ule für

®t)mnaftal=©efanglel)rer betrachtet werben fann, wenn

nid)t wenigjlen£ ben ^dbagogen §ur $)fiid)t gemacht

wirb, bemfelben beizuwohnen. 2Cuf biefe Söeife tvfrebe

ben £alentt>ollern ©elegenljeit, ftd) au^ubilben, gege=

ben unb l)ierburd) einem fel)r fühlbaren Mangel wif=

fenfd)aftlid) gebilbeter ©efangleljrer einigermaßen ab=

geholfen werben.

Sn $>\n\id)t be$ ©efangunterrid)t$ felbf! ift eS

wünfd)en6wcrtf) , bap <5d)ulanjlalten, wo moglid), alle

für ben ©efang bestimmte Sät htm Gtyoralgefange
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nribmen mögen, wenigjienö (o lange, bi& ber t>orge^

fegte 3n>ecf erreicht tfi unb fcen <3d)ülern alle gangba=

ren $ird)enmetobieen gel&uftg ftnb. S31etbt bem Set>rer

alSbann nod) Seit übrig, unb tt>ünfd)t er, bie <Sd)üler

burd) einen anbern ßtyorgefang ober burd) eine 5D?o=

tette §u ermuntern, fo ma£ bie§ bisweilen auSnaljm&r

weife gefd)el)en; man beobachte jebod) bei ber 2fuS*

wal)l immer eine große SSorftdjt. 3Sor§üglid) wäl)le

ber ßeljrer immer foldje ©efdnge, bie ftd) tton bem

ßfyarafter beS Chorals nid)t §u feljr entfernen, alfo

einfache, au$ langgefyaltenen 2(ccorben bejiefyenbe, wo*

burd), gleidjnrie beim (5l)oralftngen , ein boppelter

9ht|en erhielt wirb. £)enn einmal eignen ftd) bie lang*

gehaltenen Sone gan^ tjor^uglid) §ur Übung be$ 5)or~

tamento unb baburd) wieberum §ur 2Cu$bilbung ber

(Stimme, anbererfeitS aber ftnb bie einfachen 2Cccorbe

unb i^r Sufammenfyang faßlicher für bie Sugenb, als

ber ftgurirte ©efang 5 aud) ftnb fte mit geeigneter, bie

Ziebe für ben $ird)engefang 51t weefen, als lünftli^e,

fontrapunftifdje @a|e> bie einen auSgebilbeten ©eifl

sorauSfegen.

SebenfallS muß ber Ze%t gu folgen ©efdngen ein

religtofer fein, unb swar je ernfter, befio pajfenber,

£)a§ Severe, gilt aud) *>on ber 50^uftf , bei ber man

ganj befonberS barauf fel)e, ba$ fte einen würbesollen,

bem @rnfte unb ber $eiligfeit ber Äird)e entfpred)en=

ben 6l)aralter an ftd) trage, 3Ran !ann bie$ niä)t
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genug empfehlen, ba bie Sftißgriffe, bk in tiefer %£>in;

ft'd)t gefd)ef)en, eben fo tyduftg al$ nad)ttyeilig für S3iU

bung unb ©efdjmacf ftnb. Senn je metyr ßrnft unb

©inn für baö (Einfache unb Gble, namentlich aud) in

ber 29?uftf, ju fcfywinben fcfyeinen, befto metyr muß

man barauf bebad)t fein, einem 3eitgefd)macfe entge*

gen§uwirfen, ber auf ^unft unb 2öijfenfd)aft, ja felbfl

auf ben Qtyarafter be$ Sföenfcfyen einen fo entfcfyiebe*

nen (Einfluß äußert, liefen ©inn für ba$ ßrnjie

red)t früf) §u wecfen unb ju erhalten, wirb immer

eine befonbere (Sorge ber ßrjieljer fein muffen. Sie

Sugenb wdtylt nur gu gern unb §u frülj baßjenige,

maS tfyr, b. \). tyrem ungelduterten unb unauSgebilbe-

ten ©efcfymacfe, §ufagt unb e$ i(i fpdterJ>in oft unmog»

lid), ba @mpfdnglid)feit §u fdjaffen, wo fte nid)t früf)s

zeitig etn^etmifd) würbe. Strenge unb ßonfequenj

mögen hierbei bm SSorft| führen unb jebe 9?ad)ftd)t

ausließen, bie tyier am unrechten Srte ifl unb ftd)

fpdterl)in immer rdd)en würbe. Senn Qtftatkt man

bti ber 2ßaf)l folcfyer ©efdnge dnmai eine 2tt>weid)ung

von ber aufgehellten ©runbibee, nur einfache, ernjie

unb würbige ©efdnge §u wallen, unb befd)Wid)tigt ba$

ftd) ttwa opponirenbe ©ewiffen mit ben Lebensarten:

e$ tft bod) aud) $trd)enmuft£, ober: eS ift ja von eu

nem berühmten $omponiften u. bergl., bann ift'3 mit

bem grnfie be§ ganzen Treibens vorbei. Unter foU

djen Umjidnben wirb erft ba$ minber ©ute, bann
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baö minber ©d)led)te unb $ule|t btö <2d)led)te felbft

gewählt. £Ber vermag bann nod) bie ©ren^linie §u

$ief)en, ba fd)on bie 2Saf)l fotcfyer StfidEe eine %b\x=

rung Dom nötigen 2£ege ijl unb bie baburd) no%
wenbig erzeugte Unftd>erl>eit im Urteil immer großer

ttrirb? Sa man begnügt ftd) am @nbe, wenn ber

Sejct nur ein religiofer ifi. Sicfe Sö^ajcime ijl nun

sotfenbS eine trügerifd;e unb tterberblidje, ba e8 (eiber

nur gu gewiß ijl (wa3 Kennern nid)t entgeht), ba$

eine 50?affe t>on fo genannten $ird)enmuftfm nichts

weiter als Spernmuftf ijl unb baß felbjl namhafte

•ftomponijlen nid)t im Staube ftnb, ftd) in bie (Sphäre

beS wahren $ird)enjlplS §u &e«fe|en. Sfßir tvexben

©etegenfjeit finben, im 2£bfd)nitt über Äiidjenmufif tu

nige 33etrad)tungen hierüber ansujMen.

gleißigeS S5efd)dftigen mit bem ßtyoralgefang ijl

enblid) aud) baö bejle SRtttel, ftd) t>or fd)(ed)ten SBafc

len in $ücfftd)t anberer ©efdnge ju bewahren. £)er

Choral muß bemnad) in ben (Schulen, wie fd)on er=

wdfjnt, immer «£>auptfad)e bleiben, bie für anbere (3e=

fange aber bejlimmte Seit £6d)jlen$ ben vierten £f;eil,

(alfo etwa nad) je 14 Sagen eine <&tunbe) ber für

ben ®efangunterrid)t überhaupt angefefcten Seit betrat

gen. £)a nun befanntlid) ©pmnaften unb fyfyete S3ür=

gerfdjulen nur einen fleinen Ztyeil ber @d)ul$eit, [et

ten metyr als §wei <Stunben wocfyentlid), bem ©efange

§u wibmen pflegen unb wibmen fonnen, fo barf ber
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$um (Sinken außergewöhnlicher ©efdnge beftimmfc 3eit=

tf)eil nid;t überfdjritten werben , ba überbieS ein Styeil

ber Singftunben aud) burd) ba$ ßinüben ber liturgifdjen

©efdnge in 2£nfprud) genommen werben bürfte, worüber

im ^weiten 2Tbfd>nitf ba§ üftotyige gefagt werben wirb.

Söenn wir nun wieber unfern gropen i£>aupt§wec£

alles <Singunterrid)t3 auf ©rfjulen, namlid) burd) ifjn

auf bie SBerbeffmmg be£ £ird)ettgefange> §u wirken, iri&

2fuge faffen, fo muß e£, wie jeber aufmerlfamc £efer

fd)on au$ bem ©efagten wirb folgern Tonnen, unfere

unabdnberlid;e Meinung fein, ba$ jeber (Sanier an

bem ©efangunterrid)t Sijeil $u nehmen wrbunben fei,

*t>cit bieö ber cinjtgc 2öeg iji, ben verbefferten £a£

cfyengefang allgemein §u machen. 2)ieSbee, baß etwa

nur bie ^dtyigen unb talentvollen an bem ©cfangunr

fernste Zfyeil nehmen, bie Änbern aber aue>gefd)loffen

bleuen follen, tji burd)aue> verwerflid). Senn wie e$

ja nie für eine <Sd)ule bie Aufgabe fein fann, nur bk

wenigen talentvollen ©ubjefte bis §u bem mögltdjjt

l;6d)ften ©rab auS$ubilben, fonbern vielmehr in litten

auf eine etneS Seben gdl;igfeiten entfpred;enbe SBeife

benenn für ba$, m& gelehrt wirb, §u wecfen unb

§u entwicfeln, fo muß auä) beim ©efange ein allge?

meines ßrweden beS ©inneS bafür, eine SBilbung

fdmmtlid)er <2d)üler nad) ü)ren gdf)igfeiten ber unab^

dnberlid)e 3wecf ber ©d)ule fein. Äetn <3d)üler barf

baljer wegen Mangels eineZ muftfalifd)en S^rcS ober

5
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wegen t>ermemtlid)er Satentloftgfett t?om ©ingunterridjt

au£gefd)lojfen werben, nod) barf bte <&ti)\\U §ugeben, ba$

@cf)üfer ftrf) bem Unterricht ent§ief)en. £)enn wer ver-

mag mit 33efHmmtf)eit bk gasigen t>on ben Unfähigen gu

fcfyeiben, ober wer im SSorauS §u bejftmmen, biefer werbe

ein ©dnger werben, jener nicfyt? ©efe£t aber aud), e§

waren, wie baö immer ber galt iji, Knaben ba, bk we-

niger $tyi$eile« als bie anbern t>erriettyen, fo ift bie§

burcfyauS hin ©runb, fte t>om fingen au$$ufd)ttefien. Um
einen Choral fingen §u lernen, tyat jeber $nabe §ä=

tyigfeit genug, nur mup fte fru^eitig in 2Cnfprud) ge=

nommen werben. M%u fange fcf)on fyat ba$ $orur=

tfjeil gef)errfd)t, bafi e$ 5Ü^cnfd)en otyne muftfalifcfyeS

©ef)6r gäbe, welcher Umftanb früher fo oft Urfacf)e

würbe, baß üüttancfyer, aus bem ein brauchbarer ©än=

gcr, wenn aud) eben fein SBirtuofe, tydtte werben fon=

nen, als gdn^licf) unfähig zeitlebens §um (Schweigen

tterbammt würbe. SSSie tief nieberbeugenb für benje=

nigen, bd bem ftrf) fpdter^in ba$ ©efütyl eines inwob;

nenben SSermogenS regt!

@d)on je£t, wo ber ©efang faß in aUm ©cfyulen

ein ©cgenjianb beS Unterrichte geworben ift, fommen

$dtte ber litt feltener üor, bzi größerer unb aus-

gebreiteter Mgemeintyeit beS ©efangwefenS aber wer=

öen <Subjefte, t>on benen man $u fagen pflegt, e$

mangle ifynen muftfalifcfyeS S^r, immer feltener wer=

ben imb.julegt gar nid)t metyr t>orfommen. £)erS3er=
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faffer fann eö ftd) benien, ba$ |>ter 9Rand)er t>ieXXetcf>t

ben $opf fd)ütteft, unb ftd) mcf)t t>on einer burd) ba£

2tttertf)um gleid)fam fanftionitten Meinung (oSreifien

fann. 3Wein e£ if£ gewiß, ba$ bie Statur, wenn wir

bie Mißgeburten ausnehmen, nichts Mangelhaftes fd)afft.

gebet teufet) beft^t alle Srgane, freilid) in t>crfd>k-

bener 2fu$bilbungSfäl;igfeit. Sie ©elegenljeit aber, fte

auSjubilben, muß tynt geboten, nid>t t»erfagt werben.

Sßie t?erfd)ieben ftd) aud) bie §dl)igfeiten beS Menfd)en

enttoicfeln, fo ift Pierson ber ©efang feineSwegeS auS=

gefcfyloffen, unb wenngleid) bei manchen ^erfonen bk

entroicfhmgSperiobe im SSerf)dltniß &u anbern erjl fpdt

erfolgt, fo pflegt fte bann auefy bejfo fdjneller forf$tu

fdjreiten *).

*) Die Grrfafyrung fyat bem SSctfaffer fetbft fo t>ie£e gdtfe,

bte baS ©efagte bejldttgen, oorgefufytt, baf er oollfommen baoon

überzeugt tjl. Mehrmals erhielt er ©cfytu'er, benen eS unmöglich

war, einen oorgefungenen Son fo nacfyjufmgen, bajj man fagen

fonnte, eS [et ein £on gewefen, wenn and) ntcfyt bec rechte.

S5et fo unau3gebi(berer Anlage wanbte er ba§ einige in fokfyen

gdllen 5tt?e(fbtenttcf)e €D?tttet an, unb fyief ndmltd) ben Knaben

fcfyweigen unb nur fyoren. 9?acf; Verlauf oon einem Sftonat um
terfucfyte er, ob ftcf> feinem £)()re etwa fcfyon bie wdfyrenb be3

Unterrichts fyduftg oorgefommene <Scata ober ber Dreitag, ml-

cfye @tücfe leicfyt aufjufaffen ftnb, eingeprägt Ratten. 2öar bieS

noef) nicfyt ber gall, fo Jt>te^ er tyn ferner fcfyweigen \xnb Jporen,

im entgegengefefcten $aU aber forfcfyte er weiter, unb ließ tr)n,

je nacfybem er e$ ratsam fanb, bei gewifjen Übungen, bie er $u

fajfen im @tanbe war, fcfywacr; mitftngen. #uf biefe 2Beife

fyatte er \>k greube, au$ anfcfyeinenb unmufttau'fcfyen 36glmgm

5*
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llbzx auü) mit23e$ug auf ben itircfyengefang würbe

e$ fefyr nac!)tl)eilig fein, wenn man nur bie gareren

am <Smgunterrid)t £l)etl neunten (äffen wollte, Senn

bafci&$ würbe ja allen Übrigen bte (Gelegenheit genom=

men, ben Choral fingen &u lernen, unb fte waren bei

ifjrem (5rfd)einen in ber Äird)e unb bei anbern gotteS-

bienftltdjen geierlicfyfeiten entweber gar nirf)t im Staube,

in ben ©efang ber ©emeinbe einjufümmen, ober wenn

fte eS bennocl) serfuebten , würben if?re Unfenntnifi ber

Sftelobieen unb iljre ungeübten stimmen nur <3torun=

gen t)erurfad)en. £)ie£ befldtt^t ftd) in ber Sfyat noefy

gegenwärtig M fielen, bie in (Schulen feine Choräle

fingen lernten.

gorfei, ber ebenfalls einen Unterricht fdmmtlicfyer

@d)filer verlangt, Ijat in ber Cnnleitung §um ^weiten

23anbe feiner ©efd)id)te ber SRuftf alle SJorjfige eines

allgemeinen UnterricbtS fel)r treffenb auSeinanbergefe|t;

bem Hauptinhalte nad) ftnb eS folgenbe:

a) £)aS fingen ift für alle^tdnbe unb für jebeS

Lebensalter brauchbar, weit mefyr als alle anbere

fünfte, itenntniffe unb ©efd)icflid)feiten, bie immer

nur für gewiffe ©tdnbe unb LebenSwcifen paffen.

b) £)urd) einen allgemeinen Unterricht im ©ingen

werben felbji biejenigen ©rf)üler, welche nid)t muftfa=

nacr) unb naef) langer $u gießen, bit fpäterbin XtfeS mit ben

übrigen mitzumachen im <25fanbc waren, ia einige, bk fid) fegar

£)ett?ortr)aten.
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lifd)e Anlage genug fyabtn, um beit giguralgefang gut

^u lernen, bod; voemgflenä in ben ^tatö gefe^t /
in

Der Äirrf)e einen reinlichen Choral mitftngen §u lonnen.

c) £)urd) ben allgemeinen Unterricht im ©ingen

werben unt>ermerlt richtige begriffe über MeS , voa$

%uv S^uftf gebort, verbreitet, fo ba$ auä) diejeni-

gen (Schüler, t>k in ber gotge il)teö 2ebenS §u £&
d)en= unb @d)ufoorjief>ern gewallt werben, mit meh-

rerer tontniß ber <&ad)t auSgerüftet, iljrem 2Cmte

beffer ttorftefyen, unb mit mehrerer <Sid)erl;eit bie be^

jlen unb tücfytigften Banner §u $ird;en= unb @d)ul-

dmtern nodalen lonnen.

d) £)ie ©mgefunji ift bie befte Vorbereitung jur

(Erlernung eines muftlalifd)en SnffcrumentS.

e) £)er allgemeine 3Ruftlunterrid)t in <Sd)ulen tjt

aud) belegen not^ig unb nü|ltd), weil, wer in ber

£ird)e feinen Choral reinlid) unb orbentlid) mitftngen

fann, fd)on baburd) allein ein größeres Sntereffe am

^ird)engel)en ftnbet.

f) dnblid) ift ber 9?u|en be$ allgemeinen $R\\\ih

unterrichte befonberS für fold)e ©tdbte fefyr groß, bie

entweber gar leine ober nur feljr fd)wad)e ßl)6re \)a=

ben lonnen, unb batyer nid)t anberS als burd) ben

Seitritt gefd)icfter Sieb^aber im Staube finb, eine £fc=

djenmuftl gehörig $u befe^en u. f. w.

Alle biefe ©rünbe finb §u einleudjtenb , als baß

fte noch Semanb unüber^eugt (äffen lonnten. SBenn
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inbeß manche Schule früher genetzt toar, bte getabelte

2(u6nat)me $u machen, fo muffen wir t)ier notf) eines

jftad^eitö gebenden, ber ftd> bei anbern 3Cnjialtcn , bte

bereits einen allgemeinen Unterricht eingeführt tyattm,

von btn ©d)ütem auSgetjenb §eigte. Qt$ iji ndmlid)

oft ber Sali gewefen, bap ©cfyüter aue S3equemtid)feit

ober anbern nichtigen ©rünben ftd) bem Unterricht §u

ent^ietjen fucfyten unb md>t fetten fogar fdlfd>licE>c

$ranft)eit£=2(ttefie beibrachten. 9£ur notorifcfye geiler

an ben Steilen ber SBruji, bie beim %fymm unb

©pred)en ttydtig ftnb, fonnen Urfacfye werben, einen

<5d)üter oom praltifdjen ©efange ^u entbtnben, was

inbeffen ben SBefucf) ber ©tunben nid)t auSfdjtiept, ba

ein fotcfyer ©d)üter atteS auf bie £t)eorie S3eäuglid)e

mit anhören unb baburd) feine $enntnijfe erweitern

lann. Überbieg gtebt eS ja ©egenftdnbe beS Untere

rid)t3, bie eine Äenntnip ber erjlen Elemente ber tf;eo=

refifdjen SÄuftf t>orau£fe|en ober $um leichteren 33er*

fldnbnip wünftf)enSwertt) machen, voie §. 85. bie $Pro*

fobte , bie $tangtef)re in ber tyi)\)\ü unb bergt. Gnne

SCnjtalt, bk c§ mit bem ©ingunterrid)t aufrichtig meint,

wirb batyer aucf) bem erwähnten $laü)tytil mit 3Sor=

ftd)t unb (Strenge ^u begegnen wiffen.

£)ie ©d)ulen ftnb e§, icf) wiebertjole e£, \>or-

5ug£weife, benen bie ©orge für guten unb richtigen

$ird)engefang obliegt unb t>on benen je|t btö £Berf

einer SSerbefferung beS Äird)engefange3 abfangt. 2Cuf
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fte fallt bemnad) gewiffermapen ber gropte Styetl ber

@d)ulb, wenn t>er ß^oral in ben $ird)en falfd) gefun-

gen wirb. @S ifi bemnad), n?aö fyier wiebertyolt wirb

unb unferer Überzeugung nad; nid)t oft gemtg gefagt wer-

ben Unn
f
burd)auS notl;wenbig, bap ber ßl;oralgefang jum

*£)au:ptgegenftanbe in ben (Singfhmben, unb nid)t,

wie e$ fel)r l?duftg gefd)iel;t, jur Siebenfache gemacht

ober wof)l gar gdnjlid) t>ernad)ldfftgt werbe, wot>on

S3eifpiele t>orl;anben ftnb. 2ütd) tft eS nid)t t>tnrei-

d;enb, bie gangbarften SMobteen §u üben, fonbern eS

muffen fdmmtlicfye gangbaren unb ebenfalls bie feiten

ttorfommenben 5D?e(obtcen geübt unb §war fo geübt

werben, bap fte £en @d)ülern ttollig geläufig unb il)=

rem ©ebdd)tnijfe eingeprägt werben. £)!efer £ieber--

fd)a|, ben fyt ©ebdd)tnip alSbann beft£t, ifl für fte

ein mwergdnglidjeS ©ut, weld;eS fte beim ©otteSbienft

felbft im fpdteften 2Hter r»or SSerlegenl;eiten unb Er-

rungen fd)ü|en wirb.

9?ur auf fold;e Steife, wenn ndmlid) alle <3d)u=

len ftd) biefen 3wecf t?or #ugen fe£en, unb §ur 6r-

reid;ung beffetben alle geeigneten Mittel anwenben, fann

unb wirb ber richtige ©efang allgemein werben. £)ap

wir felbft t?iellcid)t nid)t im ganzen Umfange bie

§rüd)te fold)er SSeftrebungen geniepen werben, bürfte

wol)l für üftiemanb ein ©runb werben, ftd) entmuti-

gen §u (äffen unb ftd) biefer SJKtye §u ent§iel)en.

2)od) aud) wir würben fd)on tfyeilweife bie %xüä)te
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unferer SBemütyungen genießen, ba fd)on naä) Verlauf

einea £)ecennium$, nad)bem alle ©d;ulen ein fold)e3

SSerfatyren begonnen, bie. Solgen einer gu einem atfge=

meinen Swecfe vereinten unb nad) einem Siele fyinftres

benben Söirffamfeit ffd) unverkennbar geigen würben.

$loä) meljr aber würbe bieS ffd)tbar werben bei einer

vereinten SSirffamfeit fdmmtlidjer @d)ulen unb ©e=

meinben unb bd 2tnwenbung beö oben angebeutetcn

Mittels, bk (entern §u einer tyäü$m £l)eilnal)me für

bk Surücffüljrung beS ßtyoralgefangeS gu feiner ur-

fprünglidjen *Keinl)eit §u vermögen.

2)iefe Kein^eit unb bk baburd) beawecfte @inl)eit

im ©efange mu$tt ftetS ein ^auptaugenmerl! aller be=

rer fein, bie ffd) biefem Swecfe wibmen, fonberlid) ber

©efangleljrer. £)em gufölge ifi eS nid)t l)inreid)enb,

bafü in ber ©cfyule nid)tö gefd)iel)t, waö bem vorlie=

genben Swec^e §un>ib erlauft, fonbern ber Seljrer ^<xt

bie @d)üler überhaupt, aber aud) aufjerbem bd tyrem

Abgänge §u ermahnen, ba&, wa§ ffe lernten, immer

genau fo, wie ee> bie <Sd)ule lehrte, 3U gebrauten

unb ffd) bäljer beim ©ingen ber Choräle wdtyrenb be$

©otteSbienfteS jletö jeber S3erdnbcrung ober SSer^ierung,

welche, l)ier angebracht, eigentlid) SSerun^ierungen beS

©efange^ ffnb, forgfdltig §u enthalten. <£r mad;e ffe

auf MeS aufmerlfam, was ju einem richtigen, guten

unb anftdnbigen ©efange gebort, unb ermahne ffe,

nid)t nur wdljrenb be$ ©efangeS felbft fietS auf bie
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£)rge(begleitung p achten, fonbern fogar barüber ju

wachen, bap bie SÄelobie immer: um>erfdlfd)t t)on ber

£)rget unb bcn 3Ruftfd)6ren , wo bergteid)en ftnb, t>or=

getragen werbe. Unter tiefen Umftdnben wirb bei

einer gegenfeitigen 2(ufmer!fam!eit beä £>rganiften auf

bie ©emeinbe, unb umgefefyrt, eine SJerfdlfcfyung ber

SJelobieen minber §u befürchten fein.

Um nun in allen gdtfett, wo ein Kirchengänger

über einzelne <&teUen im Sweifel ift, feinem ©ebdcfjtr

niffe §u $ülfe §u fommen, bürfte ein §war fdjon 6f=

ter gemalter, aber btö je|t, aufer bei einigen fran=

§6ftfc^=et>angelifd)en ©emeinben, wof)l wenig beamteter

33orfd)(ag aufs ^eue in Anregung gebracht werben,

tiefer beftetyt barin: eigne ©efangbücfyer brücken ju

(äffen, in welchen t>or jebem Ziehe bie SRelobie, b. f).

nur 'bie Sberftimme, biefe aber votfftdnbig in Noten

angegeben ift. £)iefe Einrichtung würbe eine nur un=

bebeutenbe Erweiterung beSSftaumS erforbern, ba man

in^oten unglaubtid) mel jufammenbrdngen fann; autf)

würben bie Soften eines foldjen 23ud)eS nid)t bebeu=

tenb erf)6f)t werben, bagegen ber f;ierau§ entfpringenbe

Nufyen tneffad) fein, benn:

1) Sßurbe ein foldjeä ©efangbucf) für biejenigen,

bie feine ©elegentyeit Ratten, bie Gtyordte in bcrSd)u(e

§u lernen , aber fonft prwatim nad) Noten fingen (ern=

ten, ein SRittet fein, ftd) mit ben SRelobteen begannt

}Q mad)en.
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2) Tina) anbete, bie nid)t fingen lernten, mürben

boä), mnn fte an Snjlrument fpielen, mithülfe bef=

felben ftcf) über bm Cityoratgefang untersten fonnen.

3) (Ein fotdjeö 33ud) würbe für biejenigen, weldje

bie <Singfunji erlernten, ein t)ortrefflid)eS Mittel fein,

Rubere im ßljoratgefang banad) ju unterrichten.

4) dürfte ein fold)eS 25ud) metfeid)t öftere SSer^

anlaffung ^um fingen tton (Straten im i£>du6tid)en

geben, votö ebenfalls &ur SBefeftigung eines richtigen

unb guten $ird)engefange$ unb jur Erneuerung eines

alten fd)6nen, aber lange t>ernad)ldfftgten ©ebraud)S

beitragen mürbe. £)enn warum foulte md)t ein feier=

liä) gefangener Choral, t>on ben SDtttgliebern ber %a=

milk annimmt , bisweilen btö triete mobifd)e ©eftnge

unb ©eflimper auf 2fugenblicfe unterbrechen bürfen,

warum aber nid)t Vergnügen unb eine gute SBirlung

hervorbringen, §umat, wnn ber ©efang, in ^eiliger

gritye beS Borgens ober in be$ 2Cbenb3 fanfter £)dm=

merung angeftimmt, einen befonbern unb erljebenben

3wec£ l)at? £)ber barf biegurd)t, megen einiger (Stro-

phen 5DJorgen= unb %benbanbaä)t in ben ©erud) ber

Frömmelei §u lommen, baoon abgalten! @S ijl nid)t

an^unel)men, ba$ Semanb, ber fein ©emütl) burd)

(Styoralftngen erhoben fütylt, burd) eine bergleidjen 3Wtcf=

ftd)t ftd) baran l)inbern laffen follte.

5) Stürbe ein foldjeS Sud) aud) ein Mittel fein,

ber SSerfdlfd)ung ber Choräle vorzubeugen, inbem Se-
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ber, bem e$ um richtigen ©efang ein Srnjl ift, ba$

SRittel in £>dnben f)dtte, ftd) über jvoeifel^afte ©tclten

gu belehren, unb

6) würbe biefeS S3ud) für biejentgen SUtftgüeber

ber ©emeinbe, bie ftd>'ö angelegen fein taffen, für bk

S3eforberung unb (Spaltung bee> richtigen ©efangeS

(Sorge §u tragen, ein SRittcl werben, Rubere unb na=

mentlid) bie ßantoren, £).rganiften, SBorfdnger unb

SKuftfct)6ve • $u fontroliren, bamit biefe ftd) nirgenbS

SSerdnberungen ber SRelobieen erlaubten. 2Cud) ÜRatorp

J>at in feiner gefd)d§ten <3d)rift: „Über ben ©efang

in ben $ird)en ber ^roteftanten " auf ein fo(d)e£ 23ud)

aufmerlfam gemalt, ßr fagt in berfelben (3, 108:

„Suüörberji mixfyte man fein $ird)engefangbud) mefyr

erfahrnen fajfen, bem nid)t bie SRelobieen in muftfa(i=

fd)er SSor§eid)nung beigefugt waren. £>b bk ©emeüu

ben ftd) auf biefe tterftefyen unb banaü) fingen fonnen,

ober nid)t, bieS braucht nid)t berücfftd)tigt §u werben.

Sn bieten ©emeinben fetylt eS nid)t an folgen, bk

in ber SRuftf unterliefen unb mefjr ober weniger im

(Stanbe füib, bie SBelobieen nad) ber 33orjeid)mmg-&tt

fingen. Unb bei ben je|igen 23emüf)ungen für bk

Sßteberfyerjiettimg be3 muftfalifd)en Unterrichts in ben

SSotföfdjulen ift mit <3id)erf)eit barauf §u rechnen, baf*

ftd) bie 2Cn$af)l berer, bk biefeS tterjte&en, in lur^er

3'ett bebeutenb t)ermef)ren werbe. 50^an raup nur eu

nem Seben, ber in bk $trd)c gel;t unb auS bem ©e-
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fangbudje mitftngt, fdjon burd) bie beigefügten 5Keio-

bteen §u t>erftel)en geben, baß er ba$ fingen nad) ber

muftfafiftyen SSor$eid)nung , rnenn er e3 nid)t t>crfic^fr

billigjl lernen fotttc " u.
f. ».

AuS bem bisher ©efagten wirb beutlid) genug er=

fetten, meld) eine wichtige Angelegenheit bie S8erbef=

ferung beS (ütyoralgefangeS iß, unb ba$ bit ®d)u =

len am meifien bafür ttrirfen fonnen. £)od) aud) bie*

fen wirb if>r großes Unternehmen nur bann in feinem

ganzen Umfange gelingen, wenn, nrie fd)on früher er=

wdl)nt, ba$ ©an^e erftenS naefy einem bestimmten $)lane

üon fad^funbigen Scannern geleitet unb %tt>titmö, wenn

ee> ftd) außerbem aller möglichen Unterftü^ung , befon=

berS t>on Seiten berer, benen biefe Angelegenheit ju=

^unddjft am ^er^en liegen follte, ju erfreuen fyabtn

wirb. 2Bir gebenlen tytx befonberö ber t)orgefe|ten

S3el)6rben unb ber ©eijHid)en. SBaS bie erftern be=

trifft, fo iji an tyrer Unterjlüfcung wol)l nid)t §u

zweifeln, $umal bei benen in bm preußifd)en £atu

bm, wo jebe gkrbefferung ber fird)ltd)en unb <3d)uU

Angelegenheiten ftetS mit befonberer Södrme begun=

fiigt mürbe. Saffelbe fann aud) von ^n großem

ftdbtifd)en 23el;6rben, j. 83. von ben SRagtflraten, an=

genommen werben unb es burfte aud) Ui fleinern

ÜBorjidnben, bü $re$bpterien unb Sfteprdfentantencolle^

gien Sntereffe erregen, wnn jene leeren SBefyorben
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uoverfi mit gutem S3ctfpicl vorangingen unb e$ nicht

an bei* gehörigen Anregung festen liefen.

©an$ befonberS wichtig fann aber: für tiefen (§e=

genjianb bie äöivffamfett ber ®eijltid)feit werben. Sljr

fann biefe Angelegenheit nid)t oft unb bringenb genug

empfohlen werben, inbem fte e£ iji, ber man ben be=

beutenbften Crinflufl, ber@ad)e ju nü|en ober §u fd)a=

ben, §uge|W;en mup. £)enn wie biefelbe burd) Snter^

effe am £ird)engefang unb burd) befonbere Stydfigfeit

unb 2Cuffxd>t auf bie ©djulen ber if)r anvertrauten

SMocefen ber <&a&)t nü|en fann, eben fo fef;r fann

eine gdn$lid)e 9ftd)tbead)tung biefeä ©egenftanbeS ober

felbffc eine ®(eid)gültig!eit gegen benfelben fd;aben.

£>od) nid)t aDlein burd) ÜRid)tbead)tung ober ©leid}::

gültigfett fann ber guten @ad)e gefd)abet werben, fon=

Oern auä) auf bireftem Söege, unb cS ijl fd)on oben

erwähnt worben, baß aud) ©eiftlid;e, unb ^war un =

mittelbar, ba§u beigetragen Ijaben, worüber wir

nun nod) bie nötigen 3Cuffd)lüffe geben muffen. SBer

eS inbep unzart ftnben follte, bafi auf einen fo etyr=

würbigen ©tanb, als ber geiftlicfye ijl, eine fo anfd)ei=

nenb Ijarte 2Cnfd)ulbigung, als bk eben genannte, l)ier

ojfentlid) gewagt wirb, ber lefe unb prüfe vorerjl ba&

jenige, xvtö tym gur £ajl gelegt wirb. 2$ir tyoffen

bann von ber SSißtgfeit be$ 2ej"er3, bap er un§ von

bem Vorwurf ber Ungerechtigkeit freifpreepen werbe.

ÜberbieS barf unfere SSefcbwerbe nid)t befremben, t>a
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bie grfaf)rung lehrte, ba$ ftyon früher unb $u »er-

gebenen Seiten klagen bei: 2Crt gegen bk ©eijilicf)=

feit erhoben, aber wenig berücfftd)tigt würben. Don

mehreren SSeifpielen, bie wir anführen fonnten, begnüg

gen wir uns, eins §u geben, welches unfrer Meinung

nad) f)ierf)er gebort

Sßetmar, weilanb Kantor an bei: $aufmann£fir=

d)e unb !3ttuftfbtreftor beiber ©pmnaften $u (Erfurt,

geb. 1733, geji. 1800, fagt in ber Dorrebe ju fei*

nem ß^oraUSMobieenbudje @. IV.: „Qa^u (ndm=

Ud) §um richtigen ©ingen) fomten freilief) aud) bie

Pfarrer itnb ^rebiger in bm &tabtm unb auf bem

platten 2anbe überaus Diel beitragen, wenn fte bm

Äantoren unb Dorfangern bk in bm $ird)en ab%u=

ftngenben Sieber nicf)t erft beim auslauten $ur titfylu

cfyen Derfammtung, fonbern einige £age Dörfer be-

gannt machen wollten, bamit fte mit ber <Sd)uljugenb

geübt werben fonnten. §)?ef)rere fym bieS o^ne ßr=

innerung unb auS (Eifer für §wecfmaßige äd)treligiöfc

fird)licf)e Itnbafyt. 9ttel)rere fynn aber and) aus gaul-

tyeit unb S3equemlid)feit$liebe, ober au$ einem übefoer=

jianbenen ©rofitl)un auf tyre $)rebiger= unb $riejter=

würbe, ober aus einer papftd^nltc^en £)enfungSart unb

t^anblungöweife , btö gerabe ©egenttyeil, fcfyreiben felbft

in bm £ßod)enfird)en unb SSetjJunben bm Kantoren

unb Dorfangern bk fdjwerjien unb unbefanntejien Gtyo=
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ralmelobieen vor, wie g. 33.: ßfaia bem 3>ropl;e=

ten ba$ gefdjaf; k., Sttein $ei(anb nimmt bk ©ünber

an xc, SBeltglücf, ßtyr' unb geirtid) ©ut tc, verlangen

bae> Abfingen biefer SMobieen otyne alle Vorübung,

unb wenn nun ber ©efang ntd)t voll unb ovbentlid)

Hingt, wie er unter folgen Umftdnben nicf)t votf unb

orbentlid) Hingen fann, fo fe|en fte bk Kantoren fo=

gar barüber §ur $ebe, ober vertagen unb verfrf)wdr=

gen fte nod) obenbrein bei ber ©emeinbe unb tyren

£)btm a(ö unwiffenbe £eufe. 2öa$ aber vernünftige

Seute über ein folcfyeS ^rebigerbetragen urteilen, unb

ob fte überhaupt einem Pfarrer ober Äirdjenbiener ge=

funbe 33eurtf)eilungSfraft gugejle^en werben, ber bret

unb mehrere ßieber be$ «Sonntags nad) einer unb ber-

fetben SRelobie abfingen unb gar feine liturgifd)e #b=

wed)g(ung drittem laft, ba& mögen bk ^erren, bk

eS angebt, felbft unterfuetjen unb ftd) auf bk SSeank

wortung ber grage, §ur Jtnberung unb «Sejferung fy=

res ©inneS unb ityrer i£>anbtung$weife, eintaffen. Unb

baö ijl e§ aud), xoa$ manche Pfarrer unb ?>rebigcr

angebt unb voa$ tfjnen fcfyon tdngft von allen SÄu=

fifverftdnbigen unb SRufifmeijlern ata SBer^altungSregel

an tyt $erg gelegt worben iji." SBeimar brücft

ftd> fyter gwar etvotö ßarf über einige atferbingS ntd)t

unbebeutenbe Übelfidnbe aus, von benen wol;t bk mtu

ften, mit#u§naf)me be$ einen, bafi ndmlid) nod) tyeu=

,
tigeS SEageS fefyr oft gwei ober mehrere lieber nad)
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einer SÄelobie gefunden werben/ feiten »orfommen

durften.

Unfere 25efd)tt>erbe ift inbeß anbetet üxt £)a£

viele ©ingen i|t e$, voa$ n>ir als tfrvaS für ben

richtigen unb guten ©efang l)6d)ft !ftacf)tf>etlige$ ben

©etjiKd>en §ur 2afl legen muffen, woburd) bei mannen

©emeinben nad) unb nad) jiatt eines feierlichen unb

erbaulichen ©efangeS ein ftnn= unb gebanüenlofeS ©e=

plärre entjianben iji. Sftiemanb, ber nid)t ©elegenfyeit

fyat, tiefen ©egenftanb unauSgefe£t §u beobachten, fann

ftd> eine SSorjMung bason machen, ftrie mit bieüber=

treibung hierin gel)t Sn Dielen ©emeinben nimmt

ber ©efang über jttm Drtttyette ber für ben ©otte^

bienfl beflimmten Seit ein, bie $)rebigt bagegen, bie

unfereS ßrad;tenS bod) tt>ol)l bie ^auptfacfje betm©ot=

teSbienft ift, ober billig bafür follte gehalten werben

fonnen, faum ein £)rittl)eil. $err ^rofeffor Dr.

©rofül) eim ftnbet fcfyon in bexn ©ingen Don fünf,

fed)S ober mehreren ©tanken nad) einer 9Mobie eine

Urfadje ber SSerfd)led)terung beö (SljoralgefangeS. Sm
feiten SBanbe ber ßäcilie (3eitfd)rift für bte muftfa=

lifdje SSelt, Sttain* hei 33. ©djott'S ©oljne) ©. 259.

fagt er: „3ule§t (ftnben wir ben Verfall be3 $trd)en=

gefangeS) nod) barin, bap eS üblid) iji, bte ©emetn=

be unmittelbar burd) fünf, fed)S, jja oftnod)

mehrere ©tanken beS ©ebid)teö fortfingen

ju laffem SBerbe nun gleid) bie SDMobie auf ba§
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fd)önfte unb reinjle, werbe bie Harmonie aud) ganj,

n?ie ft'e fein fottte, vorgetragen, biefe öftere SSieberf)0=

lung einer unb berfelben <&aä)t erregt feine 2Cnbad)t

metyr, inbem ba$ ©an$e §u monoton wirb. 9ftonoto=

nie erfd)(afft bm ©dft, unb felbfi ben Körper burd)

tf)n. £)a Witt benn ber ©ne ober #nbere in ber @e=

meinbe ein wenig auSrutyen unb nad) SSetieben wieber

eintreten. ©te§ spauftren unb SSieberanfyeben verbog

pelt fid), unb wirb enblid) f)6rbar genug, um fd)led)=

ten ßffeft $u machen, befonberS wenn ber neue Ein-

tritt, mt gewöfyntid), aud) bie neu gefammelten Ärdfte

vetfünbet. ©ap, um baS Monotone fyier ju verfyin-

bern, nid)t von 2(bwed)ölung mit ber begleitenben Har-

monie bie SKebe fein fann, iji aus bem bereits ©efag^

ten hervorgegangen. " u.
f.
w.

2öie würbe ber SSerfaffer be$ obigen 2fuffa|e§ erfi

erftaunen, wenn er fonntdglid) f)6ren mü$tt, wie f)ier *)

lieber von §ef)n bis §wolf ober nod) mehreren @tro?

pf)en (<Stan§en) gefungen— nein nid)t gefungen, fon=

bern vielmehr abgeleiert werben. SBir fonnten a(S

Belage eine Stenge un£ vodiegenber $ird)en$ettel mitr

teilen, xvaö wir jebod) jur ßrfparung be$ 3?aumö

unterlaffen.

SÄan beute un$ aber ja nid)t falfd). 2Bir fpredjen

l)ier immer nur von bem vielen unb langen ©tngen,

6
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a(S t?on einer Petenten ©ewotynljeit, flnb aber bc^^alb

fetneSwegeS gemeint, baß alle lange Sieber aus ben

Sieberfammfungen vertilgt werben, ober, n>ae> baffelbe

wäre, ungefungen bleiben follen. £)enn e$ würbe in

ber Zfyat ein großer SBerlujl für bie Erbauung fein,

wenn manche vortreffliche Sieber, wie j. 83.: 3d) l)ab'

in ©otteS #erj unb (Sinn; 3d) bin ein ©ajl

auf @rben$ Sei) fyaV oft bei mir felbft ge?

bad)t5 Sefie^l bu beine Sßege; 6$ ijl baS

»g> e i ( un£ fommen ^er u. m. a. niemals gefangen

werben fotften, weil fte sefyn, §wolf unb mehrere ©tro?

ptyen enthalten, übet gewiß wirb in gdllen, wo ber

®eiftlid)e an folcfyeS Sieb wdl)lt, eine Teilung beffel*

ben, wenn fte angdngtid) ift, ober im entgegengefe|=

ten Satte, bk 28al)l eines fur§en ©ingangSliebeS am

ftcfyerjlen geeignet fein , bm angeführten 9?ad)tf)eilen

vorzubeugen. Überhaupt bürften Teilungen eines £ie=

beS, wonad) bk eine $dlfte vor ber $)rebigt, bk an*

bere nacfyljer gefangen wirb, metletd>t aud) in anberer

33e$iel?ung £u empfehlen fein. SöenigftenS fd)etnt e§

bem SSerfaffer, baß bk ©emeinbe tben baburd), baß

fte nad) ber $)rebigt in bemfelben @inn unb ©eijle

ju fingen fortfahrt, unb burd) bie tyieeburd) erzeugte

ßrinnerung an Un frühem ©efang ftd) flarer tyrer

ganzen ©eijle$tl)dtigfeit wdljrenb beS ©otteSbiettjleS be-

wußt werben fonne, ba^ fte ferner einen leichteren Über=

blidE von bem erhalt, m$ ber ©otteSbienji für fte
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@rbaulid)eS fyatte, unb ba$ enblid) auä) bxe $)rebigt,

bie auf folcfye Steife in einer innigem 35erbinbung

mit bem ©eift beS Siebet fteljen lann, im herein mit

bem@efange, ber fte umfißift, ftd) $u einem t>oflen=

beteren ©an^en gehaltet.

Sie Äußerung mancher $rebiger, baß fte ber ©e-

meinbe burd) langet Singen (Gelegenheit jut ©elbjfc

t^dtt^feit geben wollen, jft ein fefyr ldd)erlid)er SSorr

wanb; benn unmoglid) fonnen ftV eine pljpftfdje ©elbji-

tljdtigfeit meinen, bie allerbingS burd) fo ttieleS @ftk

gen auf eine für bk ©emeinbe=9Witglieber fühlbare

Sßeife erhielt wirb, inbem ftd) manche tton tynen im

eigentlichen ©inne be$ SöortS mÄbe fingen. Ii\x6) (arm

e$ bem aufmerffamen 33eobad)ter nid)t entgegen, baf beim

legten Siebe bei SSielen eine gewiffe Zaufyeit im (Bingen

eintritt. $Ran fyoxt bann aus bem immer matter werben*

ben ©efange nur nod) bie ehernen unb untterwüftlidjen

©timmen ber $ird)emoeiber IjerauS, bie bk fcfywadjen Wle=

lobieenfdben ber ©emeinbe mit iljrem trompetendl)nlid)en

©efreifd) auf eine l)öd)jl wiberlifye, für jeben ®ebitbeten

bis ju bem ©rabe be$ pl)t)ftfd)en @d)mer§e§ peinigenbe

Söeife unb gleid)fam im £rtumpl)e burd)fd)neiben. Siefe

Sauljeit ber ©ingenben fyat bann nur ju Xetd>t $ur §Wge,

baß 2ö?and)er, ber bei aller SSere^rung gegen ben tyte=

biger e£ ftd) nur nid)t $u geftetjen wagt, bafü tym bie

©ad)e ju lange wdljrt, feine Abneigung j[eborf> beutlid)

bafcurcfy &u ernennen giebt, ba$ er entweber, wie oben

6*
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tttotynt, im ©efange matter wirb, ober, wtö fd)lim*

mer ifl, &u feiner Unterhaltung unb um ftrf> eine feu

ner SÄeinung nad) unfd)ulbige Abwertung bei btm

ewigen fingen §u t>erfd)ajfen, jene oben angebeuteten

Weiterungen ober ©efunbirungen unb Abweisungen

x>on ber $auptmetobie ertaubt, bk eine SSerantajfung

$ur Umgeftaltung ber Urmetobie geworben ftnb.

5t^nltd)e SBerirrungen fommen unter gleiten S5er=

anlaffungen auä) wof)t bei Kantoren unb Srganijlen

t>or, ftnb aber Ui tiefen, bk bod) bie eigentlichen 9le=

prdfentanten beS richtigen ©efangeS fein fotlten, burcf^

atö nid)t §u entfcfyulbtgen. ©enn, wenngleid) e$ ben

ßrganiften Qtfiattzt fein muß, ben t>erfd)iebenen <Stro*

ptyen eines 2iebeS
#

ifjrem Sn^atte sufotge, t)erfd)iebene

«^armonteen §u geben
, fo barf bod) bie ^auptmelobte nk=

malS gednbert werben» £)aß aber einem £>rganijten, felbfi

bei alter Zieht für feinen 23eruf
,

fein Amt burd) übermd^

fig mcteS fingen fel;r verleibet wirb, iji gewiß, weit un=

ter fotd)en Umfidnben $unj! unb ©efd)i<flid)Mt, bie aller*

bingS met tfjun fonnen, bem (5l;oratgefang 2tbwed)ölun=

gen in ber Harmonie ju geben unb tyn baburd) vor Sftos

no.tonie $u bewahren, bd Siebern x>on §wolf unb mehreren

Strophen unb bd fünf ober fed)3 an einem SSormik

tage gefungenen Siebern jebenfatlS fd)eitern muffen.

So<$ ifi e3 benn überhaupt nätyig, fo wirb man

fragen, bajü ber Örgamji dm 2fbwed)$tung in ber

Harmonie eintreten laffe, unb wäre e3 nid)t beffer, alle
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©trogen auf gleiche ÖÖetfe unb mit einer unb bcrfef-

ben Harmonie $u begleiten? 95ei Srganijlen, bk

nicf)t ©efd)ic£lid)feit unb Äenntnifü genug befi|en, eine

abtt>ed)fetnbe Harmonie mit (Seift unb bem Sntyalte

be3 Zkbeö angemeffen hervorbringen ^u fßnnen, bürfte

dm jlrenge Beobachtung ber in Um ($tyoratbud)e enk

tyaltenen Harmonie Ui aflen (Strophen ^u empfehlen

fein. Sßer aber weiß e$ xiifyt, ba$ nirfjtS fo ermü=

benb, fo geifterfd)taffenb' iffc, als dn viele ©tropfen

tyinburcfy mit dn unb berfelben Harmonie gefungeneS

2kb, mit einem 2Bort, n>er fennt nid)t bie S^nbin

ber ©efangSfreube, bie Monotonie , unb wer fottte

nid)t n>ünfd)en, baß Srganiften von ©etji unb ©efd)tcf=

lid)!eit ii>re Talente unb ®abtn ba%u amvenben mod)=

ten, fte vom $ird)engefange au^ufd)tiepen? 9liä)t

Seber aber fütylt bieS, unb f)ier fdttt un$ untvittfur*

üd) bie Äußerung etneö $rebiger6 tin, ber fefjnlid)ji

bie (Srftnbung fyerbeuvünfcf)te, t>k Choräle t>crmtttetjl

2)rel)orgeln abfpielen gu laffen , ba bod) bie $auptfa=

d)e fei, t>a$ überhaupt gefungen werbe, bk 2Cu§fuf)=

rung aber Siebenfache bleibe. £>b wir beim gortfcf)rei=

ten ber SRectycmif unb bei ber <&ud)t, Meä unb felbft

wo moglid) baS SReingeiftige im Siftenfdjen auf pofttive

©efefce ober, wie tyter, auf bk SBir!ungen von Vfyx=

unb SRdberwerf gurrte!$ufül)ren , nid)t über furj ober

lang bergteicfyen Snftrumente, bie bie ^nwenbung pfp=

d)ifd)er Ärdfte entbeljrlid) machen, anwenben fe^en mu
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ben, gebort feineSwegä &u ben Unm6glid)!eiten, ja

man foUte ftd) faji barüber wunbem, baß nid)t fd)on

SSerfudje ber 2Crt gemacht Sorben ftnb. &mn aud)

SSotfpiclc taffen ftd) ja wof)l auf 2Bat$en fe§en unb

bie Übergänge t>on einem Siebe §um anbem liefen ftd)

am gnbe aud) auf einige £u|enb gdtfe rebuciren.

S)od) fo erfreulid) unb für ba$ gefeflfd)aftlid)e 2e=

ben wid)ttg bte 2(nwenbung ber SKedjanif iji, ba, wo

ee> auf Ctrfparung ber pl)t)ftfd)en $raft anfommt, fo

fd)mad)*>oU unb ben 9ftenfd)en erniebrigenb wirb jte

ba, wo fte jur Ausübung t>on ©efd)dften gebraucht

wirb, bk ii>rc watyre S5ebeutung unb SMfommenljett

nur burd) SBirffamfeit ber ©eelenfrdfte ermatten. &ax=

um ijt aud) an^une^men, ba$ dn SSerfatyren, weld)e§

bte geijiige ©elbjifydtigfeit, jlatt fte §u forbern, nur

mefyr tyinwegbrdngt, bä feinem freiftnnigen unb bte

geijiige gortfdjreitung begünjligenben <§taat (Eingang

ftnben werbe, ©ag tnbep ber SBunfd) be£ oben er^

xvafyntm ©eijllid)en von melen feiner #mt$brüber pm
Styeil fd;on erreicht wirb, fann nid)t in 2H>rebe gejletlt

»erben, wenn man ftetyt, wie berSrganift »on bieten

berfelben nur als 9ttafd)ine betrautet wirb, bk fo lange

fpielenmuf, als fte breiten, b. I). fo lange, als fie tym

ju fpielen aufgeben. 2Bie foU nun ber Srganijl, ber

auf fold)e SBeife &u txmm Söer^eug, gu einer %xt

©pteluljr gemacht wirb, wie fann er unter folgen

Umjldnben mit 2uj! unb ßifer feinem Amte Dorjletyen?
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6r fotf bem Sexte angemejfen fpielen, unb ba in eu

nem Siebe nid)t alle Strogen einerlei Ghnpftnbung

auSfprecfyen, fott ftd) feine SSegleitung jletS nad) biefer

rid)ten. S3ei einem Siebe t?on vier bis fed)S ©tropfen

tji eS wotyl moglid), ^wecfmdpige l)armonifd)e 93erdnbe=

rungen mit 33erücfftd)tigung be$ SnljaltS $u mad)en,

allein fdjwer, ja oft unmoglid) wirb bie& bei einet

gropem 2Cn$al)l t>on ©tropfen, wenn man nid)t in

ben %e\)iex be3 ©efud)ten verfallen fott. ©ap biefer

geiler nid)t feiten iji, unb bap man befonberS etyebem

in ber #nfd)miegung an ben SEcjct auf ber Orgel $u

tt>eit ging, unb namentlich bie SBortmalerei biö tn$

Sdd)erlid)e trieb, l)at Surf in feinem SBerfe: „2?on

ben wicfytigften ?)flid)ten eines £>rganiften ic. " mit eu

ner Sttenge son SSeifpielen belegt, bie burd) bte Erfah-

rungen unferer Sage leid)t vexmtfyxt werben tonnten.

©ine zweite, nid)t weniger n>tberlid>e unb für ben

guten ©efang üerberblidje Solge, bie ba$ viele <&in=

genlaffen erzeugt fyat, unb beren wir l)ier als einet

für \eben wahren SSeretyrer beS $ird)engefangeS l)6d)jl

unerfreulichen S^atfadje gebenfen müjfcn, ijl baö un=

anftdnbig fdjneUe (Spielen mancher £>rganiften. Sei

ber SKajfe von ©tropfen, bie il>nen $um 2H>fpielen

aufgegeben werben, fud)en fte ftd) auf fold)e Söeife

l)erau$$ut)elfen, um fru^eitig gum $flitta$öttf<$) ober

$um (Spaziergange fertig §u werben. SBenn man frei=

iiä) erwägt, bap mancher Santor ober £>rganiji an
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mannen Sagen, befonberS $ur Seit ber ^ejie, SRor?

genS bk Seit t>on 6 bis 8 unb üon 9 bis 12, unb

bann lieber t>on 2 bis 4 Uf)r in ber $ird)e §ubnn=

gen mup, unb bafi in tiefer Seit fünfzig unb mehrere

©tropfen burdf) iJ>n abgefangen unb abgezielt werben

muffen, fo mochte man geneigt fein, tym ein fo rufe

ftdjtSlofeS (Spiel ^u &erjetyen, befonberS wenn tynt,

wie bieS fo l)äuftg t>or£ommt, biejenige SMlbung abgebt,

t>on ber allem eine ernfte unb würbige 23el)anblung

feiner 2CmtSgefd)äfte bte golge fein fann. @S iji fym,

Um minber ©ebübeten, gleichgültig, ob bie Sßürbe

beS GtyoralgefangeS barunter leibe ober nid)t, ba aud)

feinem 9>rebiger Ue ©acfye gleichgültig ju fein fdjeint

unb ba biefer niä)t baxan benft, gegen ein fo un^enu

lid)eS ßilen gu protejliren. SÄancfjem ©eijfticf)en ift

biefe 2frt ber Begleitung fogar wülüommen, ja eS ift

Um SSerfaffer ein %aU bdannt, wo dn Srganiji, ber

bemüht war, ben Choral auf eine feinem ßtyaralter

angemejfene Söeife langfam unb wütbig ju fpielen , t>on

feinem $rebiger aufgeforbert würbe, fd)neller ju fpie=

len. tiefer Mann rechnete ftd> biefe SCufforberung gu

einer gropern (ütyre an , als wenn man fyn beS fd)nel=

len ©pielenS wegen mit 2obfprüd)en überfd)üttet tyätte.

SBictnel §wecfmäßiger Ware eS bemnacf), ftatt brei

bis ttier Sieber tton gwölf ober mehreren ©tropfen

abiulmxn, t>or ber ^rebigt gwet lieber son l)6d)ftenS

ad)t bis jetyn ©tropfen jufammengenommen unb nacf)



89

ber ^rebigt j»ci bt^ brei ©tropfen, biefc aber lang*

fam (nid)t fd)leppenb), feierlich unb ber SBürbe be$

Srteö unb be$ ©egenpanbeS angemeffen vorzutragen,

ttnfcrS <S*rad)tenS fott ja »otyl ber ©efang t>or ber

$rebigt bod) nur vorbereitenb fein, unb bie eigentliche

<SelbjW;ätigfeit, ober vielmehr ber l)6d)jie ©rab ber^

felben, in fo fern fte eine getjiige iji, bie ftd) burd)

Äuffaffen beS Vortrages unb burd) Einbringen in ben=

felben beurfunbet, beginnt bod) nur erji mit bem 2fuf=

treten be$ $rebiger3. 2So§u alfo ba$ viele ©ingen,

voetfyeB uberbieS für bie Spaltung eines guten unb

reinen $ird)engefange$ fo grojüe Üßad)tf)eile l)at? 9£ur

alten, getjie6fd)tvad)en ober gebanfenarmen $)rebigem,

bk nid)t mel)r im ©lanbe ftnb, bie^orer burd) tyren

SSortrag §u einer geizigen ©elbfitl)ättgfeit anzuregen,

burfte man ba$ viele aufgeben von ßtebern als ein

Mittel nad)fel)n, ben ©otteSbienji, ben if)r SSortrag

nid)t $u füllen vermag, baburd) ju verlängern. Ober

verbinbet 2Ö?and)er \>ieXXeid>t nod) einen anbern 3*vecf,

ndmlid) ben, bk ©emeinbe=9ttitglieber bcS frühen #ufjie=

l)en£ §u überleben unb itynen Seit $um §frül)jiM unb 2Cn=

tleiben $u laffen, bamit fte nur beim SSegtnn ber $)rebigt

anlangen? (Soviel iji gennfi, ba$ baS @ingen mehrerer

unb langer lieber, befonberS vor ber^rebigt, aud) ;u

bem Unfug SBeranlajfung gegeben l)at, baß viele $trd)en=

, ganger, anjiatt gleid) beim anfange be$ ©otteSbienjleS ju

fommen, erji beim gleiten ober britten Hebe erfdjeinen,
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weit fte entweber voiffen^ baß fte noci) genug ^u fingen be=

fommen, ober aus ben oben angeführten ©rünben ber

33equemlicf)feit. Zfyat unb ©eftnnung ftnb tyier aber

eben fo feljr eines Triften unwürbig, als bie folgen

batton für ben ©otteSbienft ftorenb.

£Bir Jonnen an biefem £)rte nicfyt unerwähnt laf-

fen, ba$ bie in ber neuen 2Cgenbe enthaltenen SSor-

fcfyrtften über bie Sauer be3 ©otteöbienfteS unb

ber bamit tterbunbenen ©efdnge in einem ©eifte t>er*

fapt ftnb, ber feineSroegS mit bem Stelen (Singen ein=

tterflanben ift. Senn fte verlangen einen nur mäfi=

gen ©efang unb liefen überall bem langem einen für-

jern ©efang t>or. @o lieft man j. 35. bafelbft unter

ben allgemeinen 33eftimmungen unb (Erläuterungen über

bie Siturgie, ©. 25: „£)er «£>auptgotte$bienft an @onn*

unb gefttagen barf nie ba$ Seitmaap einer ©tunbe

überfd)reiten 5 l)iert>on wirb eine fyalbe ©tunbe

auf bie Sauer ber Liturgie mit bem ©efan*

ge ber ©emeinbe sn>ifd)en berfelben unb ber $rebigt,

unb eine Ijalbe ©tunbe auf bie Sauer berQ)rebigt ge=

rennet. Sa$ Anfangs* unb ©d)lußlieb liegen außer-

halb biefeS &eitmaa$e$ unb gerbet ttrirb, wenn ftcfy

nid)t ba$ ganj auSbrücflicfye ©erlangen ber ©emeinbe

bagegen au$fpred)en follte, ein furjer ©efang

son einigen SSerfen allezeit bem längeren

t>orjujiel)en fein." u,f. tt>.

Unb ferner, ©. 29, roo über bie SSorbereitung
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§um Reuigen tfbenbmafjl ge^anbelt wirb, fjeißt e§:

„biefe gefd)ief)t enthebet am 9tad)mittage beS SageS

ttor ber Gommunion, ober am ßommuniontage felbjl,

t)or ber Liturgie.

3m erften gatte fangt ber ©otteSbientf mit 2Cbftiu

gung eines £tebe£ ber ©emetnbe an (2 big 3 SSerfe)."

Unb ©. 32:

„2)en @d)lup mad)t baS Unfer SS at er unb ber^

©egen, nad) welchem bit (Bemeinbe nod) ei=

neu 23er$ fingt. " u. f. ».

2öie fefyr fontraftirt mit biefen SSerorbnungen baS

33erfal)ren in mandjenÄtrdjen, wo in ber Kegel felbji

bei ber 33eid)te jum anfange Sieber ooo ad>t, je^n

ober gtt>6lf ©tropfen unb nad) berfelben wieber eben=

fomcl gefungen werben, unb beim fonntdglidjen (Sottet

bienft am SSormittage auf ba$ fogenannte SDtorgenlieb

unb bann nad) beenbigter Liturgie ein yäjß* bi£ jwolf*

flan^geS £ieb unb bann nod) oft ber ©laube ober

bod) unter ber $)rebtgt einige ©tropfen folgen. 9frmmt

man nun ba& Zkb nad) ber ^rebigt tytn&u unb bie

fiieber unter ber (Sommunion, §umal bei $af)lreid)er

Sl)eilnat)me, fo fommen auf ben SSormittag breipig

biö merjig ©tropfen, bie in einem Seittaum Don eu

ner unb einer SSicrteU ober falben ©tunbe abgefungen

werben, mit weldjer 2fnbad)t unb auf wetd)e SSetfe,

ifi leid)t gu benfen.

£>ap mäßiges ©tngen bei weitem ^weefmdpiger fei,



92

werben wir bei allen ben ©emeinben beftdtigt fmben,

wo bei: ©efang nid)t auf eine fo nad)tl)eitige Steife

ausgebest voitb. $ier fallen bk meijlen ber ange=

führten 9lad)ü)tih weg, unb e3 ift nid)t ju leugnen,

ba$ bei folgen ©emeinben im allgemeinen ber (St>oral

beffer unb rid)tiger gefunden votrb , als ba, wo ba$

übermäßige ©ingen \>orl)errfd)enb ift. £)te$ aber wur=

be, anftatt bie Cabauung $u beforbern, äkranlajfung,

ba$ ber (Styoralgefang in fielen ©emeinben einen ßl)a=

rafter annahm, ber für ba£ ©efül;l eine£ jeben 3Ser=

eljrerS ber $ird)e nid)t anberS, als in fyotyem ©rabe

beleibigenb werben mußte. 2Cber aurf) bie Steinzeit

ber SDMobieen l)at, n)ie oben gezeigt würbe, ba=

burd) außerorbentltd) gelitten unb eö ift bafyer bk

&afyt ber ©eiftlicfyen, biefen großen 9?ad)tl)eilen ernft=

lief) §u begegnen. SÜBir fonnen eS ilwen nid)t genug

anS^erj legen, baß tfor§ug$weife fte eS ftnb, bie für

ben großen Swecf, ben ßl;oralgefang §u serbejfew,

Di^t wirfen fonnen unb ba^ ftd) bemnarf) alle, bk ber

obige SSorwurf trifft, t>etpflid)tet füllen follten, eine

23al)n §u üerlajfen, bie für einen ber wicf)tigften ©e=

genftdnbe ber ©otteS&ereljrung fo fetyr tterberblid) ift.

£öenn wir aber bisher bemüht waren, auf 3(lleS

aufmerffam $u machen, )x>a$ entweber sunt SSortljeil

ober §um 9tatf)tl)eil auf bm ßtyoralgefang einwirft, fo

bürfen wir in ber le^tern SSe^ieljung nid>t t>erfd)weir

gen, ba^ man tintn großen geiler begebt, wenn man
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bei ber 2Baf)l bcr (Santoren unb Srganiften nid)t bk

ber 2Bicf)tigfett beS ©egenftanbeS angemeffene Sorg-

falt anwenbet. JtfeS I>at oft §u großen Sttifgriffen

SSeranlajfung gegeben, unb e§ fcfyeint bemnarf) eine

23emerfung hierüber am rechten Orte §u fein.

£)ie 25efe£ung biefer Soften ift t>on ber gröpten

2Btd)ttgfeit, unb bte ganje 33erroaltung6tt)eife bei bie=

fen Ämtern , fo wie ber ginflufl berfelben auf ben mu=

fifatifdjen Ztyeil be$ dfotteSbienfteS nur allein tton ber

inbioibuelten Sefcfyaffenfycit ber (Sanbibaten abhängig.

Giin tüchtiger ©ad)funbiger prüfe ben Spiranten.

$lii)t f;inreid)enb ftnb bei einem folgen 2fmte bte er=

forberlid;en Äenntniffe in ber 9ttuftf, felbft n>iffen-

fd) aftlid;e SBilbung ift J>ter unerlapltd). 3n$inftd)t

ber erftern würbe für einen künftigen (Santor auper

ber t)oHfommenen gertigfett im £trd)lid)en ©efange unb

außer ber §äl;igfeit, in bemfclben ^u unterrichten,

auef) nod) Äenntnip be3 tnerjlimmtgen @a£e£ unb ba&

SSermogen, eine Partitur §u lefen, fo wie aud) baö,

ju birigiren, burd)au$ notfjroenbtg fein, in t£)inftd)t

beö SBiffenfd)aftüd)en aber roemgftcnS Äunbe ber la=

teinifd)en unb ber SRutterfpracfyc unb gn?ar ber (entern

in fo weit, baß er forrefte 2Tuffd£e §u fd)reibcn im

©tanbe fei. S)ieS ift um fo notfnwnbiger, ba be$

SantorS 3lmt$gefd)dfte oft eine ßorrefponben^ mit fei*

nen 3Sorgefe|ten, über Einrichtungen ober tfbdnberun*

gen, ba$ muftfalifd)e Äird)enn)efen betrejfenb, erforbern.
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ßin ©leid)e§ ifl »on einem zukünftigen Srganijlen

ju verlangen, ber ebenfalls imStanbe fein mujü, über

Anbetungen unb SSerbejferungen im Srgelwefen einen

33erid)t ab§ufäffen unb fein ©utacfyten fd)riftud) auf

eine praftifdje SSeife abzugeben. Die Äenntnip ber

lateinifdjen @prad)e burfte bem Srganiften nid)t gu

erlaffen fein, ba fte fon>of)l tym, ata bm ßantor et

nerfeitS a(S 33ilbung$mittel ttortfjeityaft, anbererfeitö

aber aud) §um ©tubium ber Styeorie be£ (Sontrapunür

teS unb be$ bamit »erbunbenen terminologtfd)en Ztyu

leS, ingteidjen §ur SSerjldnbigung ber tateinifd)en $ir*

cfyentevte unentbefjrlid) fein burfte. Süperbem muß ber

Srganift im roeitefien Sinne be$ SöortS Srgetfpieler

fein ) b. \). er muß erjienS nid)t nur im ©tanbe

fein, ben Choral in aßen ©eflalten, nämlid) fon>oI>t

üter= unb breiflimmig, aU aud) bk SMobie mit ber

Sfltfyttn auf einem befonbern Manual füfjrenb, ^or$u=

tragen, fonbern er muf aud), worauf in esangelifdjen

$trd)en feit langer 3tit §u ad)ten »erabfäumt würbe,

seitens, nad) einer bezifferten S3afifiimme fertig be-

gleiten fonnen. 2Cu$ biefem ©runbe unb §u mehrerer

@id)erf)eit beim 6f)oralfpiel muß er brittenö nid)t

nur bie für btö Srgelfpiel nötige gingerfertigfeit be=-

ft|en, fonbern aud) ba$ $)ebal bte §u einem gegriffen

©rabe geläufig ju beljanbeln nriffen, unb viertens

t>om 33au ber £)rget ftd) bie nötige Äenntnip ange=

eignet fjaben.
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ßantoren unb Srgamften, n>eld)e triefe burd)au$

notljwenbigen @igenfd)aften beftfcen, werben, wenn fte

fonft tl;rem Berufe mit gifcr unb Sreue sorfte^en,

mel ©ute£ wirfen unb gewig unter folgen Umftdnben

ba£ Angenehme t^ret Stellung unb Sßirffamfeit, bie

tynen in fird)lid)en Angelegenheiten mit ben ©eijllicfyen

unbebingt gleichen $ang einräumen mup, empftnben.

£)enn ber muftfaliftye S&etl be$ ©otteSbienfteS ftetyt

bem übrigen an S&ifyücfttit burdjauS nid)t nad), ba

bie Sßeforgung befielben eben fo ben ©eifteSfunftionen

unterworfen ijl, atö ba$ ©efd)dft be$ ©etjllid)en3 fo*

wie aud) in $inftd)t ber (jierburd) beabftd)tigten 2Bir=

fung, weld)e in beiben gdtten Grljebung unb Gr?

bauung beö ©emütl)S §um 3wecf l)at, eine SSerwanbt-

fd)aft ftatt ftnbet.

©leidjwoljl ftnb bk gdtte nid)t fetten, wo man n

ber Stellung ber Kantoren unb Örgamften unb bei

ber 5>rebiger einen feljr oft von (entern l)erbeigefül)rr

ten grofen tfbftanb bemerlt. greilid) tragen aud) oft

bie erjlern bk Sdjulb baoon, entweber burd) il)r S3e=

tragen, ober weil ftd) an il)nen, an ber ©emeinbe

unb an bm 8Sorjlel)ern ber Seid)tftnn rdd)t, mit bem

fte ftd) ju einem lixntt, bem fte nid)t gewad)fen xoa=

ren, melbeten unb angenommen würben. £)enn man

l)dlt eS in melen Satten für l)inreid)enb , wenn ber ^u

wdl)lenbe Gantor eine leibliche Stimme f)at unb ttxoa&

fingen fann, unb beim Drganißen, wenn ba$ ftd)
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melbenbe Subjeft Glasier fpielt. 2$ei biefen beginnen

mit Übernahme be$ 2fmtea il)re Übungen auf ber Or-

gel, auf ber fte wdljrenb be$ ©otteSbienfteS jahrelang

umljertappen, ol)ne ftd) iljrer <3tüm:perl)aftigfeit ent=

dupern §u fonnen. £)ie£ ftnb 9Ripbrdud)e, unb x>on

folgen ©ubjeften fann auf dm würbige Verwaltung

i^reö Amtes ober auf Verbefferung beS hierauf S3e=

äüglidjen nie gerechnet werben.

ß£ bürfte bemnaü) wünfdjenSwertl; fein, bap ßanbU

baten §u bergleicfyen Ämtern, mögen fte foniglid) ober jidb=

tifd) fein, ber Prüfung ber SRegierungS=(Sd)ulbe:pufation

unter Sujietyung tine$ tüchtigen (£ad)fenner$ unterworfen

unb nur auf erhaltenes Atteftat einer ttollfommenen

^lualtftcation in Amt unb SBürben eingefe^t werben.

SieS Verfahren ift um fo metyr gu empfehlen,

as wir nid)t im 33eft£ eigner Seminare für Gan^

t>ren unb befonberS für Srganijien ftnb. £)ap aber

Jnjlitute, worin fünftige Srganijlen bk nötige AuS-

bilbung erhalten, ein nid)t ^u entfdjulbigenber $Ran=

gel in ber Verwaltung beS $ird)enwefenS ftnb, mup

Sebem, ber ftd) mit btefer Angelegenheit befd)dftiget,

fül;lbar fein. 2ßo unb vok follen biejenigen, bie 2uj*

unb Talent ba$u Ijaben, ftd) §u Srganijlen auSbilben,

wenn tynen nid)t einmal irgenbwo ein Sntfrument ^ur

Übung angewiefen werben fann? £)aS Üben an SSor

d;entagen in ber Äirci>c l)at fo mel 23ebenfli$eS, t>a$

im Allgemeinen nid;t barauf $u rennen ift. Unb bod;
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ijl jum Üben burd)au$ eine Srgel wegen be§ if;r t>oc

anbern Safteninftrumenten allein eigentümlichen fort=

ftngenben SonS notljwenbig, unb fte fann aus biefem

©runbe burd) fein ßlaüier ober ^ianoforte erfegt wer*

ben. SBie fotfen ferner Unbemittelte, W auper Staube

ftnb, ftd) tk nötigen #ülfSmittel an^ufdjaffen, $ennt=

niffe in ber Styeorie erlangen, ba aud) bie öffentlichen

SSibliot^elen, fo reid) fte beeilen in anbern $äd)em

auögeftattet ftnb, im $acf)e ber SKuftf oft nid)t ba$

Sftottybürftigfte aufweifen fonnen, unb jwar au§ bem

einten ©runbe, weil ityre Snfpicienten nid)t mufi!a=

lifd> ftnb ? S5aS Sntereffe fel)lt, ungleichen bie Sorge*).

£)aß ftd) tyier unb ba 3)rit>att>ereine bilben, ift

fel;r loblid), fann aber, ba fte $u hm Seltenheiten

geboren, für ba$ allgemeine wenig wirfen. ©o l)at

)• 23. ber feit fedjö Sauren bejleljenbe SJeretn ber

$unjifreunbe für $ird)enmufif in 836tymen,

wie wir au3 bem SBiener allgemeinen 2Cn$eiger (Sftro.

37 vom Satyr e 1832) erfel;en, fdjon vor brei Satyren

eine Schule be£ £>rgelfpiel£ begrünbet. Siefer SSer-

ein tyat aud) neuerbingS fein SßWen nod) burd) SSer=

*) @o beftfct 5. 23. bie fjieftge au$ 70,000 SSänben bejle*

f>enbe S3tbltotf)e£ in Dielen Sägern tfuSgejetcfyneteS, für Sttuftf

ahn fo gut al$ 9lid)t$. 2)enn tvebec Surf, nod) Änedjt,

nod) Siitttl, nod) SJttarputg, nod) Ätcnbecgec, nod) 2Ck

b.redjtSbetger, norf> Äod), nod) ©ottfneb SÖBeber, nod)

©djneiber, nod) anbete Sljeoretifec finb bafelbjl anzutreffen.

7
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binbung eine* @d)ule mit bem froheren Snjlitut tx-

wettert, in welche Änaben aufgenommen unb wdljrenb

eines §weijdl)rigen ßurfuS im (5l)orgefang unentgeltlid)

unterrichtet werben follen. <Bo rüfymlid) bergteidjen

Unternehmungen ftnb, fp fonnen fte bod) nur habt:

fielen, wo bk Mittel baju burd) freiwillige beitrage

reid;er Privatleute bestritten werben fonnen, unb au{kr

©d)leften unb £36l)men, wo nid)t allein eine feltene

Siebe jur Sfluftf *>orl)errfd)enb iji, fonbern aud) eine

md)t gewöhnliche 2Bol?(J)abenf)ett bie Stiftung folcfyer

Snjittutc gemattet, bürften wenige anbere Sdnber ftd)

biefeS SBor^ugS erfreuen fonnen. dagegen ift e$ @a=

d)e bee> Staates, für bk (Einrichtung folcfyer Seminare

^u forgen, unb nur wenn bieS gefd)iel)t, wirb man

nid)t meljr, wie fonjl, wegen tauglicher Subjcfte in

Verlegenheit fein, fonbern aud) Heinere Stabtfirdjen,

unb felbffc £)orffrrd)en, mit folgen t>erfel>en fonnen,

t>on beren gdtytgfett, i^rem 2Cmte wurbig t>or§u fielen,

man überzeugt fein fann *).

*) 9lid)t gering war bte greube be$ föerfaffee^ , roäfyrenb er

mit ber £)urcfyftd)t btefer Reifen befcfyäfttgt war, ju fyoren, baß

jefct im Söerfe fei, in ©erlin ein folcfyeS 3n|fttut jur 2(u6bilbimg

künftiger ßantoren unb föt&aniftm, unter ber Leitung be$ i>er=

btenjbolien unb t^dtegett 5ttuftt = Direktors £errn X SB. 25acr;,

gu grünben, ein Unternehmen, burcr; welche* Preußen, rm'e bei

bieten anbern Gelegenheiten, aud) t)ier, abermals guc gorberung

einer guten <§ad)t bm SSortritt fü&rt, unb bem bafyer au$ Un

angeführten Grünben ba$ befte (Btbttym ju roünfcr/en ijh
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£>ieS fei genug. £Bir glauben, ba$ au£ Dem bi$=

f)er ©efagten beutlid) erhellen werbe, welche f)öd)|l

bringenbe Angelegenheit im Allgemeinen

bie Aufmerffam^eit auf bcn £ird)engefang,

aber and) befonberS in betreff feiner je^i-

gen AuSfüljrungaweife, iji, unb ba$ baö

grofie Söerf einer SSerbefferung beffelben

nad) vorhergegangener (Sichtung be$ 2Baf;*

ren vorn galfdjen »br$ug$weife ben @d)«(-

anjfalten aufbehalten ift.

SBtr fd)liepen biefen 2Cbfd>nitt mit ben gel;altret=

ä)tn SBorten, bk ber würbige Sftotylify über ben

Choral unb feine Ausführung hü ©elegentyeit einer

SBürbigung be$ GEacilienfefteS im 6. Safyrgang ber

£eip§iger muftf. Settung (Üftro. 8. ©. 120.) nieber=

legte. ©ie lauten folgenbermafien:

„£)er Choral iji baS ßrjie, wovon l;ier gefprorf)en

werben muß. £te ©eraalt, bte feine l;immelanjleigen=

ben SBogen über ba$ menfd)lid)e ©emüti? fyabm fon=

nen — wer fyättt fte nirf)t, juweilen wenigftenS, em=

pfunben? Anbere mögen fte pfeifen unb l;aben eS oft

getrau, ©oll ber Choral wirfen, wa£ er wirfen fann,

fo muf er felbft gut fein, mup gut gefungen unb

frf)6n begleitet werben. 6r mup felbft gut fein.

— An innerer ©üte feljlt e£ ben meijlen eingeführ-

ten Chorälen nid)t, benn fte flammen au3 3eiten, wo

man nichts machte, ober etwas $R?d)U$. Aber fte wur=

7*
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ben auf bejlimmte lieber verfertiget unb matten mit

tiefen erft ein ©an§eS au$. 2£ir fyabm neue ©es

fangbüdjer gemacht — ba& ift an ftd; red)t gut: aber

wir tyaben babei feiten bebad)t, baß au$ bem ©efang=

bud) — gefungen werben foll. 8w« Hauptfehler ent=

beeft man an ben metften neuen SHeberfammlungen in

biefem S3etrad)t, unb bamit man fte fogleid) vor 2Ciu

gen l)aben fonne, füljre id) ol)ne S5ebenfen unfer £eip=

giger ©efangbud) an, weil id) jene geiler an feinem

anbern mir befannten fo f)ervorfted)enb ftnbe: man

bietet lieber nur nad) ben (Selben älterer, unb legt

fte nun S&Mobieen unter, bie im ©eifi unb <&inn ganj

etna$ 2lnbere3, n>ot>t gar ba$ ©egentljeit auSbrücfen

— wo benn bie SBtrfung be$ ©ebid)ts burd) bie 50?u=

ftf, bie Söirfung ber $?uftü burd) ba$ ®ebid)t aufge*

l)oben werben muffen 3 man benft nid)t baran, bie als

tejlen, fd)6njlen, feltenern, aber bod) bem SSolfe fd)ön

bekannten SMobieen burd) neue @ebid)te, wenn eö

beren beburfte, gu erhalten. — £)er ßtyorat muß

gut gefungen werben — b. ty. nid)t burd) 3ufä£e

unb anbere willfurlidje 2Cbänberungen verborben, rein,

langfam unb mit gemäßigter Stimme. Samit bieö

gefdje^e, muß in ben ©djuten barüber gehalten wer*

ben, unb ein beliebter unb gewanbter ^rebiger fann

ben Grwadjfenen zuweilen felbji von ber Äan^el ein

betyutfameS SBort, gewiß mit guter SBirfung, barüber

fagen. — S)er ßtyorat muß gut begleitet wer»
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ben — \>on ber Srgel ndmtttf;. — i£>ier fyßre man

eben fo wenig nid)tSfagenbe £)ubeleien afß überfünft=

lid>e ftritteleicn in $)rd(ubien, fonbern einfache <5tücfe

im ebten <3tpl unb ß^arafter beS *Hebeö, ba$ gefmu

gen werben imb wo^u ja eben ba$ ^rdlubium bie Ein-

leitung fein
, für welches ba3 3>rd(ubium bie ©emüt^er

ber©emeinbe ftimmen fott! »£>ier f?6re man feine laiu-

fenben3roifcf)enfpie(e, fonbern einfache Übergänge, feine

fünftlid)en ^armonieen , ba bk ©emeinbe aud) tyre

*£)armonieen unb bann mit jenen fontraftirenb ftngt,

ober verwirrt wirb! $ier fefje man feine £)rganijlen,

bie §u ttornefym ober §u bequem ftnb, ben einfachen

ßfyoral felbft §u fpielen, fonbern bieg bem evften Um
beften (Stümper überlaffen! (Binb bk Srganifien SSir=

tuofen unb wollen if)re $unft unb ^ertigfeit geigen —
fd)6n! fo mögen fte bk$ in ausgeführten Ausgängen

§um <2d;(uß ber ©otteöt»eref>rung tf)un, wo eS 9tfe=

manb ftort unb bk Kenner unb 2iebtyaber gern tter=

weilen werben."





II. £>te £itux&it





II. {Die 8 i t u t q i c.

XJie JReformation, bie ba$ gan^e SBcfen beS 6uU

tu$ ummanbelte, machte eine neue Stturcjfe notljwenbig.

SRan bemühte ftd), ba$ Ritual §u vereinfachen, ge*

rietfj aber in ben entgegengefefcten geiler. 2)er GuU

tuS verlor atfeg 2Cnfd)aulid)e, büßte feine Salbung

unb altertümliche SBürbe ein, natym ben ßtyarafter

einer ermübenben Monotonie an$ baö, roaö bramatifd)

war, in ber l)öd)jlen SBebeutung biefeS SBortS, warb

vernnfd)t. £)ieS würbe fpdter oft gefüllt unb befpro-

tym, ja fogar offentlid) au$gefprod)en. 9Äan verfud)te

fyier unb ha #bf)ülfe, allein mefyr nur für einzelne

5)rovin§en, aud) immer nod) nid)t ber Sbee eines §u=

gleicf) djtt)etifd)en (5ultu£ entfpredjenb.

Sm Sal)re 1821 erhielt Preußen eine neue plan^

mäßig umc^eatbäUtt #genbe, t>k neben ^m oratoru

fd)en Steile aud) befonbere 33orfd)riften unb neue@in=

ridjtungen in 25e§ug auf \>en muftfalifdjen lieferte.

S)ie (Einführung biefer neuen 2(genbe ifl ein @r*

eigniß, tveldjeS in ber ©efd)id;te beS protejlantifdjen
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ßultuS einen neuen Xbftymtt hübet Unmögtid) iji e§

batyer, tiefen im allgemeinen ober einzeln §u betrauten,

oljne jener eine befonbere 2Cufmer£famfeit gu wibmen.

g$ ijl l)ier nxä)t ber £)rt, >xfy weniger fann eS unfre

#bft'd)t fein, bie SSorjuge ber neuen £iturgie IjmftcfytS

iljrer 3toccfmäßtgfeit für Crrbauung §u beleuchten.

£)ieS gebort metyr für ben ©eijllidjen. Mein eines

©ewinne§, ben toir ber neuen 2Cgenbe tierbanfen unb

ber für jeben SBereljrer ber $ird)e von grofüem Snter-

effe fein mufi, fonnen wir feiner tyoljen S3Sfd>tt30eit

wegen l)ier nicf)t unerwähnt (äffen, tiefer befielt

ndmlid) barin, ba$ bem eaangelifcfyen ©otte^

bienft, ber früher an einer großen Cnnförr

migfeit, faji mochte man fagen, an 9ttono=

tonte laborirte, burcf) (Sinfütyrung ber neuen

3Cgenbe mefyr $anblung unb Abwechslung

gegeben würbe.

2Cber aurf) bei Betrachtung beS muftfalifdjen Sl;eil$

jeigt ftd) um> ein großer, ein wefentlicfyer S5or=

tfyeil barin, ba$ burd) bie gejiftellung ber

titurgifd)en ©efänge bem ewigen Um^erir^

rcn ein ßnbe gemacht würbe, inbem ba$je=

nige, xoaö früher bem (Butadien unb ben

t> erfcE)t ebenen Sdtyigf ei ten ber Kantoren ober

Srganiften überlaffcn war, einer für bie

<&afye felbft ^ 6 d> fl nachteiligen Söillfür

entriffen würbe. Siefe SSortfyeüe ftnb gu groß,
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als baß ftd) nid)t jeber 23erel)rer ber Äirdjc freuen

fotfte, enblid; ba eine beflimmte Storni in bem SScr^

fahren eingeführt gu fel;en, wo bie Dielen S?erfcf)ieben-

fyeiten in ber 23el)anblung eine mit ber @inl;eit im ©ot=

teSbienji {ebenfalls im SBiberfprud) fte^enbc Siegel

loftgfeit begünftigte.

2Cber aud) nod) in anberer S3e$iel)ung ifl bie neue

#genbe widrig, unb $voax wegen ber 33ermel)rung ber

beim lutl)erifd)en GultuS '

gebräuchlichen SRefponforien,

befonberS wichtig in biefer $ütftd)t für bie $ir=

djenmufif. £)enn gerabe bk SJefponforien ftnb eS,

bk einen ftetS in ber Übung erhaltenen trierjiimmigen

Gtyor notljwenbig machen, xtnb fowol)l tyterburd), als

aud) burd) ftd) felbji einem gdn^idjen SSerfdjwinben

ber $ird)enmuftf auS ber eüangelifcfyen Äirdje ttorbeu=

gen. £)emt einmal bürfte, wenn ber Gtyor gut geübt

unb ausgeführt n>irb , was übrigens für bie beabftd)tig=

tcn Swecfe ber SRefponforien feljr wirffam fein würbe,

baS 3(nl)6ren berfelben geeignet fein, bk @ef)nfud)t

nad) Äirdjenmuftfen aufsüfteue §u wecfen; fobann aber

würbe aud) ber bereits norljanbene, für bk liturgifdjen

©efdnge eingerichtete unb eingeübte Gtyor, wenn aud)

nur als ein kleiner (Stamm fd)ulgered)t geübter Sän-

ger, an bm ftd) Siebfyaber unb anbere .ßunffcbefliffene

ausliefen fonnten, am leid)teflen bk Mittel gur 3Cuf-

füfjrung von Äird)enmuftfen bar§ubieten im ©tanbe

(ein. ©ieS ftnbSSortljeile, beren geftyattung unb S3e--
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förberung jebem SSere^rcr ber ^Religion unb be$ (BoU

teSbienfteS am $erjen liegen foQten, ttor^üglid) aber

ben ^rebigem unb 3Sor|lel)em tton Äird)en=©emcinben.

Sworberfl richten nrir unfere Tütfmerffamfeit auf

bie SRittel ju einer jroecfmdßigen unb guten 2(u§fü^

rung ber liturgifcf)en Stefponforien. Siefe ftnben wir

abermals in ben Schulen.

Üßirgenb, foüiel uns befannt, giebt eS eine $ircf)e,

unter beren ^atronate nid)t sugleid) eine ©d)ule pn-

be, bie alfo, ba ber ©efang in ätten ©d)ulen ctn ©c^

genjianb be$ Unterrichts geworben ijl, im ©tanbe ift,

bk nötigen ©dnger f)erbei§ufcf)affen. $ftan fyat ein=

geroenbet: bie <3d)üler fonnen bod) nid)t gelungen

»erben, ben ©otteSbienft $u befugen, um bk liturgir

fd)en ©efdnge bafelbji auszuführen. MerbingS bürfte

cS einige @d)tt)ierigfeiten unb 2Biberfprüd)e üeranlafien,

wenn man Sroang anwenben unb biefen auf atXe <Sd)ü=

ler ober nur auf bk belfern ©dnger auSbefynen wollte.

$laä) unferm dafürhalten bürfte bk 2CuSfül)rung bk:

fer ©efdnge am paffenbften ben greifd)ülern guge=

tfjeilt werben. SSon biefen foUte man wofyl ein Heu

ne§ Spfer verlangen fonnen. 2CuSbilbung im Äird)enr

gefange unb Shtaliftcation für ein (Santorat würben

immerhin ein ©ewinn für biefeS SDpfer fein, ©oßte

man inbeß aud) hierin nod) einer S3ebenflid)feit SRaum

geben , unb aus übeloerftanbener Selifateffe ober ajfef=

tirtem 3artftnn, für bie greifende einen ßrfa§ $u for*
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bern, Anftanb nehmen, fo ertvdge man, roaö man

eigentlid) verfangt unb wofür man e$ verlangt. £)et

$reifd)üler erhalt unentgeltichen Unterricht, er erf)dlt

baS für feine fünftige 2ebenS$eit unb SBirffamfeit tvid);

tigfte ©efd)enf, er erhalt feine n>iffenfd)aftlid)e unb mo*

ralifdje Ausübung, bie ftd; ber begüterte atferbingS

(eid)t erlauft, ber 9ftinberbegüterte hingegen, ber von

feiner i£)dnbe Arbeit ftd) mühevoll ndljrenbe SWitteU

unb niebere Stanb oft gar nid)t ober unter brücfen-

ben «Sorgen nur fefyr fd)foer erfd)*vingen fann. Sie

Angehörigen werben aber burd) ben freien Unterricht

eines großen, wenn nid)t beö größten S^eileS if)rer

Sorgen entnommen, für tveldje fNtöfylfyat bagegen von

bem $reifd)üler rtwaö g^forbert wirb, ivaS gu leijlen

fo leid)t iji, ndmlid), an Sonn= unb gefttagen eine

Stunbe in ber $ird)e gegenwärtig §u fein, unb bie

©efdnge, bie einen £l)eil be§ ©otteSbienfteS bilben,

ausführen §u Reifen. Sft bie$ eine fo auperorbentlidje

gorberung ober etwa eine unbillige? ©ewiß nid)t!

Zud) glauben n>ir nid)t, baß Semanb von ber 2Batyr*

fyeit beö ©efagten unüber^eugt bleiben fonne.

Sie Ausführung ber liturgifd)en ©efdnge fann fe^r

vereinfacht werben, falls ndmlid) in einer Sdjule bie

Hn^aty ber brauchbaren greifd)üler %u gering fein fott=

te, was inbeß nid)t benfbar ift. Senn fd;on vier

Stimmen, ndmlid) eine Sopran*, eine Alt-, eine Ze=

not; unb eine S3aßjlimme, ftnb, wenn fte feji gefun-
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gen werben, befanntUd) *>inreid)enb. £)a nun aud)

bk le|te in ber SRegel nid)t t>on einem <Sd)üter, fon=

bem r>om ßantor gefungen wirb, fo wäre e$ bemnad)

eine Aufgabe für bk <&d)uk, brei [teuere (Stimmen

I)erbei§ufd)affen5 watyrlid) Mm grope gorberung ! £>od)

aud) für ben gaft, bap ftd) unter ben §reifd)ütem

fein &enorijl befdnbe, ober bap ßantor unb £>rgani|t

in einer $>erfon vereinigt waren, atfo bap ber CEcmtor,

ber bie ©efdnge auf ber Srgel gu begleiten f;dtte,

batyer bk §3apjttmme nici)t, ober bod) wenigstens nid)t

mit bem gehörigen 9?ad)brucf übernehmen fonnte, würbe

man ftatt be3 merjlimmigen <Sa|e$ ben breijfcmmigen

wallen muffen, ndmltd) für Sopran, %it unb 23ap.

S)er ©efanglefjrer, (Santor, ober wer fonft bk ©dj)ü*

ler einübt, tydtte barauf gu fetyen, bap in biefem gatt

jebe (Stimme boppett, wo moglid), brei= ober metyr-

fad) befe|t würbe, in welchem gatfe eS J>mretd>enb

wäre, bap bie SBapjlimme, bie in ber Srgelbegkitung

bereite enthalten ift, t>tel(eid)t im $Pebal, wo ein foU

d)ee> Dorfjanben iji, etwae> tyersorgefyoben würbe.

S3ci allen biefen Proportionen nd)mzn wir bie

atfergeringjlen bittet ate 9ftaapftab an, um §u geigen,

bap fte nirgenb fo gering fein fonnen, um bk llvi$=

fütyrung tiefet: ©efdnge unmogtid) gu mafym. £)ap

aud) hierbei t>on bem guten SBitten, mit bem ;u

fBerfe gegangen werben mup , wenn ba$ ©ange geluu

gen fott, Diel abfangt, iji gewip; aui) ftnb Seifpiele
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üort)anben, ba$ Sorfcantoren mit i(;ren ©d)ülem nad)

S$ert)dttniß *>iel leiteten unb manche (5tabtfd)ule mit

i^rcn Stefponforten befcfydmten. SBfe t?tcl mel;r aber

werben tiefe, bei regem (Eifer unb bü Senugung aU

ler Gräfte teijlen formen! 2Sir fegen voraus, ba$

mancher ©ingleljrer in bm $ird;fd)ulen bk <3ct)üler

auf foldje SBeife für bm retigiofen ©efang §u intern

efftren Riffen wirb, ba$ nityt nur bk greifd)üter, fon=

bern aud) dn großer £t)eit anberer ftd) im ©efange

au$jeid)nenber <Sd)üler mit Vergnügen bereit fein wcr=

ben, bk liturgifd)en ©efange ausführen $u t)elfen. £>enn

aud) hierbei fommt e£, wie bei allem Unterricht, über-

haupt nur barauf an, bap ber 2et)rer feinen Sogtingen

Sntereffe für bk <§ad)e einzuflößen, unb e£ and) $u

ermatten t>er(lei)e. 3>n biefem galt ijl fowot)t ber

Erfolg, alö aud; bie $errfd)aft be$ £et)rer£ über

feine <Sd)üler entfd)ieben. 6r lenft fte nad) ^Belieben,

unb ben Äinbern mad)t e§ greube, il;rem Set)rer §u

folgen.

£>ieS ijl frettid) ba$ ibeale 23itb eines glücklichen

§3ert)dltniiJeS $toiföm £et)rer unb (Schülern, beffen

mögliche Erreichung für jeben 2et;rer eine Aufgabe fein

wirb, bem eS ein Ernfl mit feinem treiben ijl. £)aß

eS aber t?on SSielen nid)t erreicht werben wirb, ijl

teiber anzunehmen, ja, bajü manche <Sd)ulen fogar be§

äußern SwangeS bebürfen werben. $ier würbe au$

biefen ©rünben eine #ufftd)t, wie fte im erflen 2fb=
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fcfynitt beS @£oralgefangeS wegen t>orgefd)lagen würbe,

ebenfalls ^u empfehlen fein.

£)ap baS (ginüben ber liturgifcfyen ©efdnge anfangs

einen etwas betrdd)tUd>ern SEljeil ber für ben ©ingun=

terricfyt beptmmten ©cfyuljlunben in 2Cnfprud) nehmen

würbe, fd)eint natürlich unb ber <5ad)e angemeffen ju

fein, ©pdter würbe weniger Seit, imb &war nur wo=

cfyentlid) etwa dm Ijalbe (Stunbe §ur Sftepetition tter*

wenbet werben bürfen, ba bk ©efdnge immer biefel=

ben bleiben.

2)aS SRefultat tjh eS fefytt nicf)t an Ärdften, imb

tiefe ftnb nirgenb $u gering, um bie liturgifd)en ©e-

fange in ityrer einfachen ©eftalt auszuführen, gerner:

befonberS in @fdbten würbe bk 83enu|mng ber ftd)

barbietenben Mittel erfolgreidf) fein. 2)ap bie le£tem

nod) »on oben tyer mancher SBegünfligung unb aSerftdr-

fung fdl;ig ftnb, iji nicf)t ju bezweifeln. Söir geben*

fen £ier befonberS einer Einrichtung , beren ttontfnbem

oft als eines Mittels zur SSerbejferung beS ^irdjenge^

fangeS erwähnt würbe, bk aber, unferer 2Cnftcf)t na<$,

für bie SSerbejfernng ber SKefponforien imb liturgifdjen

©efdnge t>on wefentlidjem (Smflup fein bürfte, ndmlid;

ber Errichtung ber @dngerd)6re, ßljorfdjüler-Snfiitute!

ehemals auä) 3)auperl)dufer genannt. SBie biefe, feife

bm man überall in ben <&tabttkä)m für l)inldnglidf)

grope Srgelwerle geforgt fyatte, auf bie SSerbefferung

beS ÄirdjengefangeS einen ßinflup ausüben fottten, ijl
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nfd>t ab£ufef)ett, ba biefe wenigen (Stimmen bod) wol;l

nid)t im ©tanbe fein bürften, emeSemeinbe von me^

reren tyunbert (Stimmen im ©efange §u leiten unb ju

berichtigen, voa$ oft einer £>rgel mit brei Glasieren

nid)t möglid) ijl. £)od), man beutet tnellri^t barauf

l;m, baß bie G>f;ortjlen früher Umzüge in ben Straßen

gelten, wobei benn burd) ityren ©efang bit 2eute in

ben $dufem belehrt werben konnten. 2Cucf) bieS ijl

nid)t benfbar. £)enn wie wenige $tenfd)en werben in

bem ©rabe auf ben ©efang bcr ßl;orijlen achten, ba$

fte von iljnen (ütyordte lernen;, außerbem ijl e3 begannt,

baß auf folgen Umzügen in ber <&tcü>t fettener ßl)0=

rate, ata anbere SKuftfftäcfe , j. 33. Motetten, metyr=

ftimmige #rien unb bergt, gefungen würben, ja baß

bie ßtyorfdnger (entere »or§ug£weife üben mußten, weil

tiefe t>on ben ©aben fpenbenben t£>au3bewol)nern lie=

ber gehört würben, als (ütyordte.

Snbeß , bie$ bei ©ette gefegt , ijl bennod) bie ©n?

rid)tung fotd)er ßl)orfd)üler=5njlitute in fo fern wicf)=

tig unb J>6c^ft wünfd)enSwertl), als fie einmal eu

nen vortrefflichen <3tamm eingefungener

Stimmen für bie Liturgie unb überhaupt

für alte bei ber $ird)e ttorfommenben £Re=

fponforien bilben, fobann aber aud), weil fie

bie bejlen $flan$fd)ulen für fünftige Q>an=

toren finb. £>enn wer tydtte mefyr ©elegenl)eit, ben

ß^oralgefang unb aKeS auf ben liturgifd)en ZtyH &9*

8



114

jüglid)e kennen ju lernen, als ber Scfyuler eines foU

ä)en SnjlitutS? Saß inbeffen fold)e Sd)ülec, btc ber

unmittelbaren Sorgfalt beS ßantorS übergeben ftnb,

unb fonntägtid) unb bei bem ££erftagg=®otte$bienfi bie

Choräle mitftngen, il)re Stimmen beffer auffingen, als

anbere Sd)üter, unb ba$ fte ehen biefer il)rer auSge=

fungenen Stimmen wegen, fotr>ol>l bei ben £Refponfo=

rien ber Liturgie, att aufy hei ben antipl;onifd)en ©e=

fangen ben SSorjug t)or anbern unb alfo aud) »or

ben in 33orfd)lag gebrauten greifd)ütew fyaben, iffc ge=

n?ip. #ber aud) bei einer ^Bereinigung ber greifd)üler

mit ben ßtyoripen werben biefe burd) if>ve größere $er='

tiefteit unb iljre beffern Stimmen auf jene immer et

nen wohltätigen Cnnfluß ausüben.

&oä) aud) al3 3)fian§fd)ulen künftiger Kantoren

ftnb, wie oben bemerft würbe, biefe Snflitute \>on

großer £Sid)tigfeit, weit fte ben 36g(ingen nid)t nur

bie Mittel gu einer Dollfidnbigen ßljoratfenntmß unb

be$ mupatifd)en beim ©otteSbienffc gebräuchlichen Sfiu

tualS t>erfd)affen ,
fonbern aud), weil fte tynen burd)

ben irrten gefiatteten £3efud) ber gur $ird)e gehörigen

Scfyule Gelegenheit ^ur wiffenfd)aftttd)en 2CuSbilbung

barbieten, welche bem fünftigen (Santor unertäplid) ijl.

Senn wenn aud) nid)t überall bie mit einer $ird)e,

Wetdje ein fold)eS Snjiitut unterhalt, tterbunbene Sd)ute

ein ©pmnaftum ift, fo wirb bennod) ba$ $Preöbt)terium

ber Äircfye ben jungen Seuten, falls fte gäljigfeit unb
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2uft für bie ©tubien geigen, ben 3utritt &u einem

©tjmnaftum verfdjaffen fonnen.

2Btr fonnen benmad) nid)t ben SBunfd) unau6ge=

fprod)en laffen, ba$, tt>k eljebem, auä) )e£t, wenigftenS

bei ben <&tabt= ober t^auptftrdjen bergteid)en Snjlitute

errietet werben mögen, ba überbieS tyre driften^ für

bie Sßerbefferung beS fiturgifdjen feiles be$ ©otteS*

bienjleS von großem 9ht|en fein würbe.

SßaS bk Wl\x\if ber in ber neuen Liturgie entl;al=

tenen @d|e unb Sfafponfprien betrifft, fo ijl e£ uns

verfennbar, bafü bei bem (Entwürfe berfelben (Sinfad)-

Ijeit in ber Harmonie unb natürlicher glufj ber Öber-

ftimme als ©runbibee aufgehellt würbe, gür biejenigen,

beren Ärdfte eine fdjwierigere 2CuSfül)rung gejlatten,

ift eine zweite, von ber erften abvoeifyenbe unb mit

reicherer i£>armome4(bwed)$lung verfe!;ene Ausgabe er-

fd)ienen, wetdje nur bie Svefponforien enthalt, unb aU

lerbingS mochte biefe in ber 2Cu6fül)rung etm$ fd)wie=

rigerc 23el)anblung im allgemeinen mel)r SSereljrer

ftnben. SSfetXetd>t ifl aud) il;r fpdtereS @rfd)emen ttr=

fadje geworben, baß mehrere Kantoren unb £>rgani=

ften, benen bk erftere §u einfad) war, ober vielleicht

aud) im ©efül)l if)re$ wahren ober vermeintlidjen 33er=

mögend, ftd) il)re eigenen SRefponforien componirten.

Saö SSerfaffen foldjer ©efdnge ijl jebod) eine nid)t

nur wichtige, fonbern aud), m$ vielleicht nid)t alle

$armontfer juge(iel)en bürften, eine in vielfacher 35e-

8*
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äietyung f)6d)jl frf>n>teriöe ©acfye, unb eö burfte baf>er

t>ter md)t unangemejfen fein, tiefen ©egenjlanb in

S3etrad)t jh gießen.

£)er Urfprung ber Stefponforien fallt in eine $e=

tiobe, ba ber trier= unb mefyrfKmmige ©efang unb bk

fanonifdje (Schreibart entjlanben unb mef)r unb meljr

in ©ebrautf) famen, in vx>etd>er $>eriobc aud) bk md-

flen unferer alten, würbigen Choräle componirt tt>ur=

ben. £)ie alten £Refponforien einc$ ?)aldflrina, SSa*

lo tti unb Änberer ftnb in ber Harmonie unb in

btn ^Beübungen von biefen nid)t t>erfd)ieben, unb ba$,

tt>a$ un$ an ben Chorälen mit fo nnmberbarer SBir-

fung ergreift, ba£ ftnben ttrir in ben genannten alten

SRefponforien lieber. ($& i|i ber toürbige ßtyaraffer

ber alten SRuftf, ber tl)r imt>ol)nenbe eigentümliche

©eijl, ber fo mdd)tig ergreift unb erfd)üttert. 6m

Choral, bem bk& genommen ttrirb, inbem man ifyn

nad) heutiger Söeife mobemiftrt, unb, ftatt itym bk

frappanten unb gropartigen Sreiflange, in benen er

grofi unb mdd)tig mit ©igantenfd)ritten eintyerfcfyreitet,

^u laffen, fyn mit Siffonanjen , bk feinem SBefen

fremb ftnb, §.23. mit Derminberten ^eptimenaccorben

ober mit füfjen £Utartfe£tenaccorben anfüllt, ein fold)er

ßfjoral l)at2C(le$ verloren, n>a$ tym ßljarafter, SBürbe

unb bk SSlafyt §u rühren unb ju ergreifen geben lann.

SBaS l)ier t>om Choral gefagt ift, gilt aber aud) von

ben JRefponforien : fte muffen in bemfelben <§tyl »er=
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faßt fein, fte muffen benfelben ©eiji afymen, wie bie

ßfjorale. $liä)tS ift wibriger, als in einem alten etyr=

würbigen £5om moberne, an bie £>per erinnernbe 9Ru=

ftf §u tyoren; aber gewip boppelt unangenehm, wenn

bergleid)en unmittelbar: nad) ben klangen eines ehen

beenbtgten würbigen GtyoralS gebort wirb. SBeibeS,

ber ßtyoral unb bie 9tefponforien bürfen ftd) bafjer ifc

rem Söefen, tyrer SBürbe nad) nid)t unterfd)eiben$

benn abgefeljen baüon, bap eine fold)e 33erfd)iebenf)eit

»or bem SKid)terfiul)le ber Äunft nid)t $u entfc^ulbtgen

wäre, fo würbe baburd; auä) eine für ba§ ©emütl)

f)6d)ft wibrige Störung üeranlapt werben.

$&enn nun aber bie ßompofttion eines fd)6nen,

würbigen Chorals, unb nid)t mit Unrecht, für fef;r

fcfywierig, ja *>on 9ttand)en für etm$ galten wirb, m$
t)on feinem Don ben fielen talentvollen ßomponiftett

unferer Seit erreicht werben fonne, fo folgt nad) bcm

früher ©efagten, bap aud) bie Gompofttiort guter SRe-

fponforien etvoa$ fetyr <Sd)wierigeS, wenn nid)t Uner=

reid)bare£ fei. ^enntniffe ber Harmonie ftnb §war aU

lerbingS l)ier§u notl;ig, aber felbft im reid)lid)ften SKaape

bennod) nid)t allein tyinreid)enb. 9£ur ein ©eiji burd)

»ielfadje 25efd)dftigung mit alter 9ttuftü gebilbet, ber

ftd) mit tyr in bem ©rabe befreunbete, bap er im

©tanbe ift, ftd) gan^ in jenes Seitalter unb in bie

(Sphäre ber bamaligen ßomponijien f)ineinsut)erfe£en,

ftd) ganj in ben ©eijl bamaligcr £ird)enmuftf f)mein=
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jubenfen unb fte in aßen 23e§ief)ungen aufeufaffen,

nur ein folrf> er ift allein im ©tanbe, SRefponforien

im ©eijle ber alten würbigen Sttufler gu entwerfen,

entbehret er biefe (Srforbemiffe, fo ijl er tmfdf)ig, ein

gutes Jftefponforium ju fe|en, wenn gleid) fein Sftame

burd) ein 33iertefyunbert Opern unb anbere üSftuftf 6e*

lebritdt erlangt fyat

£)ie§ iji ber ©eftd)t$punft, an& bem bie SBearbeU

tung biefeS ©egenftanbeS bettafytet xoetben muß , wenn

fte gut ausfallen unb ber ©eift ber a\kn $trd)enmus

ft'6 in tym nid)t verloren gefyen fott. 3jl borf) bie

Äirdje überbieS ber einige, würbigfte unb paffenbjte

Ort; in welchem biefer ©eiji ber erhabenen unb wür-

bigen $unft nad) allen Ärdften ermatten werben fotfte.

Sjl bod) bie ©elegenf)eit, hei ber fte einwirfenb auf-

tritt, bie fjeitigjte unb efytwürbigfte , bie eö für ben

9Renfd)en giebt, wobei ber ©efang nid)t würbig unb

ernft genug gehalten werben fann. Sttag berjenige,

bem tiefe 2Tnftd)ten ju jkenge fd;einen unb ber eine

anbere ©attung £>on Äircfyenmuft? xvxm\ü)t
f
feinem £an:

ge burd) ben SSefud) ber fcduftg in ßoncertfdlen aufs

geführten, oft nur fo genannten, $ird)enmuft£en

genügen, bie me^r baS £tyr ata baS^erj befriebigen^

allein in ber £ird)e fotttc woI;l Sftiemanb bie $Ru\it

5U ernft ftnben, jwnal wenn fte in unmittelbarer SSer-

binbung mit bem ©otteSbienffc #el;t.

Knä) t>on einer anbew <&eite betrautet, tji bie
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Bearbeitung ber Uturgifd>en JRefponforien, na$©runb;

fd|en ber alten Äircfyenmufrt, einer anbem naä) mo=

bernen ^Principien t>orjujie{)en. 9tiä)t$ veraltet ndm=

lid) fo leid)t unb fd)netf, als ba3 3Robg;ne$ benn eS

iji bem SBed;fcl unterworfen, bm baS Sttte nid)t ju

furzten f)at$ bieS aber bleibt ewig fd)6n, weil eS auf

ewig wahren unb als fd)6n anerfannten 3)rmcipien

beruht; feine ©runbjügeffnb emfad), ebel, groß unb

ergaben, Wlan nkfyxt l?ier unb ba ba§ SBorurt^eif,

ba$ bk alte SKuftf »on ber mobernen an £Reid>f>aT=

tigleit übertroffen werben man fyat bk erfte arm, mo=

noton genannt
>

ja, eS fyat $)erfonen gegeben, bk \o=

gar behaupteten, ^in <§tM ber alten SÄuftf Ilange

wie baö anbere. ©otcfye oberflächliche Urteile- geben

tnbep fein SRefultat, fonbern führen §u $atbwal)rl)ei=

Un unb Ungerechtigkeiten, alfo §u Srrt^ümern, tok

l)ter. 2fllerbtng§ ift bk moberne SRuftl in sielet »Jörns

ftd;t fel)t reichhaltig §u nennen, wenn wir ndmlitf)

bk Sittenge ber il)t eigentümlichen unb son il)t be=

nu|ten übermäßigen gntersalle unb S5orl;alte, il)te

möglichen Abwechslungen in ber SRelobte, if>re ejfefts

sotten Ausweichungen unb befonberS bk in neuerer

3eit fo reichhaltig sersielfdltigten SRittcl jur 2ütSfüty=

rung berfelben betrachten. %Mn auä) bk alte Äir=

cfyenmuftf ift reichhaltig an 9Mobieenwed)fel, an 23or*

galten unb befonberS an l?armonifd)en S^obutationen

burcf) bie frappanteren unb tyod)ji wirffamen ©reiflange.
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Snbep ftnb betbe (Battun^en burd)au£ nief)t §u t>erg(ei-

*l)en; benn einmal ftnb felbft bie bei hüben gleicfyna^

migen 23or$üge fe^r t>erfd)iebenet: 2frt^ fobann ifi in

ber .&ird)enmujtt fafi nid)t3, fein SSor^alt, feine 3Cc=

corbenfolge bebeutung$lo£, wdtyrenb in ber mobernen

5Dluftf baS 5D?etfte auf ©efdlligfeit ber gormen, über*

tyaupt auf SBefriebigung be§ £)l)r$ hinauslauft, tyr

fleinfter Zi)dl backen von tieferer bebeutungSvoller

S3eäiel,ung ijh So gefällig , tieblid) unb einfd)meid)etnb

biefe formen bemnad) immer fein mögen, fte verlie=

reu bod) fefjr balb an SBerty unb ftnfen §u etwas

2ttltdglid)em tyerab, benn ba§ £)tyr votrb tyrer über=

brüpig. 9li6)t fo ifi e§ mit einer alten Sftuftt, bie

ba£ ©emütl) belegt 3 nicf>t fo i(l e£ mit ben ernten

feierlichen Sreifldngen eines ^aldfirina. Sic SSirfung,

welche biefe gewaltigen 2Cccorbe hervorbringen, iji in

ber £l)at bewunberungSwürbig. $flan mad)e nur einmal

einen SSerfud), unb (äffe ein folcfyeS SRuftfftäcf von ci=

nem tüchtigen Sdngercfyor, in weld)em bie Stimmen

verf)dltnipmdpig verteilt ftnb, ausführen, unb man

wirb über bie groparttge SBtrEung beffelben erftaunen,

Sumal, wenn bie SCuSfuljrung in einem fyotyen ©ewolbe

gefd)iel)t, wo Äraft unb $hwg ber Sonmaffcn burd)

nid)ts in iljrer freien Bewegung gehemmt, wofyl aber

burd) eine Menge von SRepercufftonen unenblid) ver*

jläi-ft werben. Sie SBirfung einer folgen Sttuftf iji

immer neu unb verliert nie, weber an 2Bertl) nod;
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Snterejfe; im ©egenttyeit vermehrt ftcf) baffelbc beim

jebeSmaligen 3Bieberl;ören, gleichwie ein alteS gotl)t=

ftyeö ©ewolbe mit feinen Pfeilern ftetö , fo oft man

e§ hiebet' betxitt, aufs SKeue mit 23ewunberung unb

Anbaut erffittt.

#ud) au& bi efem ©runbe iji bie Bearbeitung ber

Sftefponforien nad) ©runbfä£en ber alten $ird)enmuftf

§u empfehlen.

Um inbefü nichts unberührt ju laffen, m& §ur Über-

zeugung in biefer wichtigen Angelegenheit führen farnr,

muffen wir nod) etneö Umftanbe6 gebenfen, ber für

obige 2Cnftd>t fpridjt tiefer beftefyt ndmlid) barin,

baff Stefponfortcn im @tt)l bei* alten $ird)enmuftf t>er=

faßt, wegen tyrer (Einfallt, fowofyl in ber Snter=

vallen= al£ aud) in ber ^armonieenfolge , weit leichter

auszuführen ftnb, als bie auf moberne SRuftf bafirten,

bei benen oft ein einiges übermäßiges ober ein anbe=

reo fd)wer §u treffenbeS Snteroall in fogenannten ef*

feftooffen Beübungen , bei fdjma^en Gräften »Ott©«*

ten ber Sänger, bie gan&e SRufif jerjiort. £)aS iffc

aber bei jenen nid)t fo Uid)t moglid); benn fettft

wenn fte, um baS @d)limmjic anzunehmen, fd)led)t,

ja fegar nid)t gan^ rein gefungen würben, waS in

£)orfürd)en, ober fonft bei mangelhafter 23efe|ung,

roofyl fyier unb ba t)orfommen fann, fo würben fte

baburd; nie gan$ oerborben werben lonnen. Semt

aud) fo nod) würben fte burd) bie tljnen $um ©runbe
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Kcgenbc SBurbe unb burcf) tyren einfachen unb eblen

ßfjarafter nie tyre SBirfung gan$ verfemen.

Sa$©efagte wirb ^inreic^en, um $u bereifen, wie

tyeilfam unb wie notljwenbig e$ erftenö fei, baß bie

liturgifdjen Stefponforien im ©tt;t ber aU

ttn Äird)enmufif verfaßt feien, unb $mu

ten§, baß bie Anfertigung berfelben eben

barum ein fetyr fdjwierigeö Unternehmen fei,

weld)e$ nur bei einer innigen Vertrautheit

mit bem wahren £Befen ber alten ^irc^en=

mufif unb mit \>em ©eiji ber ewig hierin

großen SSorbilber, eines 3>aldjlrina, li\\e=

gri, $erti, SJalotti u. %. m., unb bei gdn$-

Ucf)er Entäußerung jeber hie (£infad)l)eit

unb SBurbe ftorenben, auü) nur imßntfernte=

pen an STOobernitdt erinnernben 2Cnffdnge

ttollfommen gelingen fann.

Soviel im OTgeuieinen über W Sftuftf ber SRe=

fponforien, als ßompofttton befragtet 3e|t fdjetnt

e$ un$ nid^t un&wecfmdßig, nod) über einen anbern,

nid)t unwichtigen SEheil ber Liturgie, ndmltd) über ten

©efang ber ©etjlltd)en bei ber 2Cbcnbmal)t$feier, unfere

3Cnftd)ten aussprechen, in fo fern hierin eine 3Serbef=

ferung §u bewirken fein burfte. ©aß e$ in *>ielfad)er

Se§iel?ung für einen ©eijilidjen wünfcfyenSwertl) fein

muß, Äenntniffe t>on ber Sttuftf $u beft^en, bebarf

wotyt md)t beö 33eweifeS. Senn einmal fefcen fte il)n
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in bin <&tatti
t

fott>of)l bin muft?atifd)en S^cil beä

©otteSbienfteS , als aud) bcn 9Kuftfunterricf)t in bett in

feiner Snfpeftion beftnblid)en @d;ulen mit mehrerer

@id)er(;eit beurteilen gu Tonnen, als anbere ber SRu^

ftf Unftmbige. 6r wirb auä) aus Siebe gur SRuft?

weit e^er, alä ein 3Cnberer, bim bie SRuftf gleich

gültig ifi, für SSerbejferungen in 33e$ug hierauf ©orge

tragen, unb inbiiä) aud) ba$, roa£ er felbji §u letjlen

fyat, ndmlid) ben ©efang ber (Sinfe|ung3worte beim

2Cbenbmaf)l, mit groperer ®td>er^ett t>ottfüf)ren. 2Cu§

bem U%tin ©runbe iji e§ roof)t roünftf)en$tt>ertf), bap

jeber ©eijllicfye, wenn nic^t anberweitige SRuftKenntmf,

bod) jebenfattö Äenntniffe t>om ©efange beftge unb

hierin bis $u bem ©rabe auSgebitbet fei, ba$ er bie

benannten ©efange richtig, gut unb otyne ein 2Crgernij$

gu geben, fingen fonne. &d)abt aber tt>dre e$, wenn

ber a\tt fcf)6ne ©ebraud) aufboren fottte, falls nanu

lid) ber $)rebiger aus gdnjttcfyer Unftmbe beö ©efan=

ge3 ftd) genötigt feljen follte, bie ßinfegungSworte,

an beren 2Tbfmgung bie ©emeinben feit Sal)rl)unberten

gewohnt ftnb, §u fpred)en, anftatt fte 51t fingen.

©teid)tt)of)l fommen gdlle ber ?Irt t>or, baß $rebiger

md)t im ©tanbe ftnb, btefe ©efange auf dm leibliche

%xt vorzutragen, fei'S nun, bafj fte in tyrer Sugenb

wegen Ä6rperfd)wdd)e ober aus anbern ©rünben an

bem ilmen gebotenen <Singunterrid)t nifyt Ztyil ne^

men fonnten ober wollten, fpdter aber feine ©elegen=
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f)ett Ratten, ftd) bte notfnge #u$bitbung ^ievin gu t>er-

[Raffen.

2Bie ^wecfmäßig ijl batyer bie Einrichtung auf man=

d)en Ümwrjttitert; wo bert ©tubtrenben burd) befon=

berS angeftelTte ©efangtetyrer ©elegenfjeit gegeben wirb,

ftd) im ©efange auS&ubitbeiu <Sotd)e Übungen ftnb

äugleid) eine zbzn fo angenehme, als für bk ©efunb=

tyxt fjeilfame IBefdjdftigun^
f

bie bm (Sinn t>on fo

manchem weniger ebUn SSergnügen ablenlt unb für

ba& ©6ttlid)e einer erhabenen Äunft empfänglid) mafyt.

£ut^er, ber felbji dn großer greunb unb SSerefjrer ber

SRuftl war, unb beffen fyier öfters erwähnt werben

wirb, fagt in feiner befannfen frdftigen Lanier: „($£

ifl von bm llitm fetyr wof)l Mbatyt unb georbnet,

ba$ ftd) bie Zt\xti üben unb dm$ efyrlid)e$ unb nüg=

lid)e$ fürtyaben, bamit fte ntd^t in fcfywelgen, Un§ud)t,

fpielen k. geraten. Wliv gefallen aber biefe $wo

Übung unb $ur§weil am aflerbeften: nemlicf) bk 9ftu-

ftfa unb Svitterfpiet mit fechten, ringen unb fpringen,

unter wetzen baö erfie bk ©orge beS $er$enS unb

me(and;olifd)e ©ebanlen vertreibet, ba$ anbere mad)t

feine, gefd)idte ©itebmaS am Mb \xnb erhalt fyn bei

©efunbtyeit. £)ie enblid)e Urfad) ifl auä) , baß man

nid)t auf ^ed)en, fptelen unb toppelen gerade, tt)k

man jefct leiber fielet in &täbtm unb an $6fen. HU

fo gel)et£, wenn man fold)e ehrbare Übung unb $R\U
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terfpiel oerad)tet unb nad)tdffet. " u.
f.

w. Unb an

einer anbern ©teile fagt er: „5d; lobe unb efyre mir

beine $er$öge in Sägern, ob fte mir glcid) wenig ge=

neigt ftnb, vor anbern befonberS, »eil fte bie 5D^uftf

fo cl;ren tmb wertl) galten, benn eS ifi lein Steifet,

baf$ viel ©aamen l)errlid)er Sugenben in folgen ©e=

müttyern anjutreff a, bie von ber SRnftl gerührt wer=

ben. Sd) fage e$ glcid) IjerauS, baf nad) ber Styeo=

logie feine ^unft fei, fo mit ber SRuftf fönne vergli=

d)en werben, weil allein' biefelbe nad) ber Ideologie

fold)e£ vermag, waö nur bie Geologie felbji ver=

fdjafft, nemlid) £Rul;e unb ün frol)lid)e$ ©emütl), ^u

einem offenbaren SBeweife, ba$ ber Seufel, ber Url)e=

ber ber traurigen ©orgen unb befd)werlid)en Unruhen,

bk ÜRufxf fttft eben fo fliege, OB ©otteS SBort."

u.f.w. <Cufer folgen $er$enSergiepungen, bergletcpen

man in feinem Enconrium musices, in ber SBorrebe ju

feinem @efangbüd)lein, in feinen Sriefen^ unb in anbern

Schriften von tl;m nod) viele ftnben lann, bewies er

feinen (Sinn für bie Sonfunft, feine Zkbt §u ifyr unb

feine Äenntnip berfelben, vornehmlich burd) bk gefiftek

lung feiner £auSorbnung. £)emnad) mufste fajl im=

mer beS 2tt)enbS in feinem $aufe SRuftf fein, wobei

er nid)t nur mitfang, fonbern aud) feine greunbe, felbfi

ben 3tyilipp SRelancfytyon, $um (Statinen aufforberte.

SBic glauben in ber Sljat feine größere (Empfehlung

biefeS ©egenftanbeS anfuhren §u fonnen, al$ba£3eug=
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n$ biefeS großen SKanne§ unb bie litt, wie er ben*

felben begünfiigte.

2Biet>tel größer unb bringenber aber wirb bic 2Cuf^

forberung für un£, aud) in unfern Seiten einem fo

wichtigen ©egenjlanbe eine befonbere 3Cufmerffamleit

ju wibmen, wenn mit i>em Dnlce sugteid) ba$ Utile,

wenn mit bem SSergnügen aud) f)6f)ere 3we<fe tterbun*

ben ftnb, n?ie ba& fyier mit ben oben gerühmten (Sin*

rid)tungen, fowotyt für ben S^eotogen, als aud) für ben

$)dbagogen f)6d)ji wichtigen Snflituten, ber'gatf ijt

£)em S^eologen ftnb fte ein witffommeneS S5tlbung3s

mittd in S5e§ug auf fein fünftigeS 2Cmt. ßr wirb

fyierburd) in ben@tanb gefegt , nid)t nur bie von fym

heim ©otteSbienft au$§ufüf;renben ©efdnge richtig unb

auf eine würbige 2Crt vorzutragen, fonbern überhaupt

\>m mufifa(ifd)en Zfytil beS ©otteäbienfteS von einem

richtigen ©tanbpunft auS $u betrachten, unb für feine

Pflege bejfer forgen $u tonnen. 2Cujkrbem ftnb, mt

oben fd)on erwähnt, Äenntniffe in ber Sftuftt unb be*

fonberö im ©efange für btejenigen ©eifHidjen wünfd)enS=

Wertf), in beren Snfpeftionen ftd) (Sdjulen beftnben,

bereu Chnporfommen unb gortfd)ritte tyrer 2Cufftd)t

empfohlen ftnb.

#ber aud) für ben spdbagogen iji ber ©ingunter*

rid)t auf ber Unioerfttdt von großer 2Bid)tigMt, benn er

verfdjafft ifjm Gelegenheit
, ftd) im ©efange auSjubtU

ben, um fünftig bei Übernahme eines @d)u(amte$ ne=
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ben anbern §dd)ern aud) im ©efange unterrichten gu

formen. Söenn bemnad) auf allen Unioerfttdten ber=

gleiten Übungen verorbnet würben
, fo bürfte baburd)

bem fo fet)r fühlbaren Mangel an folgen ©ingler)rem,

n?eld)e jugleid) wiffenfcfyaftlid) gebilbet ftnb, abget)oU

fen werben fonnen. $flan würbe nict)t fo oft geno*

tt)igt fein, ben in met)rfad)er $inftd)t, befonberS aber

für btn $trd)engefang fo duperft wichtigen ©efangun*

terrid;t in <Sd)ulen $ülf£let)rem , unb befonberS foU

ct)en ^erfonen anzuvertrauen , bk zwar SÄufif verjle*

t)en, aber Mm Äenntnip von bem für bte ©djule

wid;tigften £t)cile berfelben t)aben, §)erfonen, benen

gdn§ltd) wijfenfd)aftlid)e 33tlbung mangelt, unb bte

überhaupt oft gar nid)t im <5tanbc ftnb, ben Unterricht

von ber bilbenben ^Sette aufraffen. GS ift öfters

bebauert worben, ba$ fo auffaUenb feiten ^dbagogen

baS Salent be3 ©efangeS auögebilbet t;aben; vielleicht

aber war früher ber Mangel an SilbungSmttteln für

btefeä $a<Z) t)teran <Sct)ulb. Unb boct) vertragen ftd)

Sötffenfdjaft unb $unft. 2utt)er ift t)iervon ein Set-

fpiel. Und) hierüber, wie über bte fSü|ltd)feit be£

<3tngen6 für bie £r)eologen, äußert er ftd) in folgen-

ben wenigen SBorten fet)r treffenb: „£)ie Sföuftfa ijl

nat)e ber St)eologie. Scr) wollte mid) meiner geringen

Sftuftfa nid)t um toaö gropeö verseifen. Sie Sugenb

foXX man flctS §u bieferÄunji gewönnen, benn fte mcu

d)et feine, gefcr)tcfte Seute. SRan muß fte von Stfott)
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wegen burdjauä in ©djulen behalten, gin <Sd)ul=

meifler ntup fingen fonnen, fonft felje td)

tf)n nit an. $Ran foll aucf) junge ©efellen

^um 9)rebigtamt nid)t anorbnen, f i e l;aben

fid) benn in ber <3d)ute wo£l verfugt unb

geübt im ©ingen."

SM 2ttlee> fann un£ nur nod) metyr tton bev $&i<$):

tigfeit unb tton bem üJht|en beS <Singunterrid)t$ über-

zeugen. <So unentbehrlich) er in (Schulen iji, fo void>=

tig wirb er auf ber Unwerfttdt, wo entweber folgen

$)erfonen, bije in ber Sugenb nid)t (Gelegenheit Ratten,

fingen $u lernen, biefe ©elegenljeit tterfdjajft, fyette

aber aud) 2£nbew, bk btn früher empfangenen Unter-

richt bi$ §um moglid) l)6d)jien ©rabe ber 2Cu$bilbung

fort$ufe£en wünfdjen, btö Mittel geboten wirb, il)ren

Swecf §u erretten. @S x>erjiel)t ftd) t?on felbfl, baß

tyier überall, t^tnn tfom moglid) l)od;fien ©rabe ber

2(uSbilbung im ©efangc gefprod;en wirb, niemals t>on

einer 2£u6bilbung als SBrattourfdnger bk Siebe fein

fann; fonbern t>a$ hierunter berjenige ©rab ber gerr

tigfeit im (Singen gemeint ifi, ber tcn £ernenben in

*>m ©tanb fe£t, fpdterl)in felbji im ©efange Unter=

xiä)t §u erteilen. Überhaupt fann unb barf &ety\ex=

tigfeit in Koloraturen, SRoulaben unb trillern nie ber

Swccf biefeS Unterrichts fein, wenngleid) eine gewiffe

Äel;lferttgfeit, beren ^auptaugenmerf fertiges treffen

berSntewatfe unb eine gewiffe 33iegfam?ät ber (Stimme
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fein mup, uon bm 2Cnforberungen, bk man an tiefen

Unterricht ju machen berechtigt tff, md)t auSgefcfyloffen

werben barf. 9?ie aber fott bei biefem Unterricht t>er*

geffen werben, bap fein gropter unb fd)6nfter 3tt>ec!

bie SSerbefferung be§ $irtf)engefangeS unb SBereblung

be$ ©inneS für $ird)enmuftf unb alles hierauf 23e$ügr

lid)e ift, woju eben ber ©efangunterricfyt, wenn er in

biefem ©elfte aufgefaßt unb erteilt wirb, ba$ einzig

mögliche unb befte Mittel barbeut.

2Bünfd)enSttertf) ift bal)er ber <Singunterricf)t auf

Unberfttdten unb bap er fo erfprieplid) als möglich

gemacht werbe. Senn gercip ift, bap biefer ©egen=

ftanb nid)t immer auf bie ern?ünfd)tefte SBeife tton

leiten ber 2emfdl)igen beljanbelt unb benu|t korben

ift. Sttancfyer fprid)t: ,,id) fenne bie metften Choräle,

unb ba$ Übrige lern' id) leid)t nad) beenbigtem (!j:a=

men;" ein 2(nberer fagt: ,,id) mochte gern bk <2ingr

ubungen befugen 5 allein bie 53robftubien nehmen meine

3üt §u fel)r in 2Cnfprud)," unb bergleicfyen £Reben6ar=

ten mefyr, bk in ber SRegel nur jur Bemäntelung ber

eignen S5equemlid)leit bienen. Senn bd ben angejlreng=

teften (Stubien bürften vootyl jebem jungen Spanne

toodjentlid) einige Stunben für ben ©efang übrig

bUibtn.

liefen Übeljldnben ift inbep buref) bie SKaapregei

eingnbe §u tnadjen, bap jeber fiel) ber Sinologie ober
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spdtbagogtf Söibmenbe $u einem 23efud)e beö afabemi*

fcf)en <Singunterrid)te$, unb bdm Abgänge tton b*r

Uniüerfftät, be^uf^ beS ab^ulegenben dramenS jur

^Beibringung eineö 3(ttej!atö t>on &tiUn be$ ©efang«

letyrerS, baß er ben ©ingübungen fle'ßig beigewohnt

fyabe, verpflichtet würbe. £>urd) biefe einfache unb

fefyr Uifyt §u bewerfjMigenbe 2Cnforberung würbe

ben unnötigen GntfcfyulbigungSgrünben »orgebeugt wer=

bm unb ber ©egenftanb metyr Anfetyen, unb 23ebeut=

famfeit gewinnen.

$kxmit fd)liejüen wir unfre ^Betrachtungen über

ben ftturgifcfyen ^^>ett be$ ©otteSbienfteS mit bm
lebhaften 2Bunfd)e, ba$ ba$, wa$ mit wenigen Sügen

nur angebeutet würbe, eine fyofyere 33erücfftd)tigung be$

©egenftanbeS veranlagen möge, £)enn fo glücflid) bte

Sbee einer nad) beftimmten ©runbfäfcen entworfenen

unb fcerbefferten tfgenbe, befonberS aber bie geftfMung

beö muftfatifd)en %§iil$ berfelben ift, fo wirb tyre

SBirlung bod) nur burd) eine allfeitige unb beftmoglidje

S3enu|ung aller gu@ebote jleljenben Gräfte, fonberlid)

burd) ein richtiges SBerfaljren beim Unterricht bebingt.

#u$ biefem ©runbe ift aud) fowotyl ber <Singun=

terrid)t, als aud) bte Angelegenheit ber ßiturgie ber

2Cufft'd)t eines ©ad;funbigen §u empfehlen ; tljeilS ba=

mit ba$ babei §u beobatytenbe SSerfaf>ren gleid) von

vorn herein richtig eingeleitet werbe, tljeilS aber auä),

bamit, wenn bte ©acfye bereits im ©ange tji, gehörig
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für bic 2Cufred;tI)altung ber Srbnung geformt merbe,

fo tt>ie aud) bafür, baff nie eine Schlaffheit eintrete

unb baS ©anje serberbe.

So wirb biefe Angelegenheit, gut unb auf eine

bem ©egenftanbe angemeffene SBetfe ausgeführt, eine

roafjrfyaft ^eilbringenbe werben.

9





in. ®te &it$e»mttfü»





in. £)te Ätrc^cnmufif*

JCxä)t bloS £apen, fonbern felbji ©etjllid)e, bfe bod)

SBeforberer beS ben ÄultuS fo wefentlid) fdjmücfenben

muftfattfdjen SEfjeilS beffclbcn fein follten, fyabm oft

gegen bte Äircfyenmuftf geeifert, unb befonberS fe^en

\)k &%tnn fte Kiit fcfyeelen Soliden an. ©te betrad>=

ten fte ald eine unnü^e SSerjterung, bie bem SBortrage

ber ^rebigt etwaö t?on ber S3reite raube, in welche

mit innerm unb dußerm 2Bol)lgefallen ftd) $u ergießen

fte nie tnübe werben fonnen. 9ttand)em aus biefem

«Stanbe erfdjeint aud) wotjl bie ßirdjenmuftf als pro*

fan, unb wir lernten nid>t bergen, baß fte, wie fiepte

unb ba beljanbelt wirb, aud) un$ fo erfdjeint. be-

weinte ja bod) ber große Ätrd?ent>ater 2ütguftinu$ bie

#nbad)tStl;rdnen , weld>e bie ©efdnge in ber $ird)e &u

SRailanb ii)m ausgepreßt. 9htr burd) ordnen einer

jerlnirfdjenben SSuße vermeinte er ba$ .2Cnbenfen an je«

ne fünbfjaften ordnen vertilgen $u muffen ; benn feine

ben ©innen fd)tneid)elnbe Äunjl tydtte, xvk er glaubte,

um rubren fotten unb für btö #6£ere beflecken, baS
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unmittelbar burd) feine $Scrt)fyüt unb otyne ©cfyminfe

für ffd> gewinnen muffe, (£$ fd>etnt unnötig, fytet

ba$ Srrige tiefer 2Cnftd)t, bie offenbar in ber §u gro=

füen Strenge unb in bem fd)iefen ©eftd)t6punfte , au§

bem bie Äunft überhaupt »on ben $ird)em>dtem er=

faßt warb, ifjren ©runb fyat, wegen ber lautem

Quelle aber, aus ber fte entfpringt, 9tad)ftd)t unb

2Cd)tung »erbient, nad)juweifen.

Sefto t>erwerflid)er aber ift bie fleinltdje, elenbe

©telfett, bie, weil fte nid)t mit foldjer breite in l)od)=

trabenben SftebnerfloöMn ttor ber ©emeinbe brilliren

gu fonnen fürchtet, bie $ird)enmuftf als eine S5eetn=

trdd)tigung ber religiofen Vortrage unb als ein §u t>er=

fül)rerifd)eä , bie $)rebigt $u ftar! überbietenbe£ $ülf$mit=

tel ber (Erbauung anfielt. Sft bieS inbep ju fürd^en?

©en?ip nid)t! £)enn nur ber 3)tebtger, voeld)er ftd> nid)t

bie $raft §utraut, burd) feine sperfönltdjfett unb burd)

feinen (Seift über alle anbern ©nbrücfe ben Sieg baoon

$u tragen, lann bie $ird)enmuft£ als eine il)m gefdl)r=

lid)e Nebenbuhlerin betrauten unb baö Snterejfe l)in=

wegwünfdjen, weld)eö fte einfloßt, dagegen wirb ber

red)te ©eifttid)e nid)t fürd)ten, t>on tiefer $walin über-

flügelt gu werben $ t>ielmel)r wirb er ftd>er fein, fte,

wenn nid)t §u übertreffen, bod) für feine Vortrage fo

jwecfmdptg als moglid) $u benu£en. So würbe bie

beftc unb wirffamjie Äirdjenmuftf gum ©otteSbienji im-
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mer nur in einem fuborbinirten 3Serf)dltniffe fielen unb

bem Vortrage beö 9>rebiger6 §ur golie bienen.

Mein nid)t nur bie Ätrdjenmuftl, fonbern ba$

(Singen überhaupt \)at man aus ber $ird)e verbannen

»ollen, unb jenes t)on 2Cuguftinu6 angeführte Seifpiel

ftel)t nid)t fo einzig ba. £)er burd) feine jlanbljaften

Ädmpfe gegen ba& spapjlfyum ad)tungSwertl)e Sßictef

nannte bk ®eijllid)en, welche bm ©efang in ben $tr=

d;en gematteten, SBaalSpriefter. Swingti üergap ftrf>

in feinem gifer gegen ben ©efang fo fel)r, baff er ftdj

nid)t entblobete, il)m eine ldd)erlid)e (Seite ab§ugewin=

nen. dt trug bem Sftagiftrat bie 2Mtte um 2(bfd)afr

fung ber Sttufif in ben Äirdjen ftngenb üor, unb al£

er befragt würbe, waö bieS fonberbare 23enef)men be=

beuten fotle, fo antwortete er: bkö fei nid)t fonberba=

rer, als wenn man ©Ott feine Sitten ftngenb t>or=

trage. 9ftand)e meinten: burd) baS fingen würbe nur

bie 3eit auf tt)6rid)te SSeife üerbradjt; bie SKuftf ger

l)6re §u ben ©ebrdudjen ber Suben unb wäre für Qifyxu

flen eben fo unjiemlid), als bie 25efd)neibung unb bie

Seier ber (Sabbate unb Üfteumonbe. <So bad)te inbep

unfer Sut^er nid)t. (Seinem richtigen unb feften (Sinne

t>erban!en wir eS, bafi bie Sftuftf ein wefenttid)er üXljeit

unfereS ©otteSbienfteS geblieben iji. ,,Sd) bin gar

nid)t ber Meinung," fo fprid)t er, „ba$ burd)$Gn)an=

gelium follten bk fünfte §u S5oben gefd)lagen werben

unb »ergeben , xok etliche tfbergeifllidje vorgeben; fon-
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bew tcf) wollte afle fünfte, fonberlid) Me SRuftfa, gern

fel)'n im Stenge be§, ber fte gegeben unb gefdjaffen

tyat." SßaS ^icr £utljer im allgemeinen t>on berSttu;

fif fagt,* ba3 ftnben wir nocf) aufgeführter unb mit

23e§ug auf bie £ird)enmuftf bei gorfet 3n ber SSor*

rebe gum ^weiten SBanbe (einer ©efcf)td)te bei: S^uftf

fagt et: „Sei) ^>abe el)ebem wol)l ein wenig gelächelt,

wenn iä) las, baß ein alter ©djriftjietlet (*£)ip:polr)tu6)

pro:pl)e§eil)t l)abe, bie 2Cbfd)ajfuncj be$ $ird)engefangeö

(man mup hierunter nicf)t bloS unfern Gtyoral t>er(le=

l)en) fei ein3eid)en, baß ber 2Cntid>rift fommen werbe;

je|t (dd)le td) wirflief) nid)t mel)r barüber, feitbem W
(Erfahrung gezeigt \)at, baf* Sauigfeit gegen &ix=

djenmufif unb Sauigfeit gegen öffentliche

JRetigionSübungen in gleichem (Schritte mit

einanber fortgeben. S)te ©eiftlidjen, welche im:

nter befürchten, ba$ bie djrijittdje ©emeinbe mzfyt

2Bol)lgefallen an einer erbaulichen $ircl)enmuftf, ale>

an iljren ^rebigten ftnbe, bie beSwegen aus ben &\u

rf)en bloße (Schulen madjen wollen, wo nur gelehrt

unb geprebigt werben foll, lonnten fcfjon je£t bemer-

fen, wie feljr fte gegen bie menfct)lid)e Sftatur anftre*

ben, unb mzben e$ (man erlaube mir mit ^ippolp=

tu$ 3u propfjejeiljen) in ber golge nod) mefjr bemer*

fen. <&ie fcerberben ftd) tyren eigenen ©runb unb

S3oben." u.
f.
w.

<§ö tft inbeß nid)t gu leugnen, baß man'ö an w*
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len Sitten n>eber mit ber SBa&l ber Stücfe, nod) mit

ber 2Cu$fiti)rung fogenannter $ircfyenmuftfen fefjr genau

nimmt, unb t>on biefer @eitc betrachtet, bürfte c§ ei=

nigermaafüen §u entfdjulbigen fein, wenn man um beS=

tt)tüen ber Äircfyenmufif weniger geneigt ijl. Wlan

muß £eutfd)(anb, biefeö £anb ber Äunjl unbSilbung,

bereift unb gebort fyaben, mit in üiden oft §iemlid)

bebeutenben $>ro£>in§iatftdbten bk Ätrdjenmufif, bie

man an <Sonn= unb gefitagen bafelbft auffuhrt, be=

fdjaffen ifi, um ben Unsitten aller magren SSerefjrer

ber ^)ird)enmuftf über fo mandje Mißgriffe gerecht §u

ftnben *). Dft befte^t ber ßtyot nur auö wenigen

*) £5ie$ erinnert mtd) an eine Gegebenheit, bk mir ewig

unüergeptid) fein wirb unb bk id) als S5e(ag $u Obigem miu

tfjette. — 2Cuf einer 9?eife t>on £5re$ben nad) SOBetmar traf tc§

an einem <Sonntag$morgen in * * ein, Grbcn tyatte ber @otte$=

bienft begonnen unb id) tiitt &ur $ird)e, wo man mit 2fuffut)=

rung einer SSttuftf befestigt war. Sdr> ging auf ba6 £)rge£d)or,

jMte mid) neben bin erften ben beften langer unb fang btn

fo eben begonnenen G>r;or mit. Äaum bemerkte mein 9teben=

mann, ba$ id) im treffen geübt fei, ate er mir ba$ SQlatt über=

lief, jum £>rgani|len eilte unb mit tf)m flüfterte. Grr fer)cte

nad) S5eenbigung be$ GiborS jurücf unb nafyte fidt) mir mit ber

Stage: ob id) wobt bie ©üte f)aben mochte, eine 2Irie tjor^utra^

gen. Da mir ba$ ©ingen t>on jefyer großes Vergnügen machte

unb id) fcfyon öfters an anbern £)rten in ber Äirdje gefungen b^tte,

fo geigte id) and) f>ter mid? gern ba$u bereit, jebodj unter ber

QSebingung, baf ba$ torjutragenbe &tM nkfyt meine Gräfte

überfletge. Der junge Slftann entfernte ftdj tyttauf, um bie

<5mgffcmme $u boten. Sßatjrenb ber £>rganift pratubirte unb
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Knaben unb bk ^Begleitung aus einigen ^Biotinen, tu

ner SBratfdje, ber Srgel, unb n)enn es f>od> fommt,

einer trompete, wetcfye bütfttge Sufammenftetfung fein

befonbereS JKefuttat ergeben fann. Sie 2Cu$füf>rung

ijl eben fo fd)letf)t, als bte Sufammenftetfung. SSer=

bient bk$ aber ben Wamm einer $irci)enmuftf? ©e=

U)ip eben fo wenig, als bie son Sapen fo oft gerühmte

Äird)enmuft! ber SDreSbener fatf;olifd)en $ird)e, tk aU

lerbingö in *g>tnftd>t ber £>rd)ejlerbegleitung fo reid)

unb fd)6n auSgefiattet ift, als irgenb eine. Mein

waö wirb bort aufgeführt? Neffen t>on <Set)bel*

mann unb ©cfyufter, ober f)6d)j!enS tton 9laviz

mann. Unb wie fütyrt man fte auf? Andante wirb

tyier &u Allegro unb Allegro $u Presto, unb nun bie

fd)6nen Verzierungen, ^Roulaben unb ^djnorfel jener

ber Statur unb ber 9Äenfd)f)eit $of)n fprecfyenben <3o=

pranftimmen! 6$ fann fein, bafi folcfye SRuftf bei

tcfy ba$ SDrcfyefler, roelcfyeS aus einigen <£attenfnffrumettten, gtote,

£>boe unb gagott bejfrmb, mujtee, bemerkte td), baß Stimmen

gebracht unb aufgefegt würben. Wlan benfe ftd) aber mein Gfo

ftaunen, als tefy auf bem S3(atte / welches mir jefct überreicht

ttmrbe, bte 2Crie au$ ®raun$ ^affton: ©tngt bem göttlichen

9)rop r)eten k. getraue rourbe. 3d) protejfrrte aufs #ujjerjle, je;

boefy fruchtlos, ber 9tieberfd)lag erfolgte, ba$ Sfttornell begann

unb i<$) mufte nolens volens mit meiner metyr $ur Siefe aI5

5Ur £% fyinnetgenben S3ariton|fimme bte junt _b_ ftftultren.

Dann folgte noety an lurjer Ctyot unb bte Äirdjenmuftf war

fertig.
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SJielen 33eifaH ftnbet; e$ famt fein, ber fat^o(tfd>e

SRituö »erlangt e§, bap bie 5RuftljlfidEe in einer gewtf*

fett Seitpcriobe beenbigt fein, unb bap beStyalb bie

Sempt befd)leunigt werben muffen. Snbeffen fann biefe

©attung von 9ttuftfauffül)rungen nid>t all £Rtd)tfd)nur

gelten, wie e$ anbererfeitS autf) Unrecht fein bürfte,

wegen foldjer Sttipgriffe über bk gefammte Äird)enmur

ftf ben <&tab §u brechen imb fte für immer aus ber

Äird)e verbannen $u wollen.

<&oU inbep eine $ird)enmuftf wafjrtyaft erfjebenb

unb wirffam fein, fo ift allerbingS 9Rand>eS ju berücf*

ftcf)tigen, unb hk Ttu&mty ift md)t ba$ Seid)te(ie fyier*

bei. SBie wenige $ird)enmuftfen ftnb im &ird)enfh)l

getrieben, unb wie wenige tragen überhaupt ba$®e=

präge eines wa^r^aft lird)(id)en GtyarafterS an ftd).

SBenn wir in biefer 23e§iefyung bie üorfyanbenen (Som*

pofttionen betrachten unb fte mit einanber wrgleicfyen,

fo ergiebt ftd), bap bie fämmtlicfye Äird)enmuftf tyrer

SBürbe nacf) in brei »£>auptflaffen eingeteilt werben

fonne.

Sie erfte Älajfe umfapt \>k cfyoralmdpige unb

bie jireng lanonifd)e, b.t. biejenige, bie im 33au

ber Harmonie unb in $inftd)t auf il)re langfame S5ewe=

gung unb auf tyre langge^altenen Sone bem Gl>oral=

gefang &$nli$ ift. SSejct unb SKuftf enthalten £ier alle

bie Crrforbewijfe, bie ber einfadjen unb erhabenen

SBürbe ber Äirclje unb SJeligion entfpred)enb, unb,
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weil fte frei t>on befonberer $ünftlid)feit unb jjeber

S3eimtfd)ung t>on weltlichem ©efcfymacf, b. i). Bon an-

bern ©attungen berSKuftf, namentlich aber t>om £)pew=

fiple bleibt, aud) am meinen geeignet iji, baö ©emütl)

gu religiofer (Srl>ebung unb $ur grommigfeit ju jiimmen.

£)ie$ tji bie urfprünglid)e, tt>af)re unb bem SBefen

ber ^irdje angemejfene $ird)enmufif unb e$ geboren

tyietyer bie arbeiten eines $Paldftrina, 2Hlegri, S5at,

$Perti, SoSquin, unb 2ttler, bie in gleichem (Style au

beiteten.

£)ie SBirfung biefer SBerfe iji eben fo großartig,

als bie ber Choräle. SBie bei tiefen, iji e3 aucf> t>or=

äuglid) bei jenen bie ©roßartigfeit unb ^üfynfyeit in

ber SSerbinbung ber SCccovbe/ woburd) ber (Sljarafter

biefer ©attung eben ba$ @igentfyümltd)e erhalt, waS

unS bei ber (5l)oralmuftf mit fo wunberbarer Söirfung

ergreift. Sie große unb eble ßinfad)l;eit ber #ccorbe,

bie gn?ecfmdptge unb bem Zexte entfprecfyenbe 2Cnn>en*

bung berfelben, ber treffenbe ©ebraud) ber ä}orf)alte>

\)or Mem aber ba$ (Srgreifenbe eines nid)t gu fd)il=

bernben ©nbrucfS, ben l)ier ber £)reiflang in feinen

uberrafd)enben SJerbinbungen hervorbringt , inbem er

balb in feiner weisen ©efialt baS forglidje ©emütl)

mit 9laü)t unb Trauer umfüllt, balb als 2)ur-25rei=

Hang wie ein fiterer ©onnenblicf burd) ben umwolfr

ten $immel bricht unb ba$ ®emufy aufs ÜReue mit

3Jul)e unb $eiterfett erfüllt; atleö bieS ftnb 2)tnge,
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bk eine unbefd)reiblid)e Söirfung machen unb btc ein

gtgentyum biefer SRuftf fütb.

©oll inbeß biefe äBirfung erhielt werben, fo tft

einmal eine eigene ?frt beS Vortrages, fobann aber

aud) parle 23efe|ung ber meipenS %xoti= unb mel;rd)ö=

rigen @ompofttionen biefer SRuftfgattung burcfyauS erfor*

berlid). ÄIS reine SSocalmuftf, W in ftd> ein t>o(t

fommeneS ©an$eS bilbet, bebarf fte keinerlei %xt ber

Unterpü|ung burd) Snprumente. £)ieS, unb baß biefe

«Rupf nur in großen Daumen t>on großer SBirfung

ip, in Keinen bagegen gar feinen gffeft hervorbringt,

ip alö eine befonbere @igent(;ümlid)feit berfelben §u be=

trautem 9iur in jenen eljrwürbigen unb erhabenen

fallen, bie für biefe SRuftf unb für fte nur allein

geprüften ftnb, tritt baS ©roßartige unb ©rgretfenbe

biefer SRuftf in feinem ©lan§e l)en>or, fo ba^ eS fd)eint,

atö fyätUn unfre SBorfatyren beim S5au jener Äoloffe

auf feine anbere ©efangSroeife, als auf eine ber Sr>zu

ligfeit unb SBürbe beS SrteS allein entfpred)enbe ge*

rechnet

#ber eS erforbert, n?ie fcfyon ermahnt worben, biefe

SRuftf ein eignes ©tubium beS SSorlragS, eine ganj

befonbere 2Cccentuation.

6ine $auptregel beim Vortrage fold)er ©efangSs

pücfe ip, t>a^ ber @infa| jebeS 2CccorbeS nid)t allem

flar unb beutlid; erfolgt, fonbern fogar dn menig mar*

ftrt, worauf bie Stimme gegen ba$ Gnbe beffelben
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ttntö fd)Wdd)er werben muß, um beut SflatyfyaU, bei*

in tiefen ©ebduben fe^r ftotf iji, spiafc ju machen,

ber aber beim ($:rfd)einen eines neuen 2Cccorbe$ wieber

verfd)wunben ift, fo, ba$ ber dinfag beffelben wieber

Rar hervortritt. 6in gleid)eS SSerfatyren ij! bü ge6un=

benen 9loten gu beobachten, ingleid)en bei 2Cuflofungen

ber SMjfonan^en. Überall muß ber Eintritt llar unb

marlirt erfolgen, bie %witt $dlfte jeber 9?ote aber

abnetymenb. Süperbem mad)t tiefe ©attung ber Ate*

djenmuftf gan$ befonberS auf O^ein^eit unb Sauber=

feit be$ ©efangeS, auf richtige SSer^dttmffe in ber

©timmenvertljeilung, auf gleichmäßig flarfeS Singen

ber ju einer Stimme gehörigen Sänger (nie barf eine

einzelne Stimme ftd) gettenb machen, ober merflid)

hervortreten) unb auf anbre bergleidjen £)inge Ttnfyxuä).

2Cuf folcfye SBeife ein Crucifixus von Sotti, ein Adora-

mus von $)erti, ein Ave von SPaldjirina , ein Miserere

von Megri unb 2tl)ntid)e§, in einem l)ol)en gotl)ifd)en

©ewolbe, von einem geübten unb ftarf befe^ten ßtyor

mit 9)rdcifton ausgeführt, bürfte \>ie füfwften Cmvarr

tungen übertreffen. Über eine 2Cuffüljrung be§ julefct

genannten SfteijlerwerfeS unb über bk SBirfung bef=

felben lefen wir von htm burd) feine vielfachen mufu

fatifd)en »uffä&e um bie SKuftf verbienten ©. S. ty.

SieverS im 2. Söanbe ber (Sdcilie unter htm SEitel:

<Ba§ Miserere von 2Cllegri in ber Sijctini=

fd)en Gapelle in JRom: „3n feiner SBirfung
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betvafyUt, iji baö Miserere ba§ ebeljle, genügenbfre,

ja felbft erljabenfte sprobuft, tt>eld)eS bte $ird)enmufif

aufsimmfen l;aben bürfte. Sßunberbar genug ttereintr

gen ftd; barin alle (Sigenfdjaften, tt>eld)e ein ^unfiwerf

beftfcen nutfü, um nid;t blcS einem einzigen Snbiüibuo,

einer einzigen klaffe, einer einigen Nation, ober eu

nem einigen Seitalter gu gefallen, fonbern um, a(e>

eine Schöpfung ber SBatyrfyett, eben fo ewig,

als biefe, §u fein. Styne mit bm SBorte §u fptelen,

fann man eS mit !ftcd)t eine 3ufammenfe|ung

beS feierlichsten, majefrdtifcfyen ßrnjleS, ber rüljrenbjren,

bejaubernbften, grajiofejlen Simpltcttdt unb einer uns

t)ergleid)lid)en Älartyeit nennen, roie in feinem anbern

3)robufte in fold)er Bereinigung anzutreffen fein mochte.

£)ar;er bte feltene, iä) mochte fagen, einige 6rfd)eU

nung, baß baS JMiserere bem Kenner, rote bzmZayen,

bem gebilbeten, wie bem rol;en <3ul)6rer, jebem Älter

unb gebilbeten (55efd)led)te, gleid) fel)r gefallt/' u.
f,

ro.

£>te$ Miserere wirb burd) neun mit ausgezeichnet

fd)6nen Stimmen b^abtt Sänger ausgeführt, bte

nid)t nur Safere lang l)inburd) baS SBerf unb il;re 5)ar*

tfyieen, fonbern jeber and) beS Änbern Stimme fiubir-

ten, um ftd) tyr auf alle mögliche SSeife anjupaffen,

um balb ein inniges SSerfdjmel^en unb Änfcfymiegen,

balb ein jwecfmdfigeS $eroorr ober 3urücftreten, übers

tyaupt ÄlleS, waS jur Sd;attirung beS ©efangeS unb

jwn fetnern Vortrage gebort, mit gffeft gu bewirfen.

10
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Saß aber tiefe ßompofttion von tintm Gtyor mit mog=

lid)fter SMenbung geübt unb mit ^Präcifton ausgeführt,

wenn md)t eine viel größere, bod) eine eben fo grofe

SBirfung mad)en müfte, ift woljl nid)t $u bezweifeln.

®ie feit mehreren Sauren üblichen Sttuftffefte bk:

im ^ier^u eine gute ©elegenfyeit bar. £ier werben

gewotynlid) an einem ber erften Sage beS gefleö £ir-

cf)enfad)en in einem £)ome aufgeführt, unb ba ftd> ju

folgen Swecfen immer bk gefd)icftejlen $ünftler unb

Äunfiterinnen verbinben, fo bürfte eine votfenbete 2Cu$=

fütyrung \xm fo etyer bei einer folgen ©elegenljeit §u

erwarten fein. @S wäre in ber £|>at gu wünfd)en,

baß bie $erren Unternehmer fotdjer gefte einmal dm
$)robe mit einigen vorzüglichen (Stücfen biefer SföuftJ:

gattung matten, wofür tynen nid)t weniger £)an£ $u

£f)eil werben würbe, al§ burd) ba$ Arrangement ber

übrigen auftufütyrenben ©ad)en. AtferbingS xvütbe ba&

Cnnüben foldjer boppeltd)6rigen Gompofttionen ungleid)

metyr $Rfye machen, ba unferer 2Cnftd)t zufolge ber

©efang überhaupt ol)ne alle Begleitung fein mü$te, unb

bk$ eine befto gropere ©id)erl)eit von «Seiten be$ ©ingr

perfonals vorau$fe|t Aber wenn bü ben wunberba=

ren Accorbm unb bei bem Sßogen ber @timmenmaf=

fen bk $6rer von einem nie geatyneten ©efüljle, wie

von Sonen aus anbern SBeltcn, mdd)tig ergriffen wer-

ben
f

follten bann bk Unternehmer ftd) nid)t reid;lid)

für tyre SRülje belohnt füllen?
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3ur jweiten klaffe ber Äirdfjenmuftf rechnen wir

tu fugirte unb bie im Oratorienfipl gebliebene. Sc

meljr ber in tiefe Älaflfe gehörigen SRuftf bie Gnnfad)=

tyett ber erpern abgebt, befto metyr büßt fte aud) an

Söürbe unb — an 2Birfung ein. Sene wirb gefügt,

biefe wifl me!)r t>erftanben fein, unb fe|t bemnad) eine

größere »Übung Ui ben 3ul)örem oorauS, als jene.

Snbeß gebort bod) immer biefe SDfuftfgattung §u bem

eblern S^etf ber £ird)enmuftf unb t>erbient empfohlen

ju werben. 2Tud) fyaben ftd) in berfelben achtbare

Banner l)en)orgetl)an, sor§üglid) ©ebajlian 93 ad),

.£> anbei, #affe u. a. m. #ud) einige Ttvbtitm

©raun'S, #at)bn'$ unb SRojacfö bürften mit ^Rec^t

l)ief)er gejault werben, wiewohl manche iljrer arbeiten,

namentlid) be$ gestern Sugenbarbeiten, feine $t)mnen

unb Kantaten, mel)r an moberne unb Spernmuftf erin=

nern unb baf>er fd)on in baö ©ebiet ber britten Ätaffc

l)inüberftretfen.

23ei bm meinen arbeiten ber feiten klaffe fpielt

bie Snftrumentalmuftf leine unbebeutenbe JRotte meljr,

unb tt)irb bei mannen berfelben fogar wefentlid), wo*

burd) ftd) biefe ©attung nod) mefyr sort ber erftern

unterfd)eibet. Styrer SReltemen, fugirten <Sd£e unb

raffen Sempoä wegen eignet ftd) biefe SÄuftf nid)t

für große SRdume. £)er ©runb l)ieroon ifi rcofyl of-

fenbar ber, bafi ber 2Bieberl)atl in großen unb tyofjen

©eroolben fo ftarf ifi, ba$ bei einer rafd)en #ufeinan*

10*
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berfolge *>on Sonen ober 2Cccorben i(>rc t>erfd)iebenen

<Kad)flänge ein unbeutlid)e$ ©ewirre tteranlajfen, wel*

d)e$ mit ben nad)folgenben tfccorben aufammentreffenb

ÄtteS »erunbeutlid)t. @S ifl batyer bei 2Cuffül)rung t)ie^

fer S0?uftf auf btc Sßal)l be3 ©ebdubeä, worin biß

tfuffüfyrung gefdjefjen fott, gar feljr $ücfftd)t §u nehmen.

3n t>k bxittt klaffe ber Äirdjenmujtf geboren enb-

lid) alle biejenigen (Sompofttionen , beren<Stt)l entweber

gar nid)t, ober bod) nur wenig ttom Spernftyl tter^

fd)ieben iji, unb biefe klaffe iß leiber! bie reid)l)altigfte.

Senn gu biefer ©attung, bei ber e$ meljr auf S3e=

friebigung be$£)|)re$, als be$ i£>erjen$ anfommt, fuljlt

ftdf) nid;t nur jeber für moberne 5D^uft^ überhaupt än=

genommene (Somponift, fonbern aud) ba$ £eer ber

Snftrumentalcomponiften unb ber £>pemfe|er berufen,

oft, wie fte fagen, nur, um ftd) bod) aud) an dJebtete

ber $ird)enmuft1 t>erfud)t $u fjaben. (Ein folcfyeS 3Ser=

fud)en aber i(l ein grettel ein ber göttlichen Äunjl, wo=

mit, fo §u fagen, ber SBerfudjer fein «Spiel tmbt $ier

fonnte eS mit 3^ed)t fyeipen: „Ne sütor ultra crepi-

dam" unb: „wa$ beineS TTmtö nid)t i(i, ba laß bei-

nen §üwi|." Cutter, biefer wal)rl)aft geiftreidje

Sftann, ber felbft sortrepdje Choräle componirte,

fd)ämte ftd) nid)t, ju benennen, bap er in einem

Steile ber Sttuftf, nämliti) im Stfotettenjlpl, 9liü)t$,

ober wenigftenS nad) feiner 2Cnftd)t nid)t$ SefonbereS

ju leijlen vermöge, wenn er fagt: „eine fo feine
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Sflutette, als 6f)ren ©enjfelS, vermocht id) nid>t ju

machen, wenn id) mid) aud) ^crrcipcn fotXte : wie er

benn aud) wieberum nitprebigen fonnte, alö id). £)ar*

um finb bie ®aUn beS ^eiligen ©eifieS mancherlei),

<)leid)wie aud) in einem ileibe mancherlei) ©Hebet ftnb.

2(ber niemanb iji §ufrieben mit feinen ©aben, läßt

ftd) nit genügen an bem, baS tym ©Ott gegeben f)at$

alle wollen fte ber ganje Mb fein, nid)t ©liebmaS."

9ftod)ten ftd) biefeS bod) bie vorgebauten $erren mer^

im, unb ftd) §u einer gleiten befdjetbenen 2Cufrtd>tig-

teit §u ergeben bemühen! SSir würben bann nid)t

mit einer fo großen Sftenge unter ber SÜttttetmäßigfeit

jleljenber $)robufte überfcfyüttet werben, welche ber SSer*

breitung beS waljrfyaft fd)6nen unb ebten <5tt)l6 f)in*

berlid) ftnb. Daß bie 3n|lrumental = (5ompomften bie

Snftrumente vorjugSwetfe berücfftd)ttgen , unb ba^ bie

Spernfe£er ftd) in biefe 2lrt ber 50?ufif fo fjüteinge-

lebt fyaben, baß fte meiftenS nid)t im (Staube ftnb,

ftd) aus tyrer <Spf)äre §u einer tynen gänjtid) fremb*

artigen aufzuzwingen , ftnben wir natürtid). 2Cber

aud) nod) anbere ©rünbe laffen fte ebm fo wenig er=

fernten, was red)t ifl, als fte fetbft ftd) crnfltid) be=

müfjen, ben rechten Son §u treffen 3 benn fte ftnb ja

olwebieS bei tyren arbeiten, xok fte fte eUn otyne be*

fonbere ^nftrengung verfertigen, beS S3eifatfS gewiß,

wenigftenS Ui bem großem Styeil beS 3>ubti£umS, ber

bie Sflifyttenner in ftd) faßt, unb benen tflleS gefällt,
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voaö fcfymettert unb brennt, fyübfcf) munter unb leb?

^?aft ftingt unb S^renfi|cl gewahrt, mit einem SEßorte,

n?a§ fo fabe unb feid)t ijl, baß e£ ftcf), otyne ber 2Cn=

jlrengung gu bebürfen, tterjle^en tdfit. Semnad) ge-

bort benn auc^ in biefe klaffe eine Stenge tton @om=

pofttionen, welche anfäjeinenb, wenigfienö bem Zitei

unb &e£te nad), in bk tfoäte klaffe fallen fotften,

namentlid) gar mand)e Oratorien, Motetten unb ®an=

taten, ja felbjl Itxbtiten von S^erfaffern ^ beren tarnen

mt getoiffe ISerü^mt^ett in ber muftfalifcfjen Sßelt

erlangt fyabm. 6$ ijl faum gtaubttcf), wkmittymin

bk SSerblenbung gc^t, unb n?ie fefjr man ftd> biött?ei=

len getdufd)t ftnbet. Söie oft lafen wir S3eurtf)eüun=

gen ober 3Cnftd)ten über $ird)enmuftf unb waren über

bk 9?icf)tigfeit beö Urt^että erfreut, sugteitf). aber auä)

neugierig, etwas von bzn arbeiten biefer SWdnner, be=

reu #nftd)ten wir unfern Söeifatf nid)t verfagen fonn=

Un
t

%\x fetyen, unb wie getdufd)t fanben wir uns,

wenn unfer 2ßunfd) in (Erfüllung ging! Sßunberbar!

Sie beiben ©tylarten in ber $htftf, ndmlid) ber $ir=

§tn= unb ber Spernjtyl, fielen ftd> xok ein paar

fcfyroffe ©egenfd|e gegenüber, unb bod) ifl e$ fielen

Gomponiflen burcfyauS unmogtid), beibe litten gehörig

&u Reiben. SSieÜeid)t wirft ber fogenannte Äammer=

jtyt, ber gwifd)en beiben in ber SBittc jletyt, nad)tf)eu

lig auf beibe, inbem er ttvoaS von ber erjlen unb et=

wa$ t>on ber ^weiten beft£t, unb beöl;atb bie <3d)eu
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bung 9ttand)em erfd)roert. S5tetXetd>t §09 aud) bie au=

perorbentlidje unb rafd)e tfuSbitbung ber Snftrumentak

muftf in ben legten fünfzig Satyrn bie tfufmerffamfeit

üorjugSroeife auf ftd> unb ließ btc anbern Snterejfen

einftroeilen weniger beachten, wenn nid)t ttergeffen.

SBofjer fonft bie auffattenbe 6rfd)einung, baf Scanner,

bie in manchen gädjern ber füfluftf ausgezeichnet fmb,

im Äirdjenjtyl bennod) burd)au£ nid)t im ©tanbe ftnb,

ben red)tert Son $u treffen? 2Ber erfennt ntd>t S3eet-

fjoüenS ©enie aU eins ber aufüerorbetttlicfyften an, wenn

üon feinen Snfluimentalcompofttionen bieSfabeTfi, burd)

bie er offenbar im 9?etd> ber ©tnfonieen eim neue

SSatyn gebrochen fyatl £ßer aber, ber mit htm xverf):

ren $ird)enfft)l vertraut ift, sollte feinen „(§tyrijiuö

am £>lberge" für eine Äird)enmuftf galten? 83on ber

Sntrobuction bi$ §um <Sd)(ufd)or i(l nid)t3, wa$ aud)

nur im (Sntfemteften einen !ird)lid)en ßfjarafter an ftd)

trüge, ©er ßf)or ber $riegöfned)te aber: „$ier iji

er, ber Verbannte" :c, unb ber @d)lupd)or: „2Bel=

im fingen ©an! unb &$ttu it., befonberö ixt ben#uS-

Weisungen beS festem Ui ben SBorten: „bem erhab-

nen ©otteSfotyn" ftnb offenbar Dpernmufif. ©leid)=

ix>ot>l befyanbelt bie Sttuftf einen ber tyeiligften ©egen-

ftdnbe, ndmtid) ben $eilanb ber SBelt, in einem ber

benfroürbigften Momente feineö SebenS. SKo&art,

biefer tyotye ©eniuS, beffen Quartette, ^infonieen unb

befonberö £)pem als i>6d>fte dufter bafteljen, l)at,
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wie fd)on erwähnt, mehrere $t)tnnen unb Kantaten—
man fyalt fte t>tetXeid>t nid)t mit Unrecht für 3ugenb=

arbeiten — gefdjrieben, bk burd)au£ feinen fird)lid)en

ßljarafter an ftd> tragen, dagegen entfprid)t fein

Requiem, fein Davidde penitente in ben meiften

©tücfen, befonberS aber fein Misericordias Domini ben

2fnforberungen, weSljalb biefe Söerfe aud) beffer in

ber gleiten klaffe, ndmlid) in ber klaffe ber £>rato=

rienmuftf, il)ren $la| finben bürften.

$lad) bem, ma§ wir bisher über bk $ird)enmuft£

faxten unb befonberS über bk Älafftftcirung betfelben,

bringen ftd) bm £efer ^voei Sragen auf, ndmlid) dn=

mal: Söoran erfennt man bit $u jeber klaffe

gehörige Sftufif? unb §weitenS: ©oll bte le£ =

tere, ndmlid) bie opernmdfnge $ird)enmufif,

aud) in $ird)en aufgeführt werben?

3u einem ©kennen be$ 2öertl)6, ben eine $ird)en=

muftf l)at, gebort allerbingS eine fcfyarfe 23eurtl)eilungSr

gäbe, bk felbjt bei t>orl)anbenen Anlagen bod) immer

nur als ein Ghrgebniß eines fleißigen ©tubiumS ber

$ird)enmuftf aller Säten, imgleid)en einer vielfältigen

praftifd)en S3efd)dftigung mit berfclben in bm ©tanb

fe£t, bk oft fdjwer §u erlennenbe ©renjlinie aufjuftn=

ben. 2Bem inbep bte (Srforbemiffe jur ftdjern S3eur=

tljeilung tintä SöerfeS fehlen, bem fonnen wir leinen

beffern SRafy erteilen, als ftd) ber (Srfaljrung anberer

Scanner, beren ©inn unb ©efd)macf auf bk obige
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SBeife gebitbet, unb bcrcn Ziehe unb (Stfer für ba£

Grüfte unb SBürbigc anerkannt ftnb, anvertrauen,

um ftrf) t>or Sttipgrijfen &u bewahren.

Sn <£)inftd)t auf bie §tt>ette S^gc, ob bie in bie

bxitte klaffe gehörige SRuftf jur 2Cuffül)rung in ber

Äircfje empfohlen »erben fonne, glauben mir unbebtngt

eine tterneinenbe Antwort geben §u muffen. 2Btr l)a=

ben fd)on im erften Steife unferer Betrachtungen bar=

über $lage geführt, ba$
t

ber (Sinn für baS ßrnjle

immer metyr fd)tt>inbet, unb würben überhaupt unferm

Streben unb ber %b\iä)t ber gegenwärtigen Schrift

fd)(ed)t baS 2Bort reben, wenn wir folgen SRuftfen

ben (Eintritt in bte £ird)e geftatten wollten, bie unfe=

rer 2Cnftd)t nad) nur als ^robufte ber Unreife, ber

Unfenntnip ober be3 faufmdnnifd)en SntereffeS anjufe=

i)en ftnb. (Eben bae> ift eS ja, waS einen ntd)t gerin=

gen ytnfyeil an ber SSerfd)led)terung be£ ©efcfymacfS

tyat, bap man nidjt 3Sorfid)t genug in $mftd)t auf

bte %u$voatyl anwenbete unb öfters opernmdßige, ja

oft fogar bie frtooljien SRuftfjlücfe unter bem Sitel

von $ird)enmuft£en probucirte, woburd) ber ©efcfymacf

für ba$ (Einfache unb (Erhabene immer mel)r verloren

ging. S$a, man ift an fielen £)rten fdjon fo an biefe

Sföuftfgattung gewohnt, ba$ eine 2(uffüt)rung nid>t ge*

achtet wirb, wenn fte ntd)t tüd)tig fpeftafelt, mit

trompeten unb Raufen fdjmettert unb bxfynt Sßo^

fyin fann e6 enblid) noef) fommen, wenn bem Un»e=
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fen nid)t halb auf trgenb eine Sßetfe gejieuert wirb,

tumat, wenn ber je|t allgemein t>ortyerrfd)enbe <Bä)fo\n=

bei, bic Spernmuftf immer metyr mit Snfirumenten

anzupfropfen, ftd) enblid) aud)' auf bte $ird)enmuftf

erpreßte? g$ !ann woljl nie ber (Sinn unb ber SBitfe

beS Stifters unferer Religion gewefen fein, auf fof=

d)e SBeife ©Ott $u eljren, ober feinen S5elennern auf

folcfye SÖSeife eine @rgö|ung — eine (Erbauung wirb

bk$ Üftiemanb nennen motten — üerfdjafft §u feljen.

SebenfallS bürfte eS bemnad) seitgemdfi fein, bap

ber 33Kcf be$ Beobachters auf biefen ©egenftanb ge-

teuft werbe, um ju tteranlajfen, ba$ aud) t>on biefer

©eite bie SSerefjrung ©otteS nad) magren unb dd)t

d)rifttid)en ^rineipien befotbert werbe. S5ieUeid)t ge=

fd)iel)t e$ aud), bap bei mehrerer 2Cufmerffamfeit unb

Anregung $ird)encomponiflen ftd) fünftig meljr unb

mefyr befleißigen werben, in iljren arbeiten auf bte

#ufred)tl)attung beS richtigen GtyarafterS im Äird)en=

fh)l ju Ratten.

Sttögen manche jener ßompofttionen, bk, als Arbeit

betrachtet, i^ren eigentümlichen Söertl) |)aben fonnen,

t>on ©ingnereinen ober fonjiigen ©inginjlituten gefmu

gen werben; wiewohl fte aud) tyier Weber als 23er=

Pflanzer eines richtigen ©efdjmacfS, nod) als ©timm-

ubungen t>or anbern benSSorjug Ijaben; nie aber follte

ein SSorjle^er, 6antor ober 9ttuftfbireftor einer $ird)e

bie (Einführung in biefelbe gejiatten. ®enn bie GtnU
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fcfyulbigungSttancfyer, baß fte wofyl einjagen, xok fd>al

unb flad) bic auf$ufüf)renben @ad)en ftnb, baß fte e§

aber bem $)ubltfum ju ©efatfen traten, wetd)e$ bcr=

gleichen gern ^öre u.
f. w. , fonnen wir nur cid ein

fyöd)ji bebauernSwertfyeS SSefenntniß ifyrer fünbtyaften

©cfywacfyfjett mit ber üerbienten 33erad)tung erwiebern,

traurig tfi übrigens t)k SBemerfung, baß bic

Ämter ber Kantoren unb Srganiften nod)

^dufig alö eine 3Crt Snüalibenpoften für

x>erabfd)i eb etc ^autboijlen, $Regiment£::9ttu =

ftfmeifter ober alte £>rd)efter = SiKttgUeber

betrachtet werben, mtyalb benn aud) ©eftnnun=

gen, töte bie t>orf)in ernannten, als eine gotge foldjet

bebauernSwerttyen 9?ücfftd)ten
;

feine SSerwunberung er=

regen bürfen. üftod) weniger fann e$ befremben, ba$

fotd>e $)erfonen, bie, wenn fte einen Soften bei ber

Äirdje übernehmen, meiftenS fcfyon $u alt, ober aud)

ofyne S&ttfen unb Vermögen ftnb, ftd> t>em ©tubium

be$ GontrapunftS , ber $ird)enmuftf, ober waS fonjl

ju fyxtm 2Cmte erforberlid) ift, unterbieten ju tonnen,

tyr SBiffen unb Tonnen , wie fte e$ in frühem £)ienfc

t>er^dltniffen lernten, auf ü)r neues tfmt übertragen.

©ie lernten nur eine 50?uftf , ndm(id) eine au§ Sonen

unb 2Cccorben bej^e^enbe, aber jeber feinere Unterfd)ieb,

jebe geheimere 23e$ief)ung ber tterfdjiebenen Steile, ift

unb bleibt tynen fremb, jebeS tiefere 2Tnfd)auen unb

Einbringen in ben ©eifi eines £onbid)ter£ unmoglid).
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S^nen festen uberbieS, aufer ber allgemeinen feinem

33übung, bk nötigen @d)utfenntniffe , bte il;nen baS

©tubium erleichtern, meiftenS aber, unb bieS ijt ber

fcpmmfte von allen Mängeln, bte (£tfenntnip , unb

baS auS biefer entfpringenbe SSebürfnip, ftd> §u unter=

richten unb gefd)tcft §u machen. 6$ fttngt fabelhaft,

tji aber bennorf) n>atyr, bap SSorfte^cr tton $ird)en

ober (Sememben fogar glauben, einen red)t guten gang

gemalt §u fyabtn, wenn fte irgenb einem berühmten

SSiolinißen ober anberm SBirtuofen, ober einem 9ttuftf=

meifier ben SSorjug sor anbern Bewerbern geben, bte

al§ @d)ulletyrer ober als $ird)enofftctanten in einer Heu

nern ©tabt jlttt unb ruljig, aber mit gleiß unb Itufc

merffamfeit auf baSjenige, roaS für tyren S3eruf vt>ici>=

tig ift, lebten, ol)ne bap eS iljnen gelingen fonnte,

gleid) jenen SSirtuofen, (Selebritdt §u erreichen.

©o notl)tt>enbig eS bemnatf) ift, bap^erfonen, bie

ftd) ben muftfalifcfyen Ämtern ber $ird)e §u wibmen

bie 2Cbftd)t Ijaben — eS tt>dre §u tt>ünfd)en, bap' bit=

fer gatt öfter einträte unb nid)t, wie eS bisher meu

ftenS gefdjaf), biefe Ämter als ein «Rotyanfer, ober

als ein S3ret betrautet würben, wonad) ber @d)Wim=

menbe in ber SobeSangft greift — ftd) nid)t nur frül)

bem ©tubium atfeS beffen, was tyre fünftige Stellung

in fctentiftfd)« unb praftifd)er $inftd)t erforbert, tt)ib=

men, fonbern aud) bie wiffenfd)aftlid)e S3ilbung, bie

tyrer SBirffamfeit unb ©tellung eine *>6l)ere SStim;
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tung giebt, nid>t unberÄdPftd)ttgt (äffen motten, eben

fo wünfdjenSwertf) bütfte e$ fein, bei ber 28a£)l ber

ßanbibaten foldje ©ubjefte, bk fowotyl 'im Sejt|

ber angegebenen mufifaltfdjen Gngenfcfyaften ftnb, als

aud) auf einer Unioerfttdt jhtbirt f)aben, befonberS $u

berütfftd)tigen. £)iee> t>erbient, fo lange wir Heine be*

fonberen (Seminare für Kantoren unb £)rganiften be-

ft£en, um fo mefyr ber 33ead)tung, ba auf mehreren

preupifdjen Unwerfttdten ben ©tubirenben aud) Unter?

rid)t im £rgelfpiel erteilt wirb, ein SSorjug, ber

überall IRacfjafjmung serbient.

SBenn nun bk Äircfyenmuftf überhaupt bm fd)6=

nen 3wecf |>at
#

ßrljebung be£ @emfityö §u bem $ei=

ligjlen §u beforbern, fo ergiebt ftd> fyierauS, bap bei ber

2Baf)l ber auf§ufül?renben ©tücfe befonberS auf fotd;e

3tM\iö)t genommen werben muß, welche biefem Swecfe

am meiften entfpredjen. Sa nun aber, wie oben

ermahnt würbe, bie mit Aufführung ber ÄirdE)enmuftf

Beauftragten nid)t immer im ©tanbe ftnb, über ben

SBertf) einer Sftuftf §u entfd)eiben, fo Ware ber S8or=

fd)lag müdd)t nid)t unangemeffen, ein auftufü^renbeö

SRuftfjlücf jebeSmat vorder einem t>on ber Regierung

ober bem 6onftftorium ba^u ernannten GommiffariuS

fcorjulegen, &on beffen ®utad)ten bie SBatyl ober 25er=

werfung abfangen würbe. £)af bie$ ein 9ftann t>on

anerfannt rid)tigem Urzeit in biefem $ad)t fein müßte,

t>erfte^)t ftd) tfon felbjl. 3Cuf biefe Söeife würbe in
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fielen Satten mancher fd)led)ten Söafyl unb fo einer

gropem SSerbreitung eines fallen ©efdjmacfeS sorge*

beugt werben.

©anj befonberS gilt t>a$ ©efagte t)on allen 2(uf=

füljrungen wdl;renb be$ ©otteSbienjleS , bie, weil fte

unmittelbar in Ue ©otteSseretyrung eingreifen, mit um

fo groperer 3Sorftd)t ausgewallt $u werben t>erbienen.

£)od) eS giebt nod) eine anbere 2Crt t?on 2Cuffttyrun=

gen, ndmlid) bie aupergotteSbienftltdje, unb über biefe

nod) wenige SSorte.

$flan 1)at gewotynlid) l)iebei btn Swecf, gropere,

unb §war fotcfye SÖSerle §u ©el)6r §u bringen, t>k fttf)

tyrer dupern gorm, tyrer 2lu3bel)nung ober ber $ftit=

tel wegen, \>k fte erforbern, entweber gar nid)t §u

einer 3luffül)rung wdl)renb beS ©otteSbienjieS eignen,

ober borf) nicfyt bireft unb fo mit bemfelben in SSer=

binbung gebrad)t werben fonnen, bap eine gewijfe in=

nere 23e$ietyung §wifd)en bdbm barauS l)ett)orgel)t.

üßun ift aber im preupifd)en Staate nid)t erlaubt, $ir=

djenmuftfen gegen GrintrittSgelb anberS, atö §u irgenb

einem wohltätigen Swecf aufzuführen, eine SSerorb=

nung, ber fefyr anerfennungSwertlK SDfotwe §um ©runbe

liegen. derjenige nun, ber ftd) einem fo gropen unb

mül)eDoUen Unternehmen wibmet, mup e$ au$ reiner

Siebe jur <5ad)e tl)un, ba er auf feine 6ntfd)dbigung,

auf feinen @rfa| für feine fielen forgem>oflen unb

fd)laflofen 3?dcf)te rennen barf, felbft wenn feine SSer-



159

mogen$=Umftdnbe üpn bei: lixt ft'nb, t>a$ e$ ein f)6d)ft

wohltätiger 3wecf wdre, ben ertrag tym fetbjt §u$ur

wenben. £)ie$ tyat (eiber §ur natürlichen golge gehabt,

ba$ bie 3al)l fotrfjer großgeftnnten, für bk $unft ent=

brannten Unternehmer immer deiner wirb, unb baß

fett langer 3eit weniger Äircfyenmuftf in ber $ird)e,

als in (Soncertfdlen aufgeführt wotben i(J. £)enn

nicfyt ttiele Huftier finb immer geneigt ober im <3tan=

be, für wof)ltl?citige 3wecfe §u arbeiten unb ftd) mit

ber gtyre §u begnügen. £utyer fagt: „2öer hungert

unb bürftet, fragt nad) feiner 5D?ufif. ©a§ SSergnü=

gen unb bie Gnt§üc£ung, welche eine fd)6ne SÄufif i^

ren greunben wrfdjafft, fann $war ben junger unb

2)ur(l ber <Seele, aber nid)t beS 2eibe3 ftiflen. SÖSer

pflanzt einen Sßeinberg unb iffet nid)t t>on feiner

grud)t? £>ber welcher reibet eine $eerbe unb iffet

nid)t tton ber SMd) ber <£>eerbe?"*)

Sem fei, wie ü;m wolle, wir fonnen ben Söunfcf)

nid)t unterbrücfen, ba$ fo(rf>c außergotteSbienftlidje #uf=

füljrungen, wenn fte in ber Äirdje ftattftnben, einer

gleichen ^rocebur, als bie anbem, ndmlid) oortyer bem

©utac^ten einer lixt muftfalifdjer Surt) unterworfen

würben. Unb warum nitf)t? Verbietet bocf) bie 6en=

furbel)6rbe bie 2Cuffül)rung eines <3d)aufpiel3, wenn fte

befürchtet, baß berSnljalt anftoßig ober bemoraliftrenb

,
*) i Gormty. 9, 7.
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wirfen formte! $ier ift berfelbe galt, inbem burd)

Aufführung eines fd>Xed>ten ober aud) nur weniger gu=

ten SSerfS bte fd)6nen Swecfe, bie burd) bte Anhörung

einer guten $ird)enmuftf erreicht werben follen, nid)t

erfüllt werben, wofyl aber im ©egentl)eit ber@efd)macf

ftd), fiatt ftd) §u serebeln, burd) öftere 28ieberl)otun=

gen fo(d)er Fanfaren ober be$ SRinberguten, r»on bem

^eiligen unb (Erhabenen abwenbct unb mit bm\ ©efal=

ten an bem Untautern eine entgegengefeite unb t>er-

berblid)e 3?id)tung erhalt. AuS biefem ©runbe glau*

Un wir aud), bafi man in biefem fünfte nid)t ftreng

genug fein fann, wenngteid) manchem unferer geehrten

Sefer, ber ein S8erel)rer ber mobernen üüftuftf ift, unfere

Anftd)ten auf ben erften Anblicf $u ftreng fcfyeinen mochten.

£)ie$ fei inbep genug über bk Aufführungen ber

$ird)enmuftfen im Allgemeinen, unb nun nod) einige

Sporte über ©ingr>ereine, infofern fte bk bejien

$ülf$mittel ftnb, bk Ausführung ctafftfdjer Sßerfe

moglid) §u machen, unb baburd) ben ©efd)macf für

ernfte unb ebte Sttuftl §u erhalten.

2Bie notl)ig bk$ fei, fann bem aufmerffamen

greunbe ber Sonfunft nid)t entgangen fein, ba ftd>

hd einer Prüfung be$ je|igen SuftanbeS berfetben er*

giebt, bap fte ftd) immer mel)r einer ^eriobe nähert,

bte iljren Verfall herbeiführt, ©ilt bkö nun aber

üon ber SKuftf im Allgemeinen, wie x>iet metyr ift bteS

bei ber Äirdjenmuftf ber gatt, beren golbeneS Settalter
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lange vorüber war, als bie anbern Gattungen er|i fy=

rer ©ntwiifelung entgegen gingen. Sene erblühte in

grommigfeit, in l;eiltgcr unb jliller ©rope; fte irnpo*

nirte burd) $otyeit unb SSürbe, bie, be£ aufcm

Sd;mucf6 entbeljrenb, allein burd) tyren innern ©e-

\)oXt baö menfd)lid)e ©emütl) erfd)ütterte unb rührte.

SßSie gan§ anberS ift e$ je|t, wo man ber Meinung

$u fein fdjeint, baf innere Ärdfl burd) Überlabung er=

fe£t werben fonne, wo b'er §iemlid) allgemein gewor-

bene füßlicfye ©efdjmacf unb tk <&ud)t nad) £)l)renr

fi£el aud) auf tk ^eilige Äunft il;ren t>erberblid)en

©nfluf ($ur wal)d;aften Trauer aller 33erel)rer ber=

felben) fd)on feit geraumer Seit ausübte unb nod) fort*

wäfjtenb ausübt. @S lann nid)t unfere ltb\iä)t fein,

bie Urfadjen einer fo t>erberblid)en $id)tung, welche

bk $trd)enmuftf, fo vok bk Sttuftf im allgemeinen

§u nehmen begonnen f)at, auf§ufud)en; aud) bürfte

eine folcfye Unterfudjung bei allem gleif e unb bd aller

Sorgfalt, womit fte unternommen würbe, bennodj

nid)t einmal §u einem unbebingt entfd)eibenben SReful=

täte führen fonnen. £)enn bie Seit iji einmal t>or=

über, unb bk& erfdjwert {ebenfalls bk Unterfud)ung

unb ben $tad)Xoti& ber t)erfd)iebenartig einwirfenben

Gräfte, tt>k in allen anbern abjlraften ©egenfidnben,

fo aud) l)ier, unb baSjenige, tva$ ben üftadjfommen,

nad) einem 3al)rf)unbert im 3Serl)ältmf jum frühem

3uftanbe, in feiner nad)f)erigen Umgejialtung leid)t

11
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vergleichbar wirb, ijt für ben Seitgenoffen, jumal

wenn er nid)t barauf <xd>tef , n>egen ber langfamen

unb atXmdltgen Umbilbung nid)t auffatfenb bemerfbar;

batyer benn aud) bie Stenge t>erfd)iebener Stteinungen

unb Urteile, bie, als inbimbuclle 2Cnftd>ten unb ol;ne

SSeweiS auSgefprocfyen, ben ßfyarafter t>on t£>9potfyefen

nid)t verleugnen, ßinige ^aben gemeint, bap bie

©rünbe be$ SSerfallS in ber trüben 3eit gefud)t wer*

ben muffen, ba biefelbe ben 9flenfd)en aufforbert, feine

ÜRupejhmben benjenigen ©Weiterungen $u wibmen, bie

bie Äunji al$ Sücfenbüper, ofjne geijitge £l?eilnal)me

tn tfnfprud) $u nehmen, gewahrt. 2ötr fonnen biefe

2Cnfid)t ntd)t tf>eiten
,

glauben vielmehr, bap ein

SRenfd) t>on ©eift, felbfl in ben gtopten S3ebrdrfgnif=

fen, fobalb er nur erfl bie ÜKuftf ju feiner (Srtyolung

toatylt, ftdf> a\xä) an ernjier SKuftf n>ol)l erfreuen lonne.

Sie SKotetten, roeldje üutfjer $u feiner ßrf)olung mit

feinen greunben anftimmte, roaren geroip nichts n>eni=

9er als leiste $tt\x\it $attt man tym, & 23. auf

bem$fteid)$tage §u35ßorm$, $u marm Qtmafyt, fo fang

er ein Sieb (b. f). ein geißlid) Sieb) unb begleitete e§

auf ber fiaute, wobei er bann ttrieber gutes 9ttutl)eS

würbe.

®ap bie immer metyr uberljanb nefymenbe SSerbreu

tung einer eben fo faben, alö jebeS tiefere eingeben

fürcfytenben fogenannten SRufifliebtyaberei bie SRuftf

überhaupt iljrer naturgemdpen S3ejitmmung entfrembet
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unb fte einer Senbenj jugefltyrt tyat, bte tyre gdnjtis

ä)t Entartung bewirken muß, ifi fcfyon anberSwo au$*

gefprocfyen roorben. |)terjti fommt aber nod) ein

Umftanb

:

gajl fdmmtlicfye Snftrumente tyaben iJ>re medjanu

fd)c 2luSbübung nur erft in ber legten Seitperiobe er*

galten. Wlan ift nid)t bahn flehen geblieben, bie QU

genfcfyaft unb ben eigentfyümüdjen ßtyarafter berfclben

gu ergrünben, fonbern man fyat angefangen, eine be=

fonbere Vorliebe für 2Tu6bilbung ber medjanifcfyen ger*

tigfeit in b e r lixt ju faffen , bap man in Überbietung

alles 9floglid;en unb (£d)icflid)en fein größtes SBerbicnji,

feine einige gtyre $u ftnben glaubte. <So fefyr inbeß

bie med)anifd)e gertt'gfeit, bi§ ju einem gegriffen Srabe

auSgebilbet, ju fd;d|en unb in mancher 33e$ieljung nid)t

ju entbehren ijl, fo gel?t bod), wenn nur fie jutn

alleinigen ©egenjlanb ber Übung gewallt unb überall

al§ bie t>or$üglid)fl;e ©eite ber Sfluft! herausgehoben

unb geltenb gemacht wirb, bie tiefere 23ebeutung in

ber SMuftf, ber eigentliche 2Tu6brucf ganjüd) verloren

5

fte tritt alSbamt jebem geifrigen 2(uffd)tt>ung feinblid)

entgegen, benn fte, bte nur ba$ SRittcl $ur ßrreid)ung

f)6f)erer Sroecfe fein follte, wirb einer irrigen 2Cnftd)t

jufolge §um Jpauptjroec? erhoben. Sjt nun aber je=

bem wahren Sftuftffreunbe ba$ 2lnl)6ren bloßer C^er*

cttten, ober, »a8 baffelbe ifi, foldjer 3Ruft(|lfi(jfc, in

benen bte med;amfd)e gertigfeit #auptgegenjlanb i%

11*
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Idjlig, um wie triel mefyr muß e$ nid>t befremben,

baf man in neuerer 3eit angefangen fyat, biejenigen

ntedjantfdjenS^tigfeiten, bie fonft nur für Snftrumente

paffenb ftnb, auf bie menfd)lid)e Stimmt anguwenben

unb fte §um ©egenjlanbe t>on SBocalcompofttionen §u

machen, bergefialt, baß man ftatt einer einfachen, fite-

fenben unb bm tfuSbrucf! be$ SerteS angemeffenen

SJMobie, eine Sttaffe nid)t$fagenber£6ne, ein ton= unb

farbentofeö ©eflingel hernimmt, ba$ J)6d)ftenö einem

gemütylofen 33erjianbe$menfd)en genügen fann. £)ie$

2(Ue$ beurfunbet inbep auf eine traurige SBeife, §u

welken G?rbdrmlid)feiten baö Unvermögen unb bk

Sberfldd)(id)!eit unferS SeitalterS geführt fyaben, in=

gleichen, welken fd)db(id)en ©nflup bieS auf bk 5D?u=

ftf im Allgemeinen tyaben muß. 2Cud) bie Ätrd)enmu=

fif tetbet barunter, benn ber feicfyte ©efd)tnacf maä)t

ftcfy überaß geltenb, unb übertragt ftd> aud) auf ba§

$eiligfte, n>ie bieS leiber ju aflen Seiten bergafl mar.

@6 wäre inbeß in SBafyrfyeit fefjr betrübenb, wenn

ber greunb ber Äirdjenmuftf auf foldje SBeife bem

unbebingten SSerberbniß berfelben ruf)ig sufeljen müßte,

oljne afle Hoffnung unb 2Cu$ftd)t auf eine beffere 3u=

fünft, otyne aUt$R\ttel, aud) fd)on §ur Seit ttmaö ^u

t|)un, maa ber weitem Verbreitung be$ SSerberbenS

entgegenarbeiten fonnte. 2)anf fei e$ ben Scannern,

bk fi<f) jum fd)6n*n Siele gefegt Ratten, ba$ voafa

fcaft ßbte au$ ben Srümmem einer bewegten Seit ju
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retten unb e$ an ba$ Zifyt &u jiel)en, bamit ber@tnn

für ba$ 28al)re unb"@d)6ne nid)t untergehe, fonbern

erhalten werbe jur ßfjre (SotteS unb jur SSilbung unb

SBereblung feines dbenbilbeSl &ant fei tyren S5emü=

jungen, womit fte jene $>flan$fd)ulen ber SMlbung beö

^unjiftnnö unb eines »erebelten unb geläuterten ©e=

fcfymacfS fd)ufen, bie bk einigen unb wirffamften Mit-

tel batbkUn, bem für \>k ^eilige SRuftf fo t>erberb=

liefen Seitgeijle entgegen §u wirfen. 2Bir gebenden

Ijier jusorberft ber in vieler $inftd)t merfwürbigen unb

ruljnwollen, r>on Saf4) gegrünbeten unb t>on Seiter

fortgeführten ©ing4Cfabemie §u ^Berlin, welche fowofyt

tljrer 2CuSbel)nung , als and) tyrer erfolgreichen 2Birf=

famfeit wegen, unter allen dl)nlid)en unftreitig ben er=

jien $ang einnimmt; ferner gebenden wir beS unter

ber Seitung beS tterbienftoollen $ an $ mann bejlefyen=

ben <Sing = 3nftitutS ebenbafelbft, ber ©ing = Tllabemie

ju 33reSlau unb beren rajHoS tl;dtigen ©tifterS SÄo=

feDiuS, ungleichen ber #n|lalten $u Seidig, j. 33.

ber &l)oma$fcf)ule u. a., ber Vereine ju £)re$ben,

Gaffel, $ranffurt, $eibelberg unter beS für ÜTte $unjl

mit wal)rl)aft ^eiligem ©fer 'entbrannten Ztyi baut'ö*)

fieitung unb bergleicfyen metyr. ©ie alle liefern bie

*) SBer, bem fein bereite im etjten 2C6fd^nttt erwähnte«

SBerf: Über Steinzeit ber SEonfunjt nidjt unbefannt iß,

erinnert fidj) ntd^t mit Vergnügen btefec gel>aUretc^en ©cfytift?
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fprecfyenbften 23eweife, rok felbft unter btn ©türmen

ber Sät ein fteineS £duflein ba§ Sebürfnip füfytt,

bem mächtigen ©nfcfyreiten eines feinbfeligen 3)rincipS

nac^ Gräften entgegen §u arbeiten. Unb in bei: Zfyat

tviftm wir aud) fein wirffamereS SRittd anzugeben,

alö biefeS, welches bte oben bezeichneten Vereine ge*

wahren, £)enn, bap burd) fte eine Keine Ttntafyl t>on

SSerefyrern ber Ätrcfyenmuftf ftd> für biefelbe ausübet,

iji nict)t ber einige üftugen, fonbem befonberö ber,

bap t>a$ ©ute, n>a§ biefe burd) tyre SBeftrebungen er=

ringen, aud) auf 2Cnbere übertragen wirb, nad) unb

nad) einen gropern Styeil für bie ©ad)e einnimmt unb

bei tym ©inn unb Zkbe bafür erwedt. Öffentliche

$robuctionen ffofftfcfyer Söerfe, wenn biefe gehörig,

b. f). mit bem nötigen §(eip einftubirt unb mit $rd*

cifton ausgeführt werben, tragen fefyr vkl §ur 2$ereb;

lung beö ©efd)macf$ bei.

@£ ift baljer gan$ begreiflid), bap in bem SSeob*

achter biefeä ßkgenftanbeS ber Söunfd) aufzeigen mup,

bap biefe SSereine, biefe einigen ©tü£en, biefe waf;rr

^aften ©djulen für tk SSerbefierung unb SSerebhtng

beS ©efcfymacfS für Äirdjenmuftf, ftd) aller möglichen

UnterjM|jung §u erfreuen tyabm mochten. SBefonberS

wichtig tft eine fotd)e, mnn fte vom Staate felbft aufc

geljt; benn einmal l)at er bie meiften Mittel baju, fo=

bann erhalt bei einer S5egünjiigung tton ©eilen be£

Staates ein fotd)e$ Snftitut dn für \>a$ (StUfym
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befielben fetyr fd)d|enSroertl)eS 2fnfel)n, n>etcf)e$ ofjne

3»eifel ber @ad)e mef;r Anhänger erwirbt, als bte

gropte 33erebfamfeit.

#ber aud> tton Letten ber ftngfd^tgen SBelt ifl

eine allgemeine unb für einen fo fd)önen 3tt>ec£ reg=

fame unb frdftige Unterftü£ung §u tt)ünfd)en. 66 tfj

aber barum bennod) nid)t l)inldnglid), bap ftd) bieje-

nigen, toeld;e ftd) für tiefe ©attung be$ ©efangeS btU

ben wollen, ober bereits, gebilbet ftnb, einem folgen

SSereine anfcfyliepen, fonbern aud) rcünfd)enSwertf), ba$

fte ftd) mit ßifer unb #u6bauer, bte ftd) *>or*

jugltd) burd) regelmdpigen 93efud> ber

ÜbungSftunben au$fpred)en, bem fd)6nen 3tt>ecfe

unterstehen. (£6 ift fo oft, unb toatyrlid) ntd)t mit Un=

red)t, geflagt ttorben, bap siele SKitglieber foldjerSBers

eine, obgleid) fte tie $unft ju lieben freuten, bennoefy

tie <&ad)t triel ju leid)t nehmen, unt ftd) oft burefy

duperft geringfügige Urfad)en t>on einem für tie atfge*

meine unt für il)re eigne SMltung wichtigen ©egen*

ftanbe fo leid)t ab$tefyen laffen. @S ift genMp, bap

einSnftitut, bei welchem tiefer Segler nicfyt ttorfommt,

in feiner S3ilbung jebem anbern um mehrere £)ecen*

nien soraneilt unb im <Stanbe ift, mefjr ju roirfen,

als ein anbereS, bei rceldjem bie leichtfertigen SSer?

fdumnifle mehrerer £l)eilnel)mer als m roafyrer Ärebö*

fdjaben &u betrauten ftnb, tt)eil beren JRücfroirfung auf

baö ©an$e Don ben nadjtyetltgften golgen ijl. #ören



168

wir, wie fid) Ztybaut in ber oortyin erwähnten ©cfyrift

Aber biefen ©egenjtanb fo treffenb, aU waljr, in feir

ner frdftigen 2£eife au6fp:id)t, ba, wa$ er ftricfyt, l)ier

gan^ an feinem $la£e fielen wirb, unb t>ielleid)t t>on

SÄand)?n §u $er$en genommen werben bürfte. (SS

Ijeipt ndmttd) bafelbjh „gin ©ingabenb muß fletö 1)6=

tyer gehalten werben, als alle gewöhnlichen W$& unb

ßpgefellfcfyaften , unb eS mup bie Überzeugung TOer

fein, bap ba$
f

xva$ l)ier nur mit gropen £>pfern ge=

fd)affen unb gehalten werben fann, nid>t wieber t>on

jebem anbern Vergnügen abhängig fein barf; nebenbei

aucr) nod) beSwegen, weil ba$ SBegbleiben in anbern

©efellfcfyaften nid)t x>iel fd)abct, eine wegbleibenbe

©timme aber leicht 2flleS in ©toefen bringen fann,

Wenn man auf fte gerechnet \)at li\x&) fcfyeint in tu

ner tterebelten, begeijlerten ©inggefellfdjaft bk ©onne

geller, als in allen galanten unb brillanten Sirfeln;

aud) foll nicr)t ttergeffen werben, bap bie 2Bod)e 7mal

24, alfo 168 ©tunben tyat, unb bap eS arger ift,

al§ bie Siebe beS (Scholaren im gaufi $ur prafttfcfyen

SRebi$in, wenn Semanb baS SBefenntmp ablegt, bap

er von 168 ©tunben n?6d>entltd> nid)t einmal §wet

©tunben Ui einer göttlichen Äunft mit voller ©eete

beharren tonne. " u.
f.
w.

©n anberer fel)r beklagenswerter unb für baS

(Btbätytn ber guten <Sa<fye nachteiliger Umflanb ijl

au$ ber, bap man an manchen Srten in ber allge-
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meinen 23ilbung nod) nid)t fo weit t>orgefd>rtttcn ift,

um ben Unterbiet in ber bürgerlichen Seit, ben

JKang ober Vermögen geben, um eines allgemeinen

unb für einen \)b&)$ ebeln 3wec£ wirffamen SntereffeS

willen auf Augenblicfe §u ttergeffen. 2öol)er foifi bie

traurige 6rfd)etnung , baß fo oft talentvolle *Perfonen,

beren SKitroirfung, als für $>aä ®an$e gebetyltd), bei

größeren Aufführungen r>on flafftfdjen Äird)enwerfen

wünfcfyenSwertl) iji, ftd> bfyne anbere ©rünbe, unb nur

allein auo einem fefyr merflidjen Dunfel ober auS

<2tol$ r>on ber Ausführung §urücfjie^en y obwohl tyre

50iitwirFung UytH ßtyre feinen (Eintrag tl)un, fonbern

im ©egentfyeil §ur @rl)6l)ung ifyreS AnfeljenS beitragen

würbe? SBon allem tiefen weiß man freiließ in 25erlin

nid)t$, wo ber $otye ftd> mit bem fiebern, wenn

biefer ftd) burd) ©efd)icflid)feit auszeichnet, gern t?er=

einigt, um eine öffentliche 'probuftion burd) fein £a=

lent §u unter(!ü|en. £)ieS ift wahrer Äunjlfüm, bk$

wal)rl)afte SMlbung. Sttan liebt unb etyrt baS Siel,

unb ftrebt iljm $u, nad) beftem SBiffcn unb 3Sermö=

gen. Söie bebauernSwertl) ift aber ein folcfyeS SBor=

neljmtbun gewiffer 2eute, bie ben 3wed beS SebenS,

weld)e$ burd) gemeinfameS SSirfen erft feinen wahren

28erty erhalt, fo fel)r üerfennen, unb baburd) nur ju

beutlid) geigen, wie tief fxe in ber allgemeinen 23iU

bung unter fo 9Rand)en fielen, bie fte in il)rer

<5d)wad)ftnnigfeit §u überfein glauben.
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So abgefdjmacft unb tterdd)t(id) fold)e ©efmnun-

gen ftnb, eben fo wenig foUten $rh>atnidjftd)ten, wie

l 23. ^rwatjlreitigfeiten mit biefem ober jenem ber

£f>eilnel)mer ober fclbjl mit ben Unternehmern ober

bem Dirigenten, Semanb bejiimmen fonnen, ftd) von

ber 9ttitwirfung auszufließen. £)er allgemeine unb

eble Swetf fottte bittig alle 9?ebenrücffid)ten jum

@d)Weigen bringen, tt?ie bteö aud) wofyl unter wafyrr

fcaft ©ebitbeten ber Satt ijl

2CuS bemdkfagten gef)t ^)en>or, von w>eld)er 2Bt<§=

ti$tit unb t>on meinem entfd)iebenen Cnnflufl btc be*

geidjneten SSeveine auf bie 23ilbung unb Erhaltung be£

©inneS für ernfle SRuftf ftnb, unb wie notl)ig e$ iji,

fit auf atte mögliche SSeife ju begünjligen unb iJ>re

Unternehmungen %u unter(iü|en.

3Cber aud) in fo fern bie SBirfungen unb Erfolge

fofd)er Vereine unb ifjrer Stiftungen t>on örtlichen Um=

ftdnben, wie 5. 23. »on ber (Stellung, bem 23au ber

©ewolbe unb ifjren S3erl)dttniffen abfangen, bürfte eö

nid)t unwichtig fein, bei 2fuffül?rung flafftfdjer Sßerfe

hierauf befonberS $ücfftd)t §u nehmen, unb in btefer

23e$iel)ung benn aud; nid)t für ganj un$wecfmd(ngr ge-

funben werben, tt>cnn wir nun nod) jum @d>luffe beS

gegenwärtigen Hbfänitteö einige 23emerfungen über

Un 23au ber $ird)en unb ber £)rgetd)6re in afujltfdjer

$inftd)t folgen (äffen. ®enn, wiewohl Sttandjem ein«

Erörterung btefeS ©egenftanbeS überflüffig fd)einen
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bürfte, ha eines Steifes ber 23au neuer Äird)en fei*

Un vorkommt, uub ba fclbft bann auf ba£, tt>a§ fyier

a(S inbimbueUe ?fnftd)t niebergetegt wirb, fcfywerlid)

gerücfftcfyttget werben bürfte, fo fann bod) Ungewifi*

fjeit hierüber un$ feineöwegS abgalten, baSjenige ju

fagen, xva& unS wichtig fd)cint.

2öa3 ben S5au neuer Ätrdjen betrifft, fo ijt er

fo gar fetten bod) nid)t, §umal im preußifdjen 'Staat?,

wo unter ber Regierung beS {ewigen 9ftonard)en eine

nid)t unbebeutenbe 2Cn$af)l von ßirdjen tfjeitö ganj

neu erbaut, tfjeilS refiaurirt würbe. 2Cud) betrifft,

n>ie ermahnt, ba$, n?aö wir f)ier ju fagen beabftd)tu

gen, nur bm afuftifdjen Zty'ü unb W mit $inblic!

hierauf bezüglichen $Berf)dttniffe.

ßö fann bem greunbe ber Äird)enmuftf nid)t gleid)=

gültig fein, ob bk Sttuftf in einer $ird)e gut, b. f).

fyett, flangvott unb frdftig ertöne, ober ob fte bumpf,

gebrückt unb otyne eigentlichen $lang fei. 3Cber aud)

of)ne befonbere JRücfftdjt auf Äircfyenmuftf, fo ijt eS

ja wof)l aud) für ben Vortrag be$ ^rebigerS nid)t

gleichgültig, ob bie Äircfye, wie man ju fagen pflegt,

JRefonanj l)abe ober nid)t. Sn allen biefen Sdden

ftnb bie SSerl;dltniffe ber $6f)e §ur ^Breite unb jur

£dnge bie Urfadje beS guten ober fd)leci)ten ^langes.

Sen wefentltd)fien ßinflup auf guten Älang l;at bie

$6f)e, wenn biefe im richtigen SSerJjdltniß jur S3reite

unb Sänge flefyt. Sie einfachen 3al)lent)erl)dltniffe
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1, 2 unb 3 bürften wol)l bic bejlen fein, ndmlid) bie

Greife gut <£>6fje tt>ie 1 $u 2 unb tiefe §ur ßdnge

n)ie 2 : 3. £)od) fann ber $6l)e unb £dnge §ugefe|t

werben, nid)t aber ber 23vette. 3n einem tyotyen ©e=

wölbe, felbji wenn ber gldd)emnl;alt be$ gufbobenS

nid)t bebeutenb ift, flingt 3Cttcö t>oE unb frdfti^ 5 ba=

gegen in einem niebrigen, wo etwa gar bie $ötye we=

niger £dngenmaafi fyat, als bk ^Breite, ober nur um

ein SBenigeS meljr, ijl ber £on bumpf unb gebrücft.

SDfc $6l)e ift batyer jebenfatlS gan$ befonberS wichtig

unb beim 23au neuer $ird)en ju berücf[tätigen, wie

überhaupt gute für bk %tuftif jwecfmdßige 25erl)dltniflfe.

£)emt aud) ber $lang ber £)rgeln wirb baburd)

beforbert, welche außerbem t>tet l)6l)er unb freier con=

ftruirt werben fonnen; fte ermatten fein fo gebrucfteS

2Cnfetyn, xt>k bieS leiber! in fielen $ird)en ber gatt

ijt, wo bie geringe Sfrbty feine 2fu6bel)nung nad) oben

gejlattet. Siele ber mit 9ttä)t gerühmten Orgeln »on

©ilbermann, wie 5. 85. bk SDrgel in ber fatl)olifd)en

Äird)e ju £)re£ben, in ber ©t. %)eUu&ivd)e §u gret)=

bürg unb bk £öerfe im ©traßburger fünfter, im \XU

mer £)om, in ber ©t. ©teptyanS - £ird)e §u SSMen

u. a. m.
,

gewinnen ofyne Sweifel Diel burd) btö ©ünr

füge tyreS ©tanbpunftö in btn majejldtifd) fyotyn ®e-

wölben.

#iercm bürfte pdf) am fcfyicflicfyjien bie S3etrad)tung



173

über bie £rgetd)6re unb über ben ©ebraud) ber Sr=

gel bei $ird)enmuftfen ausließen.

@§ ijl gewiß feinem 3weifel unterworfen, baß man

in ben frühen Bäten beim 33au ber £)rgeld)6re an

bie 2(uffüf>rung großer $ird)enmuftfen mit ftarfer 33e=

fe£ung nid)t gebad)t fyat. Denn bamalS, wo ber ©e=

fang unb ber ©efang£unterrid)t nod) nid)t fo allgemein

unb ausgebreitet war, mußte man ftd) meifienö mit

einfacher 23efe|ung bei Aufführungen von 4= ober

8ftimmigen 5^uftf(lücfen begnügen. Diefe waren t>on

ben (Sängern gehörig einjlubirt ober üielmefyr einge=

fungen, unb beburften feiner befonbern Direktion, wie

wir t>ie$ an bem neunftimmigen Miserere t)on 2Clle =

gri gefeljen tyaben, wetd)eS t?on ben langem bis auf

ben heutigen Sag auSwenbig unb oljne Dirigenten ge='

fungen wirb. SSteUeid>t fteßte man aud) bie langer

ijj bet 2Crt, ba$ ber ßantor, SSorfdnger ober Dirigent

t)or ben übrigen etwaö vorauf jianb, voaö bei einem

fleinen ^erfonal el)er ftattyaft ijl, als bei einem jaljfc

reid)eren. (Sei eS nun, baß man in golge biefer ein=

mal angenommenen luvt, bie (Sänger gu ftellen, ober,

um mit ber bogenartigen gronte mancher Srgeln ben

Gtyor parallel gu bausn, biefen faji überall au$gebaud)t

baute, genug, biefe aufgebäumten*) £rgeld)6re ftnb

*) 3$ bebtene micfy fyier ber AuSbrucfe <tu$Qtbau<i)t unb

eingebaute, n>etl fte meiner SStteinuna, nacfy bejetdjnenber fmb,
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{ebenfalls fowofyl für größere als aud) fletnere #uf=

fufjrungen f)6d)jl ungunflig. Senn, ba bod) einmal

angenommen werben muß, baß ber Dirigent in ber

SKitte, ba ndmlid), wo ba£ ßljor am n?eite|len in bie

Ätrd)e ftd) l)ineinbiegt, feine Stellung nehmen wirb,

fo ifi e$ flar, ba$ eine fold)e Stellung t>te(e Übel=

ftdnbe nad) ftd) 3ie^en muß. Sftetymcn 5. 23. auf ei=

nem fotd;en au£gcbaud)tcn ßfjor, wie e3 gewöt)nlid)

ber gatf tft, bie (Banger red)t$ unb linfS ttom SDi&

genten ti>re spld|e ein, fo rtd>tet ftd) tyre (Stellung

nad) ber gorm be£ Chorea. £)ie£ l)at gur golge,

ba$ ber Dirigent f)6d)jlen£ nur bk beiben btrf>t neben

if)m ftel;enben langer l)6ren unb im ©efange fontroU

liren !ann, inbem tk nad)folgenben tf)eüö burd) bk

2)a$wifd)enftel)enben t>ert>ecft werben, tf)eil$ bie 9tid)=

tung tl)re$ ^orperö ftd), jemel;r ftd> bie 23rü(lung be$

ßljoreS »on bem Sttittelpunfte abbist, ebenfalls t>qji

bem Dirigenten abneigt, woburd) bann aud) il)r ®e*

fang, anftatt feinen £auf nad) bem Dirigenten \)\n in

nehmen, t>on tl)m ftd) immer meljr entfernt. £)ie$

erftrecft ftd) jebod) nid)t nur auf bie ffiornfte^enben,

fonbern ba$ ganje $)erfonal (©dnger unb Spieler)

befommt, oljne cS dnbern $u fonnen, felbft wenn alle

ba$ gel)lerl)afte, wa$ hieraus entfielt, nterfen, eine

als anbete, wie 5. 25. com>ep unb concaö, treibe teic^t $u Wlip

mjMnbmffen Znlafy geben lonnten.
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gan$ entgegengefe|te 9?id)tung, ndmlid), jtatt bap

©efang unb Spiel ftd) nad) ber SRitte §u, unb alfo

nad) bem Dirigenten hinneigen, nimmt W SRuftf il)re

£Rid)tung red)tS unb UnfS nad) ben Settenfcfyiffen ber

Äird)e. Dap unter folgen Umjldnben e£ bcm Diri*

genten unmoglid) ift, geiler ober Abweichungen §u

vernehmen, ober tynen vorzubeugen unb überhaupt

baö ©anje gehörig §u leiten unb ^ufammen §u galten,

iji augenfcfyeinlid). 23et einem £)rgeld)or, beffen 23rü*

jiung gerablinigt ift, ftnb biefe $inberniffe unb ÜbeU

ftdnbe roeniger $u fürchten, wiewot)l e3 bann wün=

fdjenSwertl) fein bürfte, für ben Dirigenten allein einen

fleinen SSorfprung , etroa von $wci gup Siefe unb brik

teljalb gup 2dnge, ju veranlaffen, weil i\)m burd) eine

foldje vorgerückte Stellung ber SSortfyeil wirb, jeben,

aud) t>m entfernteren, langer burd) eine fleine SSen*

bung beS ÄorperS jur $ed)ten ober jur Sinfen feljen,

befonberö fyn aber aud) beffer l)6ren unb leiten gu

fonnen. Die befte SBauart tjlt inbep {ebenfalls eine

erroaS ein gebauchte ober ampl)itl)eatermdpige, welche

alle nur möglichen SSort^cilc für Aufführung tinet

SDcuftf in ftd) vereinigt unb ben Dirigenten am bereit

in benStanb fe|t, jeben, aud) ben entfernteren Sdn^

ger $u beobachten unb §u leiten. Aud) l)ier bürftc

inbep ein Vorbau von ber angegebenen Art bie Du
reftton fel?r erleichtern, befonberS wenn bie einriß

tung getroffen werben lann, bap Sänger unb SKufu
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fer in verfd)iebenen 2Cbfd£en auf (£rl)6l)ungen , boren

Tanten mit ber grontlinie paväßü, alfo ebenfalls bor

genformig laufen, bergeftalt il)re Stellungen einnehmen,

ba$ bie hinten Steljenben immer etwas l)6l)er 5ufre=

l)en lommen. ßtne fotrf>e Stellung ijl nid)t nur bk

äWecfmdßigfte, fonbern ftc beforbert aud) bcn $lang,

inbem nici)t, n?ie auf anbern (5t;6ren, wo bie Sänger

btd>t gebrannt flehen, eine Stimme bk anbere vcr=

be^t, fonbern jebe frei unb ungehemmt ftd) in bie of=

fenen SRdume ber$irä)e ergeben fann. 2Cber aud) ber

SProfpeft gewinnt burd) biefe Stellung an Sd)6nl)eit;

benn fajl jeber von ber verfammelten ©emeinbe, etvoa

nur mit 2(u£nal)me berjenigen, welche bem Srgeldjore

fel)r nal)e jlefyert, fann baö ganje ^erfonal überfein

unb, voa$ nod) wichtiger ifl, ba$ Sufammenwirfen ber

Stimmen unb JSnjlrumente beffer wal)wel)men. $m=
burd) aber wirb ber Sotaleinbrucf um ein©rofie3 ver^

md)tt, bem $6rer bie 2Cuffaffung ber muftfaltfdjen

Schonzeiten eineö £ßerf$, bk burd) ben 2öed)fel ber

Stimmen hervorgebracht werben fönnen, ungemein er=

leichtert unb eben baburd) aud) ber ©enuß erl)6l)t.

3Cuö bem bisher ©efagten folgt benn aud), baß burd)

eine fold)e Stellung bie Äraft bea ©anjen um SBieleS

verwarft wirb , wd^renb bei einer ungünfiigen Stellung

ein Sänger ben anbern verbeeft, unb fo bie Äraft be£

©an^en um SBieleS gefd)Wad)t wirb.

3m i£>intergrunbe ergebt ftcf) alSbamt über bem
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terraffenmdpig , ampf)itl;eatralifd) aufgefüllten SRiiftfdjot

$ur 2Serr;errlid;ung be$ (Sanken ba£ mdcfytigfh aller

Snftrumente, bte l;errlid)e £>rge(. £ßa£ fte bcm $Pro=

fpeft an ©cf)öntyeit gewahrt, ba$ x>nki\)t il;re SRifs

wirfung bem ®an$en an gütfe. ^ebenfalls galten

wir eö für wünfd)enSwertl), baf* bfe £>rgel bei SRujtfc

auffül;rungen fein frummer 3ufd?auer bleibe, *>orauSge=

fegt, ba$ tyre Stimmung eine 23enu|ung moglid)

mad)t. @6 mup jebod) für ben £>rcelfpieler eine ei=

gene Stimme ausgesogen werben, weld;e, wenn ein

aollftdnbigeS £>rd)efter mitwirft, tneiflenS nur $uU:

ftimme fein barf. Sie Bearbeitung berfelben ertyeifd)t

aber Umftdjt, ©ad}fenntnifü unb befonbere Serücfftcrjr

tigung berjenigen ©teilen, wo bie SRtfwirfimg ber

Srgel unumgdnglid) notfyig unb effeft&otf wirb. Sötr

wünfcfyen bar)er feineSwegS, ba$ bk Srgel immer mit*

fprecfye, unb baß, wie in fat&olifd)en Ä'trdjen, wo oftr

malö nur wenige Violinen, üerbunben mit trompeten

unb Raufen, bie Begleitung bitten, ber SDrganiji nad)

einer bezifferten Sapjiimme ÄtteS oljne ttnterfcfyieb t>on

Anfang bi$ §u @nbe begleite, waS bei fo bürftigen

SnjirumentaUÄrdften, wie bk r;ier angegebenen, aller*

bingS not^wenbig wirb, allein, je t?orftd)tiger unb

je ftnngemdper bk £)rgel bei $ird)enmuftfen, bei be=

nen ein t>ollftdnbigee> £)rd)efter mitwirft, angewenbet

wirb, bcjlo großer ift il?re SBirfung, felbft wenn fte,

tvaö wir al§ einen S^orjug an il>r rühmen, ba$ ©an$e,

12
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ofjne e$ ju bebetfen (tx>a£ nur $u Uid)t Qefd)ef;cn

fann), auf eine SBetfe (jebt, bap fte felbjt a(S Snftru--

ment nid)t befonberS hervortritt ober f)erau6cjef)6rt

werben fann.



$C n i) a n q I.

12*





(Srfier U n fy a n q,

entyaltenb Xnftcfyten übet beti Choral, in 83e§ug auf

allgemeine t>on bem 6tyoral=6ompomjten ober »ort bem

Herausgeber eines StyoralbucfyeS $u beobad)fenbe

Stegein.

. §• i.

&a$ jur ßompofttion etneS Chorals Äenntnifj be§ t?ict=

jlimmigen <5a£eS nidjt binldnglicl) fei, fonbern ju tiefer nocf)

bebeut.enbe anbere £ülfSmtttel binjufommen muffen, j. 33.

^enntntß oom ©efange, genaue S5e!anntfd)aft ber alten itir-

cfyentonarten, imgleirfjen SMlbung burd? alte im iltrcfyenftyt

üerfagte ffofiiftye Söerfe, fo wie überhaupt aftyettfcfye S3&

bung, befonberS aber ein religiofer <3inn unb ßtebe für ba$

@rnjle unb SBürbige u. bergt. m., tji fyter im erften Xbfdjmtt

bereits gefagt worben. Snbeffen giebt eS augerbem nod) ge*

wiffe hü ber ßompofttion eines Chorals ober bü beffen mefyrs

(limmtger Bearbeitung $u beobacfytenbe Regeln, bie, weil fte

ftd) meiftenS auf lange @rfabrung unb auf forgfdltige Beob-

achtungen grünben, gar Stielen »erborgen bleiben, ja, wenn

man nad) ber bi^erigen BeljanblungSweife ber G&ordlc

fcbliegen foll, ton ben $fldftm nid)t einmal geafynet gu wer;

t)tn freuten. Unb bod) foüte bem Herausgeber eines Q.W
ralbud>S in S3e§ug herauf nichts unwichtig ober gleichgültig
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bleiben, übet feinen 2Cccorb, über feine Söenbung, fein ju

braudjenbeS Snterüall follte er mit ftd> im ©ermgjfrn in 3wek

fei fein, \va$ bat>on angewenbet werben bürfe, xoa$ nid)t;

er follte nid)t nad) ^Belieben 2Clte§ imb 9teue§, grembeS unb

Eignet mit einanber ttermifcfyenb gebrauchen, fonbern flar

unb beutßcl ftd> bm ©eftcfytSpunft unb bie@efe|e üorge^eid)-

net tyabtn, nad) btnm er ba$ SBerf $u btaxbziUn fyabt.
'

Eine 2lnbeutung foldjer auf bm Efyoralfafc be$üglid)en

©efefce, welche ber 3n>ecf be3 gegenwärtigen 2lnbange$ tfl,

foll ^ter nod) für^lid) t>erfud)t werben. ES wirb inbeg nur

angeführt werben, waS wir felbfl im ©ebtete unferer Erfafy;

tungen ju bemerken unb ^u fammeln (Gelegenheit t)attm unb

wa§ nacfy unfern 2(nfid)ten bei Anfertigung eines Chorals

wefentltd) ift, in fo fern e3 nidjt nur geeignet ift, it)m feine

"SBürbe ju erbalten, fonbern ifyn aud) t>or 33erfdlfd)ungen unb

anbern Übeljldnben ju bewahren. Söett entfernt aber, ju

glauben, ba$ bie J&ter verzeichneten SSemerfungen ben ©egen^

flanb erfd)6pfenb befyanbeln, ift eS t>ielmebr unfer febnltdjer

SBunfd), bafü aud) 2lnbere ftd) bewogen füllen mochten, ifyre

Erfahrungen §ur SBervollfMnbigung unb SSerüollfommnung

btefeS ©egenjfanbeS ju veröffentlichen.

ES ftnb vorjügltd) folgenbe ©tücfe, welche uns befonberS

wichtig fd)einen unb l;ier mit einer furzen unb möglich ge*

nauen unb jugletd) begrünbeten Erklärung nambaft gemalt

werben follen. 2Bir nennen als ba$ erjh Erforberniß eines

guten Chorals

:

§. 2.

Einfachheit unb Sßürbe im <5ag. ©leidjwie baS

<&tbd einfad), obne SBortgeprdnge unb rebnerifcfye §8erjte*

rungen fein fotf, fo mufü aud) ber Efyoralgefang ftd) burd)

Einfachheit unb Sßürbe auszeichnen. £)er ©efcer v)at baber

erftenS md)t nur 2ttleS $u vermeiben, was im Entfernteren
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einet 2(u3$ierung ober mobifd) galanten 2(u$fd)mücfung a$!t*
'

ltd) ftefyt, fonbem aud? jroeitenS nur folcfye gortfdjreitungen

§u rodeten, bte ben jum ©runbe liegenben Tonarten, mithin

alfo and) bem Gfyarafter be£ ßtjoralS entfpredjenb ftnb. ©a«

l)er ijr ferner §u empfehlen:

§ 3.

SSermeibung geroiffer Snterüalle, 2fccorbe utit

^Beübungen, bte ber Sftatur beS Chorals jurottet

ftnb unb rooburd) ba$ SBefen beffelben leibet.

Sbitv^tx gehören mif> fRM)idAt auf Jortfdjreitimg ber Gelobte

in ben begleitenben Stimmen ade biejenigen Snterüalle, bte

ben ©efang unnötig erforderen unb ben ruhigen unb natura

iicfyen gluß ber (Stimmenfüfyrung unterbrechen, alfo juerjt

bte roeitfpringenben Snter&alle, 5. 33. bte @erte, Septime

unb betaue. Die erjrere unb teuere ftnb nur in ben beiben

äußern Stimmen, ndmlid) im DiSfant unb &5aß, §u gejrat;

ten, bagegen in ttn üJttitteljtimmen burcfyauS §u oerwerfen.

s^od) weniger fann t?on ber ftone, Dectme unb bergl. bte

9?ebe fein.

£>ie für ben ©ebraud) ber melobifcfyen gortfcfyreitung bei

ber dfyoralmuftf tauglichen 3ntert>alle ftnb: t>it erl)6l)te tyx'u

me, $.83. c eis, f fis, d dis, u. f. »., bie flehte unb große

(gefunbe h c, eis d, e f, fis g :c. unb c d, d e, e fiszc.,

bie Keine unb große £er$, c es, d f, e g :c. unb c e,

d fis, es g ic, bie große £Utarte cf, dg,ea,fb tc,

unb bie reine £luinte cg, da, eh, f c tc. SDfat £itlfe

tiefer 3ntert>alle fann man nict)t nur alle ßfyordle üollfom?

men gut auSfefeen, fonbern and) alle erlaubte Mannigfaltig;

feit hineinbringen, mithin größere (Sprunginterüalle fttglicr)

entbehren.

gerner gehören ju ben §u ttermeibenben Snterüallen bte

übermäßigen unb üerminberten 3nterttatfe, tit bem fließenben
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unb naturgemäßen (Sänge einer (Singftimme im Choral mrf>t

entfprecfyen. £>tnn ba beim 2(uSfefcen etneS jeben Chorals im--

mer ber ©eftdf)t§pimft vorfyerrfcfyenb fein muß, benfetben fo

einzurichten, baß er von ©mgfrimmen ober von ^nfaunen

unb anbem Snfrrumenten, bie bocfy nur nrieberum (gingjttms

men reprdfentiren , mefyrjttmmig vorgetragen roerben fonne,

fo i(r hierauf ebenfalls Sfätfjtd&t ju nehmen. £>aß f)ter je=

bod) nur von ben Sfttttelfttmmen unb vom S3affe bte £Rebe

ijt, inbem fcfytveriicf) Semanb in ber ^paupb Gelobte eine§

Chorals übermäßige ober verminberte Sntervalle roirb anbrim

gen wollen, verfielt ftd) von felbjt. £)od) aud) in ben ge=

nannten ©ttmmen empfehlen ftd) bie fltefjenben unb leicfyt

vom ©efyor aufeufaffenben Sntervalle vor anbem. SBon btn

verminberten Sntervallen bürfte nur folgenben breien, nanu

ltd) ber verminberten Quarte, falfcfyen Quinte unb vermin^

berten <5t)ptimt eine 2(mvenbung beim Choral, befonberS im

33aß geflattet fein, aber and) nur abjteigenb unb außerbem

fo, ba$ ber nacfyfolgenbe tiefere £on jebeSmal ein Ztittton

tfr, ber in ba§ um einen falben £on fyöfyer liegenbe Inter-

vall and) mxtiid) Ijmeinleitet ; 5. 25.

roo bie SJafjmelobie in ben SEönen f eis eine abfteigenbe »er^

»erminberte Öuarte enthält, beren jroeiter tieferer £on eis

in ben fyöfyer unb junädjft tiegenben falben 5Eon d (nneinleU

ter. 3Cuf gleite SBeife ift bie falftfye £uünte, wie j. S$. feter

ztt

3
ober:

^P5EÜ
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unb t>ie oerminbcrte ©eptime:

&=&
ju geflattert.

Sticht $ut aber rodre ber ©ancj beS 23affeS in btefem

SBetfpiele:

-- :p=c:
-o-

a *x^
ober fyier

-HS-
m

p^fe°=
t p

Dt« t)iet im Senor:

*3—r=n

P^i

'tfucf) bte gortfcfyreitung be§ 35affe§ t>on as nacfy fis i|t au$

bert angeführten ©rünben mcfyt ju empfehlen, wenngleich fte

ftd) in einem melcjerufymten Sßerfe eines großen Sonfe^erS

befmbet, ndmlid) im erjren Gfyoxal be3 ©raunfcfyen Dxato-

riumS: 2)tx Zob Seftt, Seile 3.
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ftd) fei * nem gal * le naty'n
6

©raun fyat fyxtt wafyrfd) einlief) mit befonberer 9?ücffid;t

auf ben £ert, unb alfo abftd>tltd> einer gßortmaleret wegen,

bie S5agjtimme auf biefe ungewöhnliche SBeife fallen laffen.

£ieS lefyrt un§ aber, i>a$, wenn ein großer Sonfe^er für einen

einzelnen gali eine ungewöhnliche gortfcfyreitung wdfylt, im-

mer anjunefymen ijt, i>a$ er fyier^u 'einen befonbern ©runb

fyattt, unb baß bat)er eine folcfye 2Cu3weid)ung im ungemei-

nen feine 2Cnwenbung finben barf. @S tj! bemnatf) eine un*

glücflicfye 3bee, btn fcon ©raun für ben befonberen Sert fo

aufgefegten ßfyoral in ßfyoralbücfyer aufzunehmen unb auf

Sieber an^uwenben, t>k mit jenem nichts gemein fyabtn, al§

ba§ SSerSmaafü.

Unter ben ju t>ermetbenben tfecorben jrefyt ber £luartfertem

2Cccorb oben an, ber nicfyt nur feiner eigentümlichen (Süßig*

feit wegen an unb für ftd> ber Söürbe be£ Chorals juwiber

ijt, fonbern auefy nirgenbs gebraucht werben fann, ofyne bem

ganzen ©a£, in bem er liegt, ümn mobernen unb bem ©eiji

be§ itircfyengefangeS burcfyauS wibrigen 2(n|trid) gu geben,

©o finbet man in bin dfyoralbücfyem mancher namhaften

Qomponijten bie zweite ober bie leiste 3eile be§ Siebet ©ott

be$ £tmmel§ unb ber @rben zc. auf folgenbe SBetfe

ausgefegt:
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*) UmbreitS Gfjoralbuct) 9tn). 168.

**) £iUer$ Gboralbud) 9lto. 115.
«»*) ©icfje 9Jro. 101 be3 ©dn'cfytfcfjen GfioratbuiH meines an Die*

len dimtidjm ©teUen, bie, roie bte biet gegebene, mobifd) elegante unb
beSbatb ttribtige <£armonieenfolgen enthalten, leibet nut %u reid) ift.
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3n tiefen SBeifpieten wirb ber ganje ©a£ burdj bett

£luartfertem2Cccorb, im legten 33eifpiete bei c aber nod) be-

fonberS burcfy btn, btm £luartfertem2Cccorb t>orangef)enben,

£eraquattfertem2Cccorb mit groger @erte, ntd>t nur auf wi=

brige SSeife mobemiftrt, fonbern ber S5ag befommt and) üa*

burd) in ben »ier k%ttn Noten einen fefyr trivialen unb mat=

ten ©ang.

2Cber fyocfyjt unangenehm i(! fotgenbe <5teHe in btni Siebe:

©Ott ber t>a reid> ijl :c. Seite 3.

n

&' -P-P cTP

F
4 8 7

t=2

unb in bemfelben Siebe, 3eile 5, unb fielen anbern ©teilen

beffelben S3ud)eS:

•>

Pffi^3*
3 4 6
5 3 4 8 7

m=P=ö
E=£

unb ferner in bem ßtete: ©Ott ber SBater wofyn' un§

bei ic. Seite 6**)

*^ SBetmarS <56oral6u<% 9fro. 98.

**) SBeimarS tyoxalbuä) SRro. 99.
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g=prre_

6 6

W 4 8 7 U. f. W.

-*

2ßie fd)(ed)t unb trivial feiere ©teilen ben Gtyoralgefang ma^

cfyen, wirb Seber füllen, ber ben ©etjr ber alten SDtofif aufs

^ufaffen vermochte. @3 bürfte bat)er überflüfftg fcfyeinen, nod)

mehrere 33eifpiele an^ufüfyren, von benen bte genannten (5t>o-

ralbücfyer wimmeln, unb von benen and) viele anbere nicfyt

frei ftnb.

(56 erfcfyeint wunberbar, baf* fotcfye Skrungltmpfungen

beS ßfyoralgefangeS von (Sfyoralfe^ern ixiÖjt vermieben würben,

ta bieS boefy meiftenS mit groger Seicfytigfett fyätti gefcfyefyen

Tonnen. 2(ber fyter jetgt ftcf) recfyt beutlid), rok groß ber @in=

fluj? ber mobemen SO^uftf in neuerer 3eit geworben ijr. £)enn

fdmmtlicfye angeführte S3eifpie(e enthalten offenbar au§ ber

mobemen SDtoftf entnommene Sonfcfylüffe, was überbieS ber

Umjtanb am befkn beweifet, t>a$ man bergleicfyen fabe unt>

fdjate ©dnge weber in einer alten Jlircfyenmuftf, nod) bd tu

nem ber alten CEfyoraU (Sompomjren ober in guten SDriginal-

'2lu§gaben von ßfyoralgefdngen vorfmbet.

£)ie 2C(ten bebienen ftd> $u Sonfcfytüffen metffenS beS

£luartquinten;2Cccorb§, beffen Quarte, mt eS ffd) von felbjl

verfielt, gehörig (gemeinhin burd) vorhergegangenen X)xtU

flang, ©erten- ober £iuintferten=2lccorb ) vorbereitet, dntn

fd)6nen unb würbigen <5d)lu$ bittet 2ßo aber ber Stuart-

quinten^ecorb nicfyt angewenbet werben fann, wk j. 23. bei

ben angeführten ©teilen, ba tritt ber ©erten=2lccorb, ber

©reiflang ober £nuntferten*2lccorb fel)r wirffam ein. ©o
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fomtte in bm erjfen SBetfptelen bei a, b unb c ber SluaxU

fe]cten=2£ccorb auf folcjenbe Steife fefyr a,ut ttermteben werben

wenn man btn <Sa£ fo jtellt:

fc=#*Ö
4ia

=o=F«
6 6 8 7

^äö^Ö*=t=f ^4 :=£*#=
sa-

obet:

O P : q«=£= t=t ^=E
6 87 5g 6 87

2 £fe±3^g=p w-

ober, wenn bteS teuere SSetfpiet %\x ftgurtrt erfreuten fottte,

auf einfachere SBetfe fo:

oH~©-p;i^^fs
^#±#= *=l aJ-Q-

£>a§ SBeifotel bei d famt fe^tf leidet auf folgenbe SBeife ge<

änbert werben:
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I

' P ''

5*? -3 P ©'ö €=5-

2Cuf dfynlicfye SBeife fann man überall bett £luartferten=tfccorb

vermeiben, alfo aud) in bem SSeifpiele bei e, n>tett>ot)( fyier

nid)t einmal bie SDMobie rtd>ttg ift; benn feiner ber alten

@l;oralgefdnge enthalt eine fo triviale ^Bewegung in ber 9tte=

lobte, wie bie fyier gegebene. S5ei Umbreit, ber bteS Zkb

atö B Dur gefcfyrieben fytä, fmbet fid> biefe ©teile fo:

=* m » ß O
6
5 87

§S • *

weld>e§ offenbar aud) richtiger ift.

Üftäcfyft bem tluartferten^ccorb ift ber (Sebraud) bcS t>er-

mtnberten ©eptimen;2lccorbe§ , mnn ntcr)t gan$ ^u verwerfen,

fo boefy roemgftenS fefyr ju befcfyranfen. £)bfd)on biefer 2lc=

corb beim Choral mcr)t in bem ©rabe unangenehm ift, als

ber £Utartfertett--2lccorb , fo gehört er bod) ber neuem ^eriobe

an unb ift überhaupt al6 dn 9)robuft ber mobernen SDJujtf

ju betrauten. 2Cuct> ift er $u ber Seit, in welcher t)k mtu

ften ober bod) bie alten roürbigen Choräle gefdjrteben würben,

aller IZßar)rfd?cinltd)fett nad), nod) nid)t befannt gewefen, ober

mit 2Cbftd)t t>on ben GEomponiften al£ unpaffenb ttermieben

roorben. Urfacbe genug für un$, if)m ben (Eintritt in biefe
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ölten Urmelobieen ju fcerfagen. ©n 2(nbere§ tft e$ mit ben

in neuerer Seit componirten (^oralen, namentlich mit btn

<&ibaftian Skcfyfcfyen. tiefer groge 9ftann fyat ebenfalte

eine jtemlicfye 2Cnja^ ferner ßtyordle gefcfyrieben , ober anbere

fcfyon oorfyanbene auf feine 2Beife ausgefegt, unb in bcnfelben

öfters nid)t nur btn oerminberten @eptimen=2(ccorb, fonbern

and) bk oon ü)m ab^tkittttn 2lccorbe, ja fogar biSmikn bin

£luartferten'2Cccorb angebracht. Itttiin fcfyon ^ieraug bürfte

fyeroorgefyen , nod) mefyr aber müjste lim 33ergleid)ung ber

S5ad)frf)en Choräle mit ben Cordten jener alten unbefanm

tin unb befannten ßomponijten, j. 35. mit benen eines 2lm =

brofiuS, Sf^cic, ©peratuS, Gilbert, iSoubimel,

(Selneccer, £)eciu§, (Spangenberg, (Schein, @ treibt,

©d)ü^e, Sinf, ©eile, £efd)ner, £ammerfd)mibt,
©cfyetbemann, £)emantiu3, SfteumarF, ©afforiuS,

Qtxxmann, ©cfyopp, 9?ofenmüller, fo rcie mit benen

imferS roürbigen ßutfyer c3 bartfyun, wie fefyr bie Choräle

beS öfteren bei allem SBertr)e, welchen fte als 9)robufre ber

neuern 3^it fyaben unb bei aller 2Cnerfennung ber fonjrigen

großen SSerbienj!e unb ber (Genialität ifyreS SSetfafferS/benert

ber Sule^tgenannten nad)|tel)en. S5ad) afynete and) roofyl nkfyr,

bag ba§, roaS er nad) feinen 2Cnftd)ten unb bei einem mdjfc

gen ©ebraucfye für erlaubt fyielt, ober roaS feine @igentl)üm=

lid)Uit wMd)t erforbcrte, feinen üftacfyfommen (Gelegenheit

gum üJtttgbraucfye geben fömtre, unter welchen Umftdnben er

t>ielleid)t manche jener anjlögigen 2lccorbe oermieben l)ätti.

&od) nid)t nur bk SSermeibung ber gebauten, ber mo?

bernen SÄufif angefangen 2tccorbe unb ber einfache ©ebraucr;

ber 2Cccorbe ubixfyanpt, fonbern befonberS bk fyocfyjt rounber;

bare unb oon allen fpdtern ßl)oral-G>ompomffen unerreichte

Cfigentfyümlicfyfeit tfl e£, bk bin totalen ber genannten

Banner ben SSorjug oor allen übrigen giebt. SBunberbar,

fage id), ifl biefe @igentf)ümltd)feit , roeil bei fo wenigen SDftt*
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teilt, bei fo wenigen Intervallen unb tfccorben, ibtxfaupt,

bti einer fo grogen (Jtnfacbfyett , bennodf) bte 2Serfd>tebenr>eit

ber ©efdnge fo grofj unb bie, jebem einzelnen Choral btu

wolmenbe, @igentl)ümltcr;£ett fo aufüerorbentlicfy cr)arafteriptfd>

ijr, bafj e3 fajt fd>eint r
al§ tonne fem Gtyoralgefang mefc

erfunben werben, ber nicfyt von jenen tttva§ entlehnt fyatte.

Wlantytx bürfte bafyer glauben, bafj bte bamaligen Gompo*

niften bereits alle Mittel erfcfyopft unb e£ fpdtern unmog;

ltd) gemacht Ratten, etroaS 9?eue3 ju erftnben. greilicf),

wenn wir nod? im 35eftfce aller bamaB gefd)riebenen (5r>oraI=

gefdnge waren, fo bürfte biefer @inwanb vielleicht gegrünbet

erfcfyeinen; allein wir befugen im SSerl)dltnig §u tm bamalS

componirten nur eine fleine Safyl/ unb t$ mügte alfo btn

neuern ßompontjten moglid) fein, Choräle ju erftnben, bie

ben verloren gegangenen ber alten ^tit gleitf) fmb, unb

bie bann immer für neu erfunben gelten würben, gorfcfyt

man aber nacfy ber Urfacfye jenes btn altin (^oralen eigenen

ßfyarafterS, fo ft'nbet man, ba$ ber ernjlere (Sinn für 3?elt;

gion unbßlmjtentlmm, unterjtttfct von bem erfreu unb fd)6m

fiten Crrwacfyen eines eblern <&inm$ für 9)htfif, (Schöpfer bers

felben waren. Wlan fannte nict)t3 ^eiligeres unb @rl)abenes

reS, als bie SSerefyrung ©otteS unb (grifft, unb in bem

orange, ftd) in ßobgefdnge ju ergiegen, mifcfyte ftd> innige

unb finblid) fromme greube über bie Sßtrfungen einer 33ers

fcfymel^ung ber göttlichen 9ftuftf mit t>tn göttlichen 2er)ren

beS @I)rijtentl)um3, bergejralt, baj3 £onbict)ter, von jener

fd)6nen greube befeelt, ftd) unb tf>r ganzes <5tin unb 5Be*

fen bem ^eiligen ßwecfe mit Zitbt unb Grtfer Eingaben. £)as

t)er fdjufen fte Ungewöhnliches, 2luferorbentlid)eS , Unerretcfc

te3. £>enn wo eine folcr)e innige Eingebung $u ©ort unb

jur Religion, wo tin ebler <Sinn unb eine reine £tebe für

^eiligen ©efang mangeln, ba werben bie Erfolge immer t>i&

fem Mangel entfprecfyenb bleiben,

13
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&oü) wir fefyren jur gortfüfyrung unferer Beurteilung

über bie beim Choral ju sermeibenben 2(ccorbe $urucf.

(3:3 tjt nid)t ju leugnen, ba$ ber tterminberte ©epttmem

2Cccotb feiner <Bä)bni)tit wegen (in Be^ug auf moberne 9ftu=

jtf) unb um feiner mannigfaltigen 2(nwenbung willen, wo$u

er fowofyt burd) feine SSerfe^ungen, al§ aud) burd) enfyarmo;

ntfcr)e 33erwed)3lungen SSeranlaffung barbietet, für bte mo=

bernefühtftl fet)r wichtig geworben tjr; inbeß, wie überhaupt

beim Choral 2Ctle$ au§gefd)loffen werben muß, xva$ bieSfeim

t)ctt beffelben fcerjtort, fo muß aud), wenn wir überhaupt

wünfcfyen, bie 2öürbe unb Äcfyfyett ber Choräle $u erhalten,

barauf gefefyen werben, ba$ nid)t§ in biefelben aufgenommen

werbe, wa$ biefem 3wecfe suwtberlduft. 2CuS biefem ©rum

be ftnb bar)er {ebenfalls bk SBerfefcungen be§ aerminberten

<5eptimen-2lccorbe3, ndmlicr;:

a) ber £luintferten:#ccorb mit groger @erte,

b) ber Serft, £Uiarfc©ertenstfccorb mit ert)6r)ter Quarte,

c) ber ©ecunbem'tfccorb mit übermäßiger ©efunbe

üom (gebrauche Uxm Choral auszufließen. Crljer bürfte

man ir)rcn <5tamm=#ccorb in gewiffen SSerbinbungen, wie

J.S5. |>icr:

=s=d=i

£

fö—

r

1 SS *f^-
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:c:

^§FP
ober:
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an^uroenben gefratten. @§ fcfyeint im§ jebocf) ein mögltd&ji

etngefdjrdnfter ©ebraud) beweiben, aud) fet&ff bei folgen SSers

binbungen, immer roünfcfyenSroertfy. <3olcf)e 2(nroenbungen

aber biefeS 2(ccorbe3, rote ^55. in biefer Stelle*)

--!- 1=t
f-&—

.bd-

^ w—•-#

jp p. e

ober fyier: **)

—<-

»flLfi

ir'

*r#S 9%ß-

J 1.

3=1

? p

*-*

¥
jinb burcfyauS roeber $u billigen nocb $u empfehlen.

*) £itfer§ (Sf)oral6u$ 9?ro. 236.
**) ©cfrditS (Sfcorälb. 9?ro. 101.

13*
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sJtod) muffen «nt oor bem au>tr)duftgen ©ebraud; be3

}Konen;2(ccorbe3 warnen, t>er jwar oon alten Jtircf)en--(5orm

poniften gebraucht, aber, fo rote anbere biffonirenbe 2lccorbe,

jretS mit weifer SDfdfjigung angewenbet würbe.

§. 4.

©n britter beim Choral $u beobacfytenber ©egenfianb i(l

bie 2lnwenbung ber jerjtreuten Harmonie, wo biefe

ndmltd) irgenb anroenbbar iff. £)iefe eignet ftd> ganj befom

berS für ben Choral, inbem fie über ifyn eine ÜBftlbe oerbreU

tet, bie oor bem fcfyreienben Kolorit ber engen Harmonie \>m

SBorjug oerbient. 2(ugerbem ifr fcfyon oben im erjren üb-

fdjnitt: „Über ben Gl) oral" gejeigt worben, rote bie

enge Harmonie oft SSeranlaffung $u SSerfdlfd^ungen ber $te

lobte geworben ift d$ Witt beim ©ebraudje ber engen ^ar^

monie fyduftg ber gall ün, baß bie £)berjttmme bem Jilang

nad) tiefer *u liegen fommt, als ber £enor, wie j. 23. in

tiefen tfccorben:

I

I

P^f £=t=

^
©er £enor bringt bei folgen «Stellen $u ftarf oor, unb über;

tont ben fcfywddjer flingenben (Sopran, weSfyalb benn aud)

bie ©emeinbe bü folgen Stellen, irre geleitet, öfters tk

ftdrfer flingenben &cnt be3 SenorS aufnimmt. Jpierburd)

wirb e$ erfldrlid), bag ftd> bü mehreren Chorälen ^enorme-

lobieen oorftnben. £>ie jerjlreute Harmonie beugt biefen

Übeln oor, inbem 5. 23. bü Umdnberung foldper Stellen,

rpie bie obige, auf biefe 2Beife:
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J.-J
__, ^^-

s
ber 2flt, £enor unb 33ag fo tief ^u liegen fommen, tag e§

i(mert unmoglicr) tft, bie Dberjlimme ju übertönen. 33efom

ber6 wichtig ijt au3 biefem ©runbe bte 2Cnwenbung tiefer

Slftaagregel bd tief liegenben Sonen ber £)berjtimme. £)ocr;

wüfjten wir feinen ©runb, welbalb bte jerftreute Harmonie

ntd?t überall angewenbet werben follte, ka e§ bocfy nirgenbä

bte Zb}id)t fein fann, weber ben Zit nod) ben£enor, welche

boer) nur als gütljtimmen $ur @rgdn$ung ber Jparmonte unb

in biefer S3e$ief)ung aU untergeorbnet ju betrachten ftnb,

beim Choral befonberS heraustreten ^u laffen. 9lod) weniger

barf ber S3ag bte £>berfrimme übertonen, fonbern biefe allein

mufj als bie £aupt|timme, welche bk SDMobie füt)rt, über;

all jtdrfer, als alle übrige Stimmen, üorflingen unb beut-

lid) IjerauS^utjoren fein. £)ie3 wirb am beften auf bte be*

jeidmete SBeife erreicht werben
4

.

§. 5.

#u§ bem SSorfyergefyenben folgt aud) jum Styetl fcfyon,

baß ba$ Übertreten beS SenorS über ben 2Ht, woburd) ber

erfte eine &u fyotyeßage erhalt, üermieben werben muffe. 9cod)

weniger aber ifit bie£ §u gefratten, wenn e§ nur gefdnebt,

um geiler gegen bte mufttalifcfye Drtfyograpr/ie, wk j. 33.

Quinten, £)ctaüen, Sritonen, £luerjidnbe unb bergletcben ju

umgeben. £al)er empfehlen wir: Unterlaffung aller

ber ba$ tfuge, ntcfyt aber ba$ £>br aufrieben fiel--
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lenber gortfcfyrettungen in ben Stimmen. £>enn

cä i|l nur 5Eäufd)ung, rocnn man butd) einen Umtaufcf) in

ber ©ttmmenfübrung bie obengenannten gebiet ju »ermeiben

glaubt, gortfdneitungen wie biefe:*)

•O-H-
M^J-

-H ^=c==s
*3=f=^i?

ober tiefe:**)

=fc=fc=§

+3

et
f :

-©-©-
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§S

i i !l

f*5 Ö
t

unb bie barm enthaltenen Quinten, bie man, rote fcefannt,

ju bm erjfrn SSerjlogen gegen bte ©rammattf be£ @a£e3

rechnet, werben bttrd) eine SSertaufcfyung ber (Stimmen, roie

jte fyier nacfyjlefyenb burd) £Uter(rrid)e angebeutet werben,

nämltcfy fo:

d=ö=Ö=:
*3-

ir-fe
Hü

4 Ctt
-©-©-

+3-
->f-g->fey

S -e-i-FH1 1=

>) @te$e baS alte Gf)oratöuc& üon tfüfcnau 9lro. 97,

») G&enba Sfto. 109.
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$war weniger unangenehm, jebod) lagt }id) ifyre unangenef);

me SSirfung burd? einen folgen für ba3 2(uge berechneten,

in SBe^ieljung auf bie 2(uffafjung burd) baS ©efyor aber vol=

lig unjureidjenben «ftunftgriff burcfyauS nicfyt t»ern?tfdr)cn.

ÜberbieS entfielen burd? t>it 3Sertaufd)ung ber (Stimmen fyduftg,

xvk benn aud) fyier, mehrere anbere mit ber Qorrectfyeit im

(5a£e unverträgliche Übelftdnbe. £)er Ztittton gis 5. 33. im

erften SBeifviel unb im ^mittn bergeiteton eis fct)retten nid)t,

wie fte billig follten, in bie jundcfyft fyofyer liegenbe Sonftufe,

fonbern ber erftere gefyt in bie Verminberte Quinte d unb fo

wieber jurücf; ber anbere hingegen in bie verminberte £luarte

f. £)ie ©timmenfüfyrung aber verliert baburd) tt)ren natür»

liefen glug unb t)it angeführten Verminberten Intervalle, <m

unb für ftd) für langer nid)t leid)t $u treffen, werben burd)

ben ©ang ber jum ©runbe liegenben Harmonie nod) fcr)n?te>

riger. Zud) machen ftd) bie verbeten £)ctaven unb jQum--

ten jwifcfyen (Sopran unb !ttt unb ^wifcfyen Senor unb S5ag

burd) \)\t erwähnte (Stimmenverlegung nur bejb fühlbarer.

£>a 3nconvenienjen biefer üxt mit groger ßeid)tigfeit ver=

mieben werben fonnten, fo bkibt e§ in ber£l)at rounberbar,

ba$ felbjt ausgezeichnete Qomvonifkn ftd) bergleid)en erlaubt

fyaben. £>enn biefe Übelftdnbe abgerechnet, gefyort ber 33er--

faffer jenes 33ud)e3, au$ bem bie angeführten S5eifpiele enfc

(etjnt würben, in feinem gacfye ju btn au$ge$eid)netffen !UZdn=

uern feiner Seit unb fein 2Ber! ju ben beften biefer ©attung,

fowofyl wegen ber würbevollen 33dffe, als aud) wegen einer

grogern 9ttelobieenreinl)ett, als man fte gewofynlid) antrifft

£)af$ übrigens bd ben neuern Auflagen btefeS SßerfS burefr

£errn 50^uft! ^ire!tor Äülmau, ben (Sol;n beS SSerfafferS,

t>te gebauten (Stimmenvertaufd)ungen vermieben würben, €fl

ein SSor^ug, welcher tfnerfennung verbtent.
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§ 6.

gerner ijt aud) SSermeibung be§ @erten = '2lccorb$

ober ber btffontrenben 2£ccorbe bti ben germaten

ober ©cfytujjfplben' bet Seiten fet>r ju empfehlen.

<5m biffonirenber 2Cccorb bti ber ©djlugfplbe , 5. S5. fyter ber

@eptimen=2lccorb: *)

a P o_«^atr~° * r-f^a
5 6 6 43 6 7 ete.

>==fc£^=^=^==P=et

ijl an tmb'für ftd>, wegen beS freien (£tntrit§ ber ^tffonanj/

nid)t fefyr empfehlenswert^ Snbefj wirb ba3 unangenehme

©efüfyf, welches l>tcr ber <3d)luggang ber Seile t>erurfad)t,

norf) burd) bie t>er$ögerte tfuftofung ber Stffonanj, welche

fyier bi§ in t)k folgenbe Seite fyinauSgefdjoben wirb , um
S$kk§ ert)6l>t.

£)er <5erten-#ccorb i(! nun &war fein biffonirenber 2fo

corb, er ijl aber tin r>on einem ©tamm=#ccorbe abgeleiteter

2£ccorb, unb ta man überhaupt nid)t gewohnt ijt, ir>u am

berS, al6 nur im jweijtimmigen (Safce als <5d)tuj3=2(ccorb ju

fyoren, fo ijt er femeSwegS geeignet, im t>ierjttmmigen <2afc

am <5d)tu£ einer SDWobte ba£ ©efüfyl eines SfafyepunfteS

$u t>erfcr>affen. SJttan ijt einmal gewohnt, unb erwartet ha*

t)tx aud) immer bti germaten t)tn £)retftang, ber aud) für

fcaS ©efüfyt am meijten beruftigenb unb am meijten geeignet

ijt, einen @a£ ju befdjließen.

*) ©te^e Sßetmarö <Si)orat6uc& 9fro, 158.
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§. 7.

2Tud) fyalttn roir einen moglicblr feltenen ©ebraud)

ber £er$ in ber £)berftimme bti (5d)(ug;2(ccorben

einer Szilt für wünfdjenSroertfy. £enn ftc ift baSjenige 3n?

teroali, welches über ben Qfyarafter ber Tonart, in fo fern

er Dur ober Moll fein foll, entfcfyeibet, unb muß auj> bte=

fem ©runbe im f)6d)(ren ©rabe rein gefunden werben. £te§

bürfte aber felbjr für ©emeinben, n>e(cr)e gut fingen, ntcr)t

immer eine leichte Aufgabe fein, befonberS in <£>inftd)t ber

großen £er$, roo e£ ferner' $u oermetben fein bürfte, ba$

beim Zutyalttn berfelben manche (Stimme betonirt unb auS

ber großen £er$ eine Keine mad)t; t>teö aber ijt aud? ber

©runb, roeSfyalb, $u eben md)t groger ©bauttdjfett für feU

nere £)bren, Dur unb Moll oft jugleicr; ertönen. (Sotcfyem

übeljianbe beugt man leicfyt oor, roenn man bk Harmonie

fo einrichtet, baß bie £>ber|rimme am <5d)luß einer Seite im^

nur bie £>ctaoe ober bie £luinte be§ 33affe3 erhalt. Wit

ber Keinen £er§ roirb bie§ jtpar nid)t immer $u erreichen

fein, tjf aber aud) bei tyx roeniger notfyroenbig, als bei ber

großen.

©n anberer ber SBeacfytung roertb fd)einenber $unlt bürfte

bie 33erücfficr;tigung ber 2(ccorbe, welche bie 3et ;

Ien mit einanber oerbinben, fein, bieö jeboer; roeniger

ber Drganijien roegen, bie e3 m tr)rer ©eroatt fyaben, jroet

2£ccorbe, roelcfye an unb für ftd) einen Jparmonieenfprung

bilben, burd) ein jroecfmaßigeS 3roifd)enfpiet in SSerbinbung

$u bringen; oielme^r bürfte bk$ für biejenigen ilird)en roid);

tig fein, roo bk d(;ordIe oon $)ofaunen ober anbern Snffrus

menten, mit ber £)rge( ©tropfe «nt ©tropfe abroedjfemb,

geblafen roerben, roo bann bk tfecorbe fdt>ttd>t unb einfach
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wie ftc im SSucfye »er^ctc^nct ftnb, auf einander folgen, unb

alfo ©teilen wie tiefe: *)

3
ets^Se

—-S-T
ober biefe:**)

Fte-

-e—

y
-e-

ober tiefe:
***)

S=*
:»

S^jgfe

ofyne alle SBerbmbung, wegen be§ £armomeenfprunge3 , für

ba$ £)fyr unb ba§ ©efüfyl unangenehm werben.

§. 9.

gerner tfl beim Choral fparfame tfnwenbung ber

burcfygefyenben 9toten fefyr $u empfehlen. @3 giebt Gtyo;

ralfefcer, bie eS ftrf) §ur Aufgabe gemacht §u Ijaben feinen,

tyre bördle üon Anfang bie ju @nbe mit burrf)gefyenben

9loten ju beeiden, inbem fte biefelben balb in biefer, balb

in jener (Stimme anbringen. £)aburd) fommt in ben Q,t)o-

*) £iüerö (5l)oral6. 9fco. 236.

**) SBetmarS <§f)oratb. f^ro. 139 a.

***) Umbrcttä ©&oralb. 9*ro. 5.
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ralgefang eine lebhafte ^Bewegung hinein, bie feinem 6()ara!=

tet unb feinem etnften unb feietltdjen (Uange, al6 nid)t natur=

gemäf, junnber tjt. Sftan fefye 5. 85. ©änge rote biefen

biet: *)

I J

h=ß:*-f
-•-?**tts-0-

n-

-|H»I

wz—-*:

•FnJP-

wfjfiMSBM4 .*. jsl-

!ö

ober tiefen:**)

iS PÜÖ :*-•

*ö #w—•-^

33S
J-i»ÜÜS

ober biefen:***)

Vb—JE
P—©—

e

]
-P—

o

+6-

S^^Öet* *-•-=-*
trft

unb man rcirb baS Unftatt&afte berfelben füllen.

*) $tUcr$ 6^oratt>. 9?ro. 163.
**) Umbreitä (Sfcoralb. «TCro. 86 b.

***) S&etmarö <5&oral&. 3fro. 185.
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<Der ©ebraud) ber burd)gef)enben 92oten ijr bafyer fc^r

einjufd&rdnfen, wenngleich ntd?t gdn$ttd) auszufließen.

£)enn bei gefcfyicfter unb awecfmdßiger ^nwenbung ift er ein

Mittel, ber Monotonie in ber ^Bewegung, bie eine fo große

9tö|e gtetcj lang bauernber 9?oten für Sftandjen fyabtn bürfs

te, t>or$ubeugen.

§. 10.

2Cud) bie SBermeibung d)romattfd)s ober tonieis

terartig fortfct)r ettenber SSdffe fcfyeint uns bead)ten£=

wert!); benn biefe ftnb, al§ ein ^robuft einer fyier sanft um
nüfe angebrachten jtünfletet, ber 9Zatur eines guten Choral;

baffeS $uwiber. 2öer bie ^Bewegung beffelben bti gut au3*

gefegten Cordten beobachtet fyat, wirb bie eigne 2Crt berfefe

ben bemerft fyaben. 9fte bewegt ftd> ber 33aß oft nad) einer

unb berfelben ©ette. £)ie$ gefd;tefyt nur in $wet, ^6d?flcn§ in

breien Üftoten nad) einanber; t)ann aber gefyt er wieber nad)

ber anbern <Settc, fprung= ober jhtfenweife, aber tbtn fo,

wie oorfym, nur burd) eine ober wenige üftoten, worauf er

tann wieber bie 3ftd)tung oerdnbert. £>ieS ift t)k naturges

maße ^Bewegung be3 S3affe3; ta^tn entfprecfyen ©dnge,

tok bi efer: *)

a)

g^^e^^^Eg^g

^^äE^^=ÖS
liiz
^-^-^Ele-fe-tjci-to

Bcimat'ä tityörfttb. 9fro Hl.
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ober bicfer: *)

b)

|=iEEgEc=M|--:
4: ÖS

» 3=t s p «* rtze^=p

feineSwegS bem Sßefen bcffetben. £)er leitete ©ang bei b)

unb alle ü)m äl)nlid)en Serratien bie befonbere 2Cbftd>t , eine

Tonleiter herauszubringen. £>er 33aß bewegt ftd> nid)t frei

unb ungezwungen, fonbern wirb fyter in eine unangenehme

geffel gelangt £)ie3 t|t aber eine unnüfce ^ünjrelei, fajt

mochte man fagen (Spielerei, alfo serwerflid). £)ie anbere

SSagmelobie bei a) ift ebenfalls ein Grrgebmfj ber .ftünftelei,

inbem r)ter bie #bftd)t flar ijr, eine cfyromatifcfye gortfcfyreU

tung ju bewirfen. 2£ußerbem jtnb bie Snrer&atle in biefem

33af[e in fo fern ntd>t leid)t ^u fingen, als ber 33afj, ber

bem 2tccorb jum gunbament btent, aud) flar gebort, unb

barum jeber £on beffelben golbrein unb fcr)arf angegeben wer*

ben mu£. £)iefe3 Ijaarfcfyarfe SStlben ber falben £6ne in

bem ©rabe rein $u bewirfen, wie fte ein Sagott, eine $o?

faune ober baö tyebal ber £)rgel giebt, tft aud) beSfyalb für

bk S3apfanger fcfywer, mit fyter ber ©ang ber SJMobie ftcf)

mit jebem (Schritte immer mefyr ber Siefe juwenbet, wo bte

©timme mit jebem £on an Jtraft, atfo aud) an Vermögen

verliert, bk £öne fo bejtimmt unb flar $u geben, bafji bie

Harmonie beutttdr) ernannt werben fann. Unb auf bm ©e-

fang, b. f). auf eine mögliche 2£u3für;rung eines Chorals burd)

' toter (Singflimmen ofyne ^Begleitung, muß ja wofyl jeber d^o-

ralfefcer $ücfftd)t nehmen.

*) SBetmarS (S&oral&udj «Kro. 110.
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§. 11.

£)ie§ füfyrt im§ auf ctwoS ntd>t minder Stetiges, ndm^

lid) auf bteS5erü(ffid>ttgung bt$ &timmtnumfan$$.
hiergegen fff fo oft unb fo arg bott Söhfefmi gefehlt wor;

ben, baß e£ ganj befonberS jweetmäßig fein bürfte, hierauf,

als auf einen wichtigen ©egenjlanb, bk ^ufmerffamfett $u

lenfen. 9ttancfye, bk, wie e§ fcfyeint, in bm äußern @tim^

men auf btn ©efang gar nicfyt S?ürfftd>t genommen fyaben,

konnten ftd) bamit entfcfyulbtgen , baß ifyr Sßufy nur für £)r-

gelfpieler gefcfyrteben fei. OTein man follte jierS ben Umfang

ber menfcfylicfyen ©timme beim Entwürfe ber 50Ze(obte berück

[tätigen, ba biefe bod) immer wirflid) gefungen roirb. @S

tft nun aber nichts Unangenehmere^ benfbar, unb ntrfjt^ roa§

bie Tinbatyt mefyr (tören fann, als wenn bk ßage be$ <5l)o=

tal§ üon ber 2(rt ijt, baß bie Gelobte entweber in einigen

£6nen ju fyocfy ift, fo ba^ bie ©emeinbe biefelben nur mit

großer #njtrengung ober gar nicfyt l)erau$£ubringen vermag,

ober wenn fte in anbern $u tief ju liegen fommt. SBerfann

ofyne gerechten 3orn ein folcfyeS ©equdle unb SonfyerauSwür*

gen anhören, unb wer üerbenft e§ am dnbt ber ©cmeinbe,

.wenn fte anbere für itjren ©timmenumfang bequemere, aber

nid)t jur SQMobie gehörige £6ne aitftucfyt unb annimmt?

©o entfielt au$ einem Übel wieber ein tmitiö, bk SDMo*

bteensSSerfdlfcfyung, wovon freilief) in biefem gall mrf?t bk

©emeinbe, wofyl aber bie Unvernunft ber ßfyoralfefcer ober

ber £)rgamjten, bk ftd^> im SEranSponiren üben wollen, bk

©cfyulb tragen.

3ur SSermeibung biefer Unannefymlicfyfetten bürfte tint

geftjrellung ber ©renken, welche von ber<Stimme mct)t über>

fdjritten werben bürfen, wünfcfyenSwertl), unb ju bem Qnbt

folgenbe üfegel anwenbbar fein. Diefe l)eißt_ gan$ einfacb:

(£int 9lote unter unb eine über bem ©pjrem!
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O ,

Senc cft bte@ren^e für bieStefe, tiefe bacjegen für bie£6f)e,

ndmltd) fo:

©—P-
3—j-H—©—33—h^

l-^-ö—©—

f

t «—^—©—

w

£)iefe§ auf alle mer ©majftmmen angewenbet, beftimmt ung,

wenn wir t>or biefe Sonretfye bie ©cfytäffet be6(5opran3, be$

2Clt§, be$ SenorS unb be$ SSaffeS t>orfe£en, bie ©renken,

tt?eld?e üon jeber Stimme beobachtet, unb nidjt überfdmtten

werben follen, auf folgenbe SBeife:

gür htn (Sopran:

fei t—H©
±M =t

.«*-

3—cl-V
s-f

©-M-p

cde fgahcd
gür ^n Zit:

|£

—ö-©-P-
r^gcJpPH^B

e fgalicde fga
gür ben Senor:

ffir

-£^P-
^=?^-

7*N O ^^ l 1-7-N-©

cde fgahcdef
gür ben SSag

3==^
:3=©:

7-N-©-W-
F=p:

«: ±:

FGAHcdef gab
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$lad) tiefem «Schema wäre mtyin für btn (Sopran bte

ttefjte SRoU h unb bte fyocfyjte «
=/ für ben TO bte tiefjte e

unb bte fyocfyjte ^_, für ben Senor bie tiefjte c unb biefyocfc

jte J_ , unb für ben 23afj bte tiefjte F unb bte l)6d)fte h.

tiefer in ber Zijat nid)t unbebeutenbe Umfang fann burcfc

au§ genügen, unb nur btim (Sopran bürfte bte einige %u&
nafyme üon ber Siegel ju gejtatten fein, bag man it)r nocfy

eine (Stufe in ber $6fye, ndmltd) ba£ JL zulege, bagegen

bie ttefjte -ftote abnehme, unb zwar au$ folgenbem ©runbe.

&a$ tiefe ober fleine h tjt im Sopran wofyl ganz entbehr*

lid), ba biefer £on feiner Siefe roegen t>ie( $u matt fltngen

würbe, unb ba, fo fciel un§ befannt tjt, feine Garantielos

bk bi§ zu biefem £on reicht. SBentger entbefyrlicf) bürfte

bagegen ba$ zweigeftricfyene J^ fein, ba mehrere ßboralmes

lobieen, wie j.S5. SSater unfer im ^immetreicfy, Sßie

fd)6n leucfyt't un£ ber SJttorgenjtem, 2Bir glauben

all' an tintn ©ott, SSater, (Sofyn, #err icf) fyabe

mifjgefyanbelt, unb anbere bi$ gu biefem X hinaufgehen

unb eine SSerfe^ung beSfyalb in eine anbere Tonart, als mit

bem Gltyarafter ber SDMobie unoertrdglid), nicfyt ju gejtatten

fein würbe. ÜberbieS tjt ba§ zweigejtricfyene J^ ein £on, ber

wofyt t>on ben meijten (Stimmen, b. f). beim Gfyoralgefange,

mit S5equemtid)!eit gefungen werben lann. gür alle übrigen

(Stimmen ift inbeffen bie bezeichnete ©ren§e üollfommen r)tns

retcfyenb, ja e£ ijt fogar ftcfyer anzunehmen, baß mehrere ber

tiefem Sone im Senor, unb befonberS im liit, feiten ober

nie in 2(nwenbung fommen werben. £)ie£ barf aber fein

SSorwanb werben/ bk ©renje nadf) ber Jpofye ju ju überfd)ret=

ten. Zm wenigjten barf bteS im Senor gefcfyefyen, wooor

wir nicfyt nur aufs £>ringenbjte warnen, fonbern aud) übers

baupt ben feltenen ©ebraucfy, ober beffer, eine gdnzlicfye SSer^

meibung ber bobem £6ne au§ früher angeführten ©rünben

nicfyt genug empfehlen, fonnen.
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§. 12.

9Jid)t gut iji c§ aud>, wenn ber 2£bflanb jwifcfyen jroet

bicbt neben einander liegenben «Stimmen ju groß i|i unb bte

©venjen einet Sctatoe ubetfcfereitet, j. 83. wie ^ier jroifdben

(Sopran unb "Kit:

J J

fc
"J

^
I

30

' flatt

p
aber jttnftyen 2tft unb £enor:

*3=£=

4

+fr
flatt:

2:—p2.

ober jn?ifd)en Senor unb Baß;

=—_ jtatt:

-H3-

Ö

^=£
J-

3m erfkn SScifpicle tjt an unb für ftoj^bte grope ^nt=

fernung bes> Skfjeö t>on ber £>&erftimme nid)t »ortbeitöaft.

14
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Mein abgefeben bason entfielt im allgemeinen burcl; eine

ju große Entfernung ^wifcfyen ^n>et Stimmen eines 2lccorb'S

eine $u große £Me, welche bte notbwenbige SSerbmbung jwb

fcfyen t>tn £6nen beS 2lccorbeS jerjrört, ober bocl) unbeutliclj

mac|)t. 2CuS- biefem ©runbe tfr 33ead()tung beS Ebftan*

beS ber neben einanber Itegenben &timmtn ebem

falls einS t>on ben nötigen Erforberntjfen btim <3a£e beS

Chorals. £>er größte 2Cbftanb jwifcfyen (Sopran unb ZU,

ober 21 (t unb £enor barf nie bte ©renje einer £) etat) e über=

fcfyreiten. 9hir ailtin btlm S3aß unb £enor tfr eS ntcr)t übers

all mogltcf), biefe Sftegel $u beobachten, waS jum Sbeil t>on

ber tiefem Sage ber 33aß|rimme unb ifyrer, mefyr als eS in

ben 9tttttelfiimmen gefd)el)en fann unb barf, fprungwetfe fort;

febreitenben ^Bewegung berrüfyrt. Oft fpringt ber §5a$ bei

gleichen Tlccorben wie l)ier eine £)ctat>e tiefer:

?

-^—<3<

—

-Ü- F=
jsLj&

unb eS bürfte nicfyt immer tafyltty fein, wenn man nun ben

2Clt unb Senor nachbringen ließe. 2Bo eS inbeß angebt,

wirb eS gut fein, auefy jwifdjen Senor unb S3aß folcfyegdile

möglich ju üermeiben.

§. 13.

gerner führen wir als wünfd)enSwertl) an: ttorftcfytige

ttfnwenbung ber bei gefimelobieen gebräuchlichen

trompeten. ES ift ndmlid) in Dielen 4>auptfircben großer
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©tdbte, aud) wol)t tytx unb ba an kleinen £)rten, SBraud),

an geiertagen $ur @rl)6bung ber gejtlid)fett bei beu ($l)ord*

len, beren Tonart e§ äutäjjt, trompeten unb Raufen anjiu

wenben. ©egen biefe Einrichtung ifl an unb für ftd) nid)t

nur nichts ein^uwenben, fonbern fte ifl, mit gehöriger £>or*

ftd)t benufct, aB eine folcfye $u betrachten, bie in ber Styat

geeignet ifr, *ur Grrböfyung ber geftlicfyfett beizutragen, ttu

ber ijt aber aucfy x)itx au$ einer löblichen <5ittt, roie in fo

bieten anbern gdtlen burcfy allju bduftgen ©ebraud), ein

9ftigbraud) entjtanben, inbem man ntcr)t babei freien blieb,

nur bti benjenigen fiebern trompeten anjuroenben, beren

Tonart e3 gemattet, fonbern aud) bti folgen, wo bit$ burcfc

au6 nicfyt jlatt ftnben follte. £)er ©runb liegt eines Styeifö

barin, bag biejenigen itircfyen, in welchen tiefer ©ebraud;

übttd> ijt, nur im SSeftfe zweier C trompeten ftnb, weSfyalb

bann fdmmtlidje gejtmelobieen, wenn fte nur atö einer £)ur=

Tonart gefdjrieben ftnb, gleidn>iel, ob fte au$ B, D, Es,

F ober G £)ur gefyen, nad) C £>ur tterfefet werben, ofyne

weiter auf t>tn Umfang ber Sttelobie Sfucfftcfyt ju nefymen;

fonbern nur, bamit t>it lieben trompeten mit brein fcfymefc

tern fonnen. <So mufjte $. 33. ber SSerfaffer fefyr oft in ei-

ner großen, fcfyönen Siixfyt btn £)rganiften auf einer fytxrlu

ä)tn Drgel mit brei Glasieren bie SDMobie: Söie fd)6n

leucfyt't un§ ber Sttorgenjtem k. aus C £)ur fpielen

boren, ndmlicfy fo:

mm
Q Q

4= :-l H

Ä "-P- ©-©
etc.

14*
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baß atfo bie ©emetnbe bis pro breige|rrid)enen | I>dttc &i&

aufzeigen muffen, ©tc tfoat bieS inbeß ntd>t, fonbem be-

gnügte fid) ftügttd) , bie für tyre ©timmen ju l;od> liegenben

©dfce beS Chorals eine £)ctat>e tiefer, unb weiterhin ben

ßfyorat jtücfweife balb in ber tyofyew, balb in ber tiefern

£>ctat>e $u fingen, fo baß, jtatt einer richtigen SMobie, ein

$üu unb Verirren entfranb, woraus nichts weniger, als

bie jum ©runbe liegenbe SDZetobte erfannt werben fonnte.

©otcfye Ungereimtheiten lommen nod) bis auf ben heutigen

&ag t>or, ba 9tiemanb ftd? bie 9tt% nimmt, biefem Unroe^

fen ein @nbe ju machen. Dirne Zweifel fyat ber angegebene

Umjranb aud> §ur SSerfdlfd)ung ber Choräle beigetragen. 2Bte

ifl bem aber abhelfen? ©anj ftct)er einmal baburcr;, baß

man t)in (Btbxauä) ber trompeten nur bd folgen SOZeiobtecn

anwenbet, wo t>ie§ ofyne 9^adt>tl>etC für t>k $Mobie unb für

t>tn ©efang ber <$5emeinbe gefcr)et)en fann. 3u biefem @nbe

fcfylagen wir w>r, baß jtircfyen, welche bereite im SBeftfe t?on

trompeten finb, biefe, wenn fte C Stimmung tyabm, gegen

F trompeten üertaufd)en, unb bann t>k geringen Soften für

einige 33ögen, ndmftcr; E, Es, D, Des, C, H unb B

SSogen, nicfyt freuen mögen. WitQülfe berfelben fann tm
große 9ftenge üfyordle mit £rom:peten=83egleitung eingerichtet

werben, ofyne ta^ man nötfyig $at f ©dnger unb SSldfer auf

eine tnbiSfrete unb unfcfytcflicfye SBeife ju qualm. @S mu$

jebod) bie #nwenbung ber trompeten, felb|t unter biefen

Umftdnben, mit vieler SSorftd)t gefcbefyen, unb jwar fo, ba^

nirgenb bie Gelobte burefy fte üerbrdngt werbe, ober ta^ fte

burd) Überfcfyreiten berfelben naä) ber £6r;e ju f8crfdifd>un=

gen #nlaß gebe. %m bejlen tfr eS, wenn man nur folcfye

SDtelobieen mit trompeten ;33egleitung t>erfter)t, bei welcher

bie erfte Srompete wenigstens großenteils bie fJMobte mit*

blafen fann, unb wenn man fte bei ©teilen, wo bieS nid)t

möglich i|t, entweber ganj fcfywetgen ober bod) nur in tiefen
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^onen mitfprecfyen ta$t 2Cuf tiefe Sßeife türftc ber bcab*

ftdjtigte Swecf, @rt)6l)ung ber geierlicr^ett, am bejren erreicht

werben, ot>ne baß tiefe Einrichtung für bie 9?etnt>eit be$

©efangeö unb für bit grbaumuj gefafyrbringenb würbe.

14.

2ütcf) bürfte richtige unb bem 9t(.pt$m.u$ t>e§

(SfyoralgefangeS angemeffene Sßar)( ber ^aftart,

imgteid;en richtige SSc-rt^ctlung ber Sonfüße eu

ne$ ©a£e$ fefyr ju empfehlen fein. SBir fmben namtid)

tn manchen Gfyoralbücfyern nid)t nur ben £>rett>ierte(ta£t ofyne

Sftotfy angewenbet, fonbern aud) ben ä$tert>ierteltaft md)t im*

mer auf bie einfädle, natürliche unb öerfränblicfyfre SBeife

benufct.

<So fonnten &. $3. bie Sieber: Sefyoüafy tj! metnßtcfyt

unb ©nabenfonne, 3eud) meinen (Seift, triff mei-

ne ©innen, §tut trtumpfytret ®otte§ ©ofyn, Ö
fyeilger ©eift bu gottücr/S geuer, Sn bir tft greu*

be, 9cun greifet alle, SR« frommen £erjen§banf,

(gr ift mein £immel, meine SBonne, £)u fyetligjle

Dreifaltigkeit, d§ jaudfrje ©oti unb preife, unb

mehrere anbere, bie man bei Jtüfynau, filier, SBeimar,

<&d)id)t, Um breit unb intern im £>reimerteltaft üorfm*

btt, in btn SSiert)iertelta!t umgewanbelt werben, ofyne ba;

burd) bem fßerSmaag %u fcfyaben.

SBenn wir ferner nad)folgenbe§ S5eifpie( *)

:

11 C>jJ -P-M- -—S5- C-*— p p O"
"

k —

J

4- F - V ' ._J —.—

1

2öa$ mein (Sott WUT, ge * föe& all * Jett,

*) SBctmarä <5&oral6u$ 9fro. 139.
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I

;=p- ß=P
t-

-©^

t: t
fein " SBid ift fieK fcet

fetner biefeS*):

u fle.

p£=ä=r^
^=5=F7f**p ei t=t=j d/f-

SSor beinen Sfyron tiefte^ §ier * mit,

=Ffa=piffi=iz^; etc.

@ott,in Sc : mutfj, mit ber SSitt*

unb mehrere anbere ber 2Crt betrachten, fo fmben wir, baß

fyter burcfyauS ofyne Sftotfy Raufen emgefcfyattet würben, bte

leidet ju Srrtmgen 23eranlafiuna, geben fonnen. 3wecfmdf&

ger wäre e§ bemnacr;, bte erfte Gelobte fo ju fd?retben

:

i^^SI
e©ere51=!ec=t=

:p=p=:

3Ba$ mein ©Ott will, ge r frfje^ all * jeii, fein

=^=a=:
t-t

=p=
f-]^J-pu

2Bia ift flet« ber SSe tfe

unb bte anbere auf biefe Sßetfe;

3jJ3(
i

t=ca©;=Cl=Pd
SBot bei > nen Slnen ttcf icfy liier > mit, o

-©—

©

A
"•-*

i. r rii

"

±::=^=irpz::^z

©Ott in &e * mutft mit ber asitf

®%iä)tt <§f)ozalb. «Kto. 1038.
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#ierburd) leibet aber ber#ccent nidjtnur nid)t, fonbern erwirb

fogar, befonberS burd) bie Umgejtaltung be3 ^weiten SBeifpielS,

wcfentltd) beforbert, inbem ^>ter ba3 ®efe£, wonad) bet<5ing:

ftücfen bie grammatifcfyen 'tfecente be£ SerteS auf bie granu

mattfd)cn 2(ccente ber SDMobte, ndmlid) auf bie guten Safts

ttyeile fallen muffen, burd) bie Umwanblung nod) flarer unb

beuttidjer fyeroortritt.

£)ag bie @d)lu^fplbe jebe6mal eine gan^e ober boppelt*

lange 9lote erhalt, t(t unn6tl)ig, ba ba$ ^ul^eidjen tint

Verlängerung berfelben fd)on forbert 9lur wenn bie erftc

©t>lbe ber ndd)jtfolgenben Seile lang ijt unb alfo auf ^m
guten Safttfyeil fallen mug, nur bann fann t)k ©cfyluffylbe

ber üorfyergefyenben Seile eine ganje 9?ote erhalten. 5jt aber

t}it erjte ©plbe eine furje, bann erhalt fte eine fyalbe -ftote,

welche in bie le^te £dlfte be£ SafteS fallt unb ben 2Cuf*

taft bilbet; bie fcorl) erger;enbe ©cfytuffplbe erhalt al6bann

ebenfalls eine fyalbe üftote.

§. 15.

@d)lieflid) führen wir al6 wünfdjenSwertr; an: mogli-

d)e§ Vereinfachen ber SJftelobie, alfo and) SBeg*

laffung ber unwefentltcfyen ©tjlbenbefynungen.

£>enn wenn e3 allerbingS unfrerSbee entfpridjt, ba§ in bem

im erften 2lbfdmitt ber gegenwärtigen (Schrift ttorgefcfyla;

genen Normal -3^elobieenbud)e alle Jtircfyengefdnge ganj fo

üerjeicfynet würben, wie fte ftcfy in ben £)rtginalien befmben,

fo ijt eS bod) eben fo wenig unfere 2lbftd)t, biefe ©efdngc

ganj fo in unfre Mixtytn eingeführt ju fefyen, b. t). mit ben

oft wunberlid)en unb nur bem bamaligen 3eitgefd)macf enfc

fpred)enben m^men , Saftarten, (Stmfopen, Smitirungen,

<Splbenbel)nungen unb ber fonberbaren unb in ben Sftittel;

jtimmen bisweilen fogar unrichtigen ^Betonung be3 SerteS.

SBenn wir üon biefer «Seite bie alten ©efdnge betrachten, fo
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bürfte eS zweifelhaft fein, ob fte bamalS in ben Kircfyen

xvixtüd) fo vorgetragen würben. £)emt eS gebort eine nicfyt

gemeine Kunjt baju, fte fo zu fingen, wie fie in alten

(Sammlungen twrfyanben ftnb. £ocb angenommen, eS wäre

mogltd), bie auf folcfye SBeife ausgefegten bördle in unfre

Kirctje einzuführen, fo würben wir bieS keineswegs als einen

SSorjug vor ber einfallen unb was bie Beitbauer betrifft,

auS gleid) langen Sonfüfien befrefyenben (Singweife anfeljen,

welche 2Crt beS SßerfafyrenS ftd> am @nbe bod) als bie natür*

liebe unb t>tm Kircfyengefange am meijten entfpredjenbe ofyne

Zweifel auSweifen würbe.

Um unfern £efem bä tiefer (Gelegenheit eine tkint $robe

Don ber 33efd)affenfyeit biefer ©efdnge ju geben, fyabtn wir

%mi berfelben, in jefcige Sftotenfcfyrift aufgelojt, beigefügt.

£)er erjte tjt baS von # einrieb albert, £)omorganijten

Zu Königsberg in Preußen, componirte Sieb: ©Ott beS

^immelS unb ber (5rben. @S beftnbet ftct> in einem

SBerfe unter htm Sitel: (Sammlung etlicher tbeilS ©etjtlicfyer

tl)eilS 2Beltlid)er ßieber, in Königsberg in^reufjen zum üier*

Unmal gebrückt burd) Sodann SReufnem 1652. £)er anbere

fyier beigefügte ©efang tft baS alte SBeiljnadjtSlieb : ©elos

btt feijt bu SefuS (5l)rijt, wie eS ftd> in ber von ben

beiben Gfyurfürftlid) ffittanbenburgifcfyen ßapeHmeijtem Solans
neS Güccarb unb SotyanneS (StobbduS tteranfralteten

Ausgabe geijtlicfyer ßieber, Ranzig 1634, beftnbet. SSeiben

SMobieen Ijaben wir bte gleidjlautenben Choräle nad) tyutu

ger (Singweife auS beS altern Küfynau'S (5r)oratbucr) beigefügt.

SSet einem Skrgleicfye biefer lefctem (Sefdnge mit jenen zeigt

ftcfy ünt me^rfacbe S3erfd)iebenl) eit. Einmal ft'nben wir bk

jefcige (Singart in btn gormen unenblid) mefyr üereinfaebt,

welches nad) unferer 2£nftd)t als ein SSorzug x>ox ber alten

©e£s unb (Singweife anzufefycn i|t. £)iefe S3ereinfad)ung bu

trifft nid)t nur ben Salt, ben 9ft)9tl)muS, bie güljrung ber
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(Stimmen, befonberS ber SDftttelfrimmen, fonbern jte fyit ftd>

and) auf bie £auvtmelobie, unb ni6)t ofyne S3ort!)etI, erfrrecft.

£)enn einmal ift bie SSerwanblung bei SriveltaftS in bte

gerabe Saftart ber ^Bewegung eines ilircbengefangeS md)t

nur angemeffener, fonbern ber ©ang be§ Chorals wirb burcfy

ba3 gleichzeitige unb in gleichen SRfyyfymtn erfolgenbe 3ufam-

menflingen aller (Stimmen ungemein vereinfacht, libtx and)

bk SKelobte tyat burd) bie SBeglaffung ber auf bie SBorte:

£tmmel, unb, Sag, Sftacbt, jiarfe, Spant), brins

nen, unb tjt fallenben, ünnü^en unb nid)t§ weniger als

fd}6n ju nennenben Splbenbefynungen fel)r gewonnen.

Snbefü nid)t aEe Splbenbefynungen ftnb von ber Hxt, bafj

il)re Söeglaffung ju geflattert ifl, unb e§ bürfte bemnad) an

biefem £)rte eine etwa§ nähere Unterfud)ung nid)t imjwecf*

magig erfahrnen: ob alle (Splbenbefynungen bd ber 33earbei*

tung neuer ($r)oraibüd)er beibehalten, unb welche im üßerneU

nungSfalle beibehalten, unb welche verworfen werben follen.

£>a{3 in bem oben im erflen 2£bfcbnitt vorgetragenen

Normal; SJtaobieenbucr; , beffen £auvtjwecf bit 33erict>

tigung be3 JUrcfyengefangeS fein foll, alle SSer^ierum

gen, 2M)nungen unb fonflige Eigenheiten ber alten Choral;

(Somponiflen , wie fte ftdf> in t>tn Originalausgaben befmben,

bdbttyalttn werben müßten, verflefyt ftcr) von felbfl.

& giebt aber nad) unferer Zn\id)t ftwii ©attungen biefer

(Splbenbebnungen, namlid) erflens: fold)e, bie einen wefenfc

lieben Sfyeil ber SDMobie ausmachen, unb bd benen meiflenS

jebe Sftote ifyren befonbern 2Cccorb erl;dlt. din 33eifviel fciaps

von ftnben wir in bem £uti)etfcben ®ianbtn g(eict) ju 7fa

fang bei btn Sßorten:

fcö.
Hfr

L_äl_ r \ I

2ßir c- wir glau * ben ic,
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ob«, mit wir in alten tfuSgaben fmben:

fc£
*5 O- £

2:=tt=o -,-4—©—

SEÖir, wie — ge ? tau * bm ic.

tiefer <Sa£ credit in ber (Splbenbefmung, btc tyier feinet

weg§ bebeutung3lo§ iji, etwas fyocfyjt ©gentfyümltdfjeS unb

<Sd)6ne§. £)enn ba$ oftmalige drfcfyeinen beS SöorteS:

23 tr, wie e§ in fielen ©emeinben gefungen wirb, brütfr

offenbar eim SSerjlarfung au§, woburd) biefeS Söort otynge*

fdfyr biefelbe £3ebeutfamfett erhalt, aU wenn fyier ftdnbe: wir

unb wir unb aud) wir, b. I). nur alle glauben an einen

©Ott, tt>a$ aud) ba$ fpdter erfcfyeinenbe 3B6rtd)en: all' be-

tätigt unb nod) mefyr oerfldrft. 2lufierbem bmitzt t>k &$*
benbefynung be3 SöorteS SBir aud) ba$ barauf jundd?)r fofc

genbe große unb gewichtige SSort oortreffltd) t>or, welcfyeS

nid)t furj unb ttorübergefyenb gebort, fonbem auf eine, ber

2Bid)tigfeit be3 SSelenntniffeS angemeffene, SBetfe auSgefpro*

cfyen werben foll. (Solche (Stellen enthalten eine l)6d)jt tU

gentfyitmlicfye Originalität, Ut man htm Choral nicfyt nefys

men barf, ofyne ba§ Söefen berfelben ju oerle^en unb —
man mag emwenben, wa$ man wolle — ofyne ifym eine

große unb eigentümliche ©cfyönfyeit &u nehmen, bie überbieS

jebem Triften burd) 2lnl)6ren unb Siftitftngen t?on Sugenb

auf treuer geworben ijt. Sebe 2Cu6fd)lie{nmg folcfyer bebeu=

tungSreicfyen (Splbenbefynungen, wie fte leiber in tnanfym

(5l)oralbüd)em aU eine oermeintlicfye SSerbefferung veranlaßt

worben, ijt bemnad) aU dn SSerluft ju betrachten. 2fuf

biefe SBeife ifr in bem oon albert componirten fd)6nen Siebe:

3d) bin ja £err in beiner SDlacfyt :c. eine bebeutung3;

t>olle (S^tbenbefynung in fo fern oerloren gegangen, atö fte in

t>er ,Sttrd)e nirgenb mefyr angewenbet wirb. £ie (Stelle, bie
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wir meinen, befmbet jtd) in ber fünften Seile be§ genannten

tHebeS, unb ftefyt im original fo:

.
1 j w^l—^.-

€t=p=&at^=tt=«
wennicf) bte = fem Sam ; = mer=t|)al

Sptut $u Sage wirb biefe Seile fo gefangen*):

te- il::ip=e =±

r . 7-r i^^ct
p_.zp=

SDSeipt wenn t<$ bie = fem 3>am = mer = tfyal

2öer füfylt fyier md)t ba$ Wlattt unb bagegen ba£ SSejeicfc

nenbe in ber erften 23efyanblung be3 SerteS?

(£3 gtebt aber noefy eine zweite 2Crt ber (Splbenbefynun;

gen, ndmlirf) folcfye, ^k nicfyt bie üorfyin erwdfynte SbrttuU

famfeit fyaben, fonbem entweber baju bienen follen, um §wet

Snterüalie in eine nähere SSejiefyung ju bringen unb baburd?

bie SJMobie fliegenber ju machen, ober fte ftnb als bloge

Verzierungen ju betrachten, wie $. 33. bie in ber tton albert

gegebenen original = fD^elobte: ©Ott be£ ^)immeB unb ber

Grrben ?c. £>iefe ledern ffnb ofyne SBebenta gan^lid) ju »er?

*) (Sdjtdjt fjat t-on btefem Hebe in feinem ßfyoralbud) m'er SOte«

tobieen. £)ie eine jtimmt, bk oben bezeichnete 2£bweicr;ung unb ein will*

früfyrlicfyeS (5rl)6i)ung$öeic()en abgerechnet, mit ber tflbertfcfyen überein,

bie anbern brei hingegen meieren mefyr ober weniger t>on ber Original

SÜMobie ab, wiewohl biefe unoerfennbar Jenen $um ©runbe liegt. 2Sor

einer tiefer breien, welche am meiflen üom Original abmeiert, lieft man

bk Sßorte: 23 on ©raun »erbeffert. Söorin fyier bie SSerbefferung

befteljen foll, ift nid)t ab^ufeljn. ©oll fte ftd) auf bk Harmonie be*

^tetjn , fo Iqattz bk$ leicht auf anbere 2trt auSgebrütft werben fonnen.

2ßa$ foll man aber baju fagen, baß zweien Herausgebern oon Borate

bücfyern, nämlid) Willem unb Umbreit, biefe SMobte gänjlidj unbekannt

'geraefen gU fein fcfyemt? 3mar lieft man in bm Sfegiflern beiber SSüs

d)er ba$ Zkb üer^eic^net , wirb abet burd) bie Kummer auf bk SOtelo*

bie: £) ©migfett bu jDonnerwort, fyingewtefen.
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werfen. S5on t>en erjlerri fmben wir in mkn ßfyordlen SBet*

fpiete, fuhren jebocfy nur folgenbe au§ bem altern ^üfynau;

fcfcen Qfyowlbuä) entnommene Gelobte: allein (Sott in

ber ^>6V fei @f)r', für unfern ßweef an; fte lautet %U
genbermaagen:

-,e-H-
h0

ir»^^43-

M— -rA^j. fe

Be •r?- -

O-f e
^ **

^J ^"K i M"0 "

l^**l *
-r^p -^pyP- -,0" P r r KP--" i. p
3=2£ 4-4 l -

©-.©-
:p=f

S-2^.

B^ H^ £
35te erfle (Splbenbefymmg im tfuftaft t(l nad) unferer 2fojicfyt

nicfyt gut §u fyeifsen. S5effer tjl eS, wenn fte wegfallt, unb

jlatt ifyrer eine fyalbe S^ote g gefegt wirb. Söir fmben fo

ben Anfang btefeS £iebe§ in ber erwähnten Grccarb s ©tob*

bduSfcfyen unb anbern (Sammlungen, dagegen gewinnt burd>

bie ©plbenbefynungen im fünften, neunten unb fteben$ef)nten

Saft bie SOMobie ungemein; fte würbe nicfyt nur fyolprtg fltru

gen, wollte man fte fo üerdnbem:

e
_ etc.

fonbern fte würbe and) ctwa§ fcfywerer ju treffen fein.

£)er ©ebraud) biefer (Splbenbefymmgen tjl aber fefyr ein*

äufcfyrdnfen unb nicfyt ofync befonbere £)ringlid)feit $u gejtak
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ten; bagegen ftnb jene, bte jur SSerjtcrung be6 ©efangeS bit*

nen, ganj ^u oerwerfen, befonberS wenn jte )id) in fetten

beim ©otteSbienil oorfommenbcn Chorälen beftnben. X)tm\

finb foldje Stellen burd? t>duftge6 Singen einmal ein Grigen;

tyum ber ©emeinbe geworben, wie $.33. bie Splbenbetynung

in bem Siebe: ßobt ©Ott i i> r ßfyrtflen alljugletd),

$tite 4:

tf
©=P x=p:

*-*
elc.

fo bürfte bao SSeglaffen berfelben eine Urfacfye ju bebeuten*

ben Störungen werben imb if>re unoeranberte S5eibel;altung

bal)er geratener fein.

SBielleicfyt gefyt au§ biefer furjen Betrachtung fyeroor, wie

wichtig unb jugleici) wie fd)wierig aud) biefer ©egenjlanb für

ben G^oralfe^er ijr.
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ß tt> e i t e t 3C n & a n g,

entfjaltenb bie antipf)onjfd)en (Skfänce bzi unb nad)

ber (Sommunion.

«Oon ben jafylreidjen 2Cntipl)onieen ber romifdjen itirdjc

fmb, wie begannt, bem eüangelifcfyen ßultuS nur bte 3Becb=

felgefdnge »or unb nad? ber Kommunion unb nad) ber S3ee>=

per geblieben. £ie 2Bed)felgefdnge, bte gewofynlid) t>on bem

^rebiger begonnen unb üon bem @fyor beantwortet werben,

fyaben ifyren Urfprung im fyocfyfren 2(ltertl)um; ja SDfrmcfye be*

Raupten, unb gewig ntcr)t mit Unrecht, bafj fte bereits bei

ben erfreu ^t)ripen im ©ebraud) gewefen feien, £enn fdjon

9)liniu3 fprtdt)t baüon unb fagt: bte Triften tyabtn eine ©e=

wolmfyeit, ifyrem ©ott £obgefdnge wed)fel3wei§ ju fingen.

S)iefe§ ^>ot)e 2(ttertf)um biefer ©efdnge unb bie ©ewörmung

an biefelben t>on Sugenb auf machen e3 erfldrlid), bag oft unb

laut ber Sßunfd) für Beibehaltung berfelben ausgebrochen

worben. @§ festen aud) ba, wo ein ©eifftidjer au3 Mangel

einer guten (Stimme ober wegen Unfdtjigfeit im fingen ge*

notfyiget war, bie Crinfe^ungSworte $u fprecfyen, eine ßücfe $u

entfielen, tit fowofyl ber ?)rebiger fetbft, al§ aud) t>k ©e=

meinbe, mit fte fte für fiörenb erachteten, gern ttermieben

fafyen.

s&tnn wir a£er t>m ©efang ber ©eifftid)cn betrauten, fo

bemerken wir an tfym eine 33erfd)iebenl)eit, t>it tt)ren ©runb

offenbar in bem Umffanbe tyat, baß fafl alle ©eifflicbe biefen
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©efang fo ausführen, wie fte tyn burd> münblidje Srabitton

ober burd) 2lnfyören erlernten. Seber war bemüht, if>n auf

eine, feiner 2£nftd)t ober bem Umfang feiner (Stimme gemäßen

SBeife für ftd) fefoujtellen. Srofe bem fonnte bie jum ©runbe

liegenbe, au§ ber Urjeit abjkmmenbe 9Mobie nid)t ganj

vertilgt werben. £Bemt aber aud) hierin eine Übereinjtimmung

bewirft würbe, fo bürfte bk$ ebenfalls als tint btbmttn'ot

33erbefferung biefeS SfyetleS beS protejlantifdjen ©otteSbienfreS

ju betrachten fein, wobei eS nur barauf anldme, bte xifytu

gere Steife befmitio fejrjuftellen.

3war ftnb l)ie unb t>a manchen dfyoralbücfyem @ompoft=

tionen biefer ©efdnge, tfyeilS nad) ber alten jum ©runbe ge;

legten Gelobte, tfyeilS nad) eigener 2Cnftd>t gefegt, beigefügt

worben; weil inbeffen bie ledern in £inftd)t ber Umgeftals

tung beS muftfalifcfyen ©runbprmcipS t>m 2Cnftd)ten beS SSer-

fafferS nid)t entfprecfyen unb weil bk erftern fcfyon feiten ge-

worben ffnb, fo erlaubt er ftd) einen SSerfud; nad) feiner lin-

ftd)t ju liefern. £)a biefer ©efang überhaupt ein recitirenber

ijr, fo f)ielt er e§ für'S zwecfmdfngjte, i^n in recttatioifcfyer

gorm auf$ufd)reiben, um fo mefyr, ha eS fcfywer fein würbe,

alle Sfyetle beffelben jrreng in Sattt einzuzwängen, bagegen

beim S^ecitatio bem ©dnger ber SSortfyeil einer freiem unb

bcffern 2(ccentuirung ju ©ebote fteljt.

liefen ©efdngen ftnb t>a$ in einigen Jtircfyen bd ber

Kommunion üblidje „ heilig " unb t>it oben genannten 9?e=

fponforien beigefügt. £)er SSerfaffer §at fte fo fyergefefct, tvk

er fie als Kantor an ber 2llt(tdbtfd)en $farrürd)e im Satyre

1815 einführte. lind) erfreuten fte ftd) bamalS beS SSeifallS

manches itennerS unb eS ergingen öfters 2Cufforberungen um

SDHttfyeilung berfelben an tr>n. liefen fyofft er burd) ttyre

SSerojfentlid)ung ju begegnen.

3war ijt ber erflere ©efang, ndmlidj) baS heilig, ber

9Mobie nad) nid)t$ Ruberes , als ber gleid)lautenbe ©afc aus
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bem fogenannten^mbroftanifcfyen ©efange, wonad) er aus jebem

(Styoralbucfye entnommen »erben fann. £)a3 £eilig tjt aber

fyier, aB ein 5Sr>etl ber bei ber geier be3 2(benbmal)l3 ge-

bräuchlichen ©efdnge, mit bem 9?ad)folgenben gewiffermaßen

jufammenfydngenb unb m fo fern als ein ©anjeS ju betraf

ten. £)e3l)alb festen e§ jreeefmd^ig, bajfelbe fyter mit aufju;

nehmen, bamit e3 ftd> aufüerbem t>on bem Übrigen in ber

(Sefcart nicfyt unterfcfyetbe. Vlnb nun fei e§ notf) vergönnt,

in £inftcr;t auf bie mtSfüfyrung wenige Sporte ju fagen.

Unter allen klangen, welche ba§ £er$ ergreifen, tfr fet-

ner, ber bieS in fyöfyerm ©rabe ttermocfyte, al§ ber Älang

ber menfd)üd)en Stimme. £)ie§ tft befannt. SBarum aber

wenbet man nicfyt mefyr Sorgfalt auf 2(uSbilbung unb 2Cm

wenbung berfelben, ofyne äußern (Sdmrucf unb Unterjtüfcung ?

(Sobalb bie (Stimme mit 3nffrumenten oermifcfyt wirb, t>er*

liert fte t>on ifyrem ©lan^e. ©ememfyin werben t)k ^Refpom

forien in t>tn Siutfym mit ^Begleitung ber £)rgel gefungen.

(So fyerrlid) bie§ Snftrument ijr, fo fann boef) mcr)t geleugnet

werben, baß ein merjtimmiger ©efang rein unb richtig t>ors

getragen ungleid) erfyebenber ijr. $flan fyalte baS (Singen olme

^Begleitung ja nid)t für eine fo fcfywere ober gar unmögliche

(Sacfye. £)aß e§ in ber &t)at moglicfy i)I, (>at ber SSerfaffer

bewiefen, inbem feit bem Safyre 1815, wo er fein dantorat

an ber 20tfidbtfcr;en itircfye begann, bi$ ju bem Enbe beffek

benimSafyre 1818, alle biefe ©efdnge t»on ii)tn unb wenigen

Gfyorfcfyulern, ndmlid) t>on t>ter (Sopranen, breiTO- unb ^wet

£enorfttmmen unb t>on ifym felbft beim SBaffe olme alle ^Be-

gleitung gefungen würben, welche Einrichtung er and) »äfc

renb be3 Abganges mehrerer ßljorfdjüler unb unter fyduftgem

9ttutiren ber (Stimmen burcfyfttfyrte. Er fyattt l)ier bie ©enug-

tlmung, bafj am (Sd)lufie be3 ©otte§bien(te§ ftdt> md?t nur

Zaytn in ber Sttuftf einfanben, um biefe ©efdnge anjufyoren,

fonbem fogar Kenner, unb felbfl: ßantoren unb £)rganijten
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anberer Jtircben, bei btnm ber ©otteSbienj! früher beenbtgt

tt>ar. DteS fotl nur $um 23en>eife bienen, ba$ eine 2Cu3füb=

rung o&ne Begleitung mdfrt nur gelingen, fonbern fogar be;

friebigenb ausfallen fann. X)cnn mit entfernt, feine Seijtum

gen für ttwtö 2Cu^erorbentltd?e6 anjufefyen, tji ber SBerfaffer

vielmehr ber Überzeugung, ba$ Seber mit einiger üftüfye e$

babin bringen fonne.

9#6cbte baber ba§ ©efagte b%u biehcn, um SSerfudje ber

Zxt ju macben, bie gereiß jebeSmal gelingen werben, fobalb

t>k (Sacfye mit Grrnfr unb @ifer angegriffen wirb. £>te reine

SBofatomftf *) , obne alle S5eimifd)ung t>on Snjirumenten , ift

bte f)müä)fit, ja man moebte fagen, fte fei ber 2Cu3brucf ber

gottlicben @mpft'nbungen im üJttenfcfyen bureb £6ne. Wtx-

bmgS werben fd)6ne (Stimmen bie SBirfung ftet6 nod) um
enblid) erböben; bod) i(! ber gute ober fcblecbte Erfolg nie

aUdn ber S5efcbaffenb eit ber (Stimmen be^umeffen. Tina)

mittelmäßige (Stimmen, wenn fte nur tücbtig geübt ir-urben

unb gut vortragen, werben jret$ tint gute Sßirfung bert>or-

bringen. £)emt bie mebrjlimmige Harmonie ijt e§, unb be=

fonberS ber ©ei(!, ber in btn ßompofitionen mtyt, tva§ bk

£6rer ergreift.

£)ie§ fei genug hierüber.

*) @o g. SS. f^tlbern Me, weld^e ©elegenfjeit Rotten, baS Hos-

podin pomilui in ben griecfyifcben Atrien Petersburgs, wo, wie be!annt,

fein muftfalifd)eS Snjrrument, felbft leine Orgel anjumenben üerjrattet

tfi, r>on rufft'fcben (Sängern ausgeführt, als eine auferorbentlicbe Sßir?

tung fyerüorbringenb. Scfy bin inbeffen geneigt, bieS mefyr ber SSofaU

muftl, als foldjer, unb ben fronen fjofym ©ewolben $UöUfd)reiben., alö

ber ©djöntyeit ber Stimmen unb ber (Sompofttion, gumal ba bie teurere,

foöiel iä) aus ber SOh'ttljetlung eines greunbeS, ber es oerfudjte, mir

einige ©teilen biefer SKuftf öorjuftngen, entnehmen konnte, nid)t t-on

befonberem SSkrttye &u fein fdjeint. £)er SSerfajfer.
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C* £)te antty|)Ottifcf)en ©efattge am
Nachmittage nacf) ber ^Prebigt

(Sie ftnb benen am Sßormittage nad> ber (Kommunion fajl

ganj gleicfy unb folgen in berfelben £)rbnung auf einanber,

wie fte in ber vorigen S^ubrif bei B angegeben ftnb üon Sftro.

4 bis 9fro. 11. mcl. 9^ur 9to. 4, 5 unb 6 ermatten einen

anbern $ert, wogegen bk SDtofif beibehalten werben Fann.

Sn ^>inftd)t ber julefet genannten Kummer muffen wir be*

merfen, ba$ §ur @rfparung be3 9fawm§ eine SBieberfyoluna,

biefer 50?uftf unterlaffen würbe, weil gewig jeber ©eijlli^e

ba, wo eine größere ©plben^afyl bie ££icberl)olung einiger

S^one notfywenbig machen follte, mit ßeicfyttgfett biefe fleine

Jtnberung Nfo bewirfen wirb, ba$ ber rfyptfymifcfye (Sang ber

flftelobie ntcfyt fefylerfyaft werbe, ©in ©leid)e6 gilt aucr; von

9h*o. 4. £)ie weiften Intonationen nad) ber SöeSper, bk

nad) biefer SDMobie gefungen werben Tonnen, fcfyliefien mit

bem Sßßorte: ^alteluja. Wliityxn fyat ber ©etfllicfye nur

fofciel gleid)lautenbe Sone (fyier c) entweber ^ufe^en ober

wegraffen, aB bie 2Cn^ar)l ,,ber ©plben ttor bem 2Borte:

§aMuja e3 erforbert. 3- 33-

s:C:
:=H*-§>

bereitet tcn Sßeg bem ^errn, #atfe = lu ; ja!
9

-t-|—j-^—

£

SBe = rct = tet ben SSBeg bem ^errri/^alsteslu s ja!

ober mit profobifdjer S5erüc!ffd)t[gung

:

m -*_*_*_**_*
t=tt=»S*=*=* ttocfc
35e = m stet benSßeabem^ernt^aljieslu * jaiu.f.m.
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9Jur fünf Intonationen wetzen in fo fern von ben übru

gen ab, aß fte ntdfot am Gmbe &<$ £alletuja ()abcn; tiefe

erfolgen weiter unten bd ©elegenfyett t>er ju tiefen gntena*

tionen gehörigen 9?efponforien nacr) ber SSeSper. £)enn ba

t>te iefctern im SSerSmaag ntdr>t nur t>on einanber abweichen,

fonbern and) bte fyarmonifcfye $8cba\Mnn$ biefer SDZufif tin

gleiches äkrfafyren burd) Sufefcen ober 2(bnebmen, wie bei

ben Intonationen nicfyt geftattet, fo feiert wir ftc für bte i>er=

fer/tebenen 2Cbfcf;nitte be3 ^trcr)cniar)rcö nadr)pcl)enb fyer.

2Cbt)ent.
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