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93orrDort

^em funbigen ^Seobad)teiv ber bie (Snttüid'lung

ber Dper in ber gegenwärtigen @po^e oerfolgt,

fann e§ nid)t üerborgen fein, ba§ fie in ein !riti=

fd)e^ ©tabium getreten ift. Söenn aud) einzelne be=

beutenbe (5d)öpfungen ben 5lnfd)ein eine^ günftigen

3uftanbe§ ber ^robnftion üortäufd)en, ift \§ borf)

nid^t 5U überfe!)en, ba§ bie ©efarnttenben^ feine glüd^

(irf)e ift, unb ba^ fid) in if)r ein unfic£)ere^ @ud)en

nad) innerer ^eftätigung au^brüdt, o^ne ba^ e^g ber

Oper gelingen raodte, im geiftigen Seben ber (^egen^

rcart ben ^(a^ ein§unef)men, ber \i)x, gemä^ ber ^e=

beutung ber (Gattung in früt)eren (£pod)en, aud) ^eute

pfommen mü^te.

•^ie @nttäufd)ung über bie ©inbu^e an ^ofition,

bie frampf!)aft gefteigerte 5(nftrengungen ber ^om^

poniften einerfeit^, überfpannte gorberungen ber Qn-^

l)örer anbererfeitg aullöft, ift um fo größer, a\§ \)a§

^unftmer! 9fti(^arb Söagner^ bie Hoffnung ermerft ):)aiie,

bie ^ier au^gebilbete gorm be§ 9Jlufifbrama§ merbe

bie ©runbtage für bie Oper ber 3ufunft abgeben.



9Jlon fud^te ben üon SBaper getütefenen SCßeg toeitev^

pge^en, in ber ©rroartung, §u feuern gelangen gu

tonnen, fanb fid) aber immer tiefer in eine 5lbpn=

gig!eit üerftri(lt, bie nid)t §u überrainben war, unb

auf jeber (5(^öpfung laftete ber ©(Ratten feiner großen

$erfönlid)!eit. '3)enn ber gro^e Xrugfd)(u§, bem

Generationen junger, beföl)igter S)lufi!er §um Dpfer

fielen, beftanb in ber oon SÖßagner felbft burc^ feine

tI)eoretif(^en ©c^riften geförberten 5lnnal)me, man

\i^f)^ am Einfang einer (Sntmicllung, mä^renb fein

Sßßer!, mie mir je^t rüdtfd^auenb p er!ennen vermögen,

in ben 3lbf(^lug einer ^eriobe ber SJlufi! fällt, in ber

bie Dp er nur eine Xeilerfd)einung bilbet.

^iefe @r!enntni§, bie frül)er al§ bei un§ in jenen

Säubern §u bämmern begann, bie ni(^t unter bem

bire!ten ©influ^ SOßagner^ ftanben, fül)rt l)eute p einem

(5feptisi§mu§ an ber £eben§fäl)ig!eit unb Berechtigung

ber Dper.

5lber biefer 3^ßifß^ ^f^ n^t ^^^- ®'^on mel^rmal§

feit bem mel)r al§ breiliunbertjä^rigen Beftel)en ber

Dper ift bie grage aufgemorfen morben, ob fie Bered)=

tigung unb 3wtoft l)abe, unb immer l)at biefes

©id^^Befinnen bie probuftiüe SBir!ung au;§geübt,

ba§ 6tarre unb Überlebte au§§ufd)eiben, unb ber Dper

neue Gräfte ppfüliren. ^ie Dper ber legten ^af)X'^

5el)nte l)at firf) bie 5(ufgabe geftellt, bem gefprodl)enen

^rama ben 9iang abzulaufen, eine gorm §u f(i)affen,
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bei ber bev 3Jlufifer bic Söirfung einer felbftänbigeu

2;ejtbid)tung burd) bie 9Jlittel einer illuftratiü bra^

matifdjen 9Jlufit' ju fteigern fud)t.

^ief e 9iid)tung l)at bereite bie (^renjen if)rer SJlöglid)^

feiten gejeigt. ^a^ gefangene Söort erforbert anbere

gügungen unb ^inbungen jur f)ö^eren Drbnung Don

^eriobe unb ©a^ al§ ha§ gefprod)ene. Qm gejprod)enen

^rama ift eine ^^nlel^nung an bie S^ieaUtät be§ Se=

bens benfbar, im gelungenen üerbietet fie fid), ba bie

SJIufi! eine ftilifierenbe Sßirfung ausübt. 2lu^ biefer

Xatfadie, n)eld)e in ber nad)romantij(^en, üeriftifd^en

£per beraubt au^er ad)t getaffen rcurbe, mu§ bie Dper

in 3ii^'it^ft ^i^ ^onfequen§en 5iei)en, unb einen 2ßeg

ge!)en, ber innerl)alb ber (^renjen il)rer eigenen (^e=

fe^mä^ig!eit liegt. ^a§u ge!)ört ein '^zx^xdji auf jeben

9ktura(i§mu5 in ber 5lei'tbef)anblung unb — a(^

beffen gotge — in ber ^nftnimentation, bie dinäU\)x

§u größeren gefc^Ioffenen gormen, bie an fid) mufi=

fa(ifd) Geltung I)aben.

(5o ergibt fic^ ^a§ ^inaufrüdten be^ (^efamtfom*

p(eje5 ber Cper in bie (5pt)äre einer l)öl)eren ©tili*

fierung. ^ie erraad)enbe Hinneigung pm Ballett ift

geeignet, biefen ^roje§ einzuleiten; benn im ^aüett

unb in ber Pantomime finb alle 33erlodungen jum

9laturali§mu§, §u einer bie 5(rd)ite!tur gerftörenben

^eüorjugung bes ^etail^ burc^ ba^ %^^^n be^ Sßortes

au6gefd)altet. §ier gen)öl)nt fid) ber SJlufifer rcieber
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baran, §u ben f^enifd^en 3Sorgängen eine ein!)eit(id)e

3Jlufi! p frf)reiben, bei ber bie 3SerIo(fungen fef)len,

ben glu^ be^ (fangen pgunften ber $err)or{)ebiing

eine:§ 2)etai(!§, wie ^§ im gefangenen ^ranta fo lC)äufig

gef(^ie!)t, p unterbred)en.

5ln ©teile ber unenbli(^en SJlelobie mu^ bie enb=

lid^e roieber treten, an ©teile ber aufgelöften amorpl)en

(^ebilbe, flare, beutlid) umriffene formen.

^ie Dper ber 3u!unft mu§ an bie ^rabitionen

ber ^arocfoper anknüpfen. ^ie§ ift bie natürlirf)e, bem

inner[ten Sßefen ber Dper entjpred)enbe ^ötm, bie nur

allmäl)lid) burd) ba§ Übergewidit ber 5Ärie im (^efamtbau

be§ ^ramatifd^en entartete. 3m (^runbe aber ift in

bem barocken (^efamtfunftmerf ha§ 3Serl)ältni;§ t)on

^ic^tung, 3)lufi! unb ©jene reftlo!§ gelöft unb ber

%x)])Vi§ ber ^arorfoper geeignet, ber neuen Dper jum

3Sorbilb §u bienen.

^er öfterreid)ifd)e 9Jlufi!er l^at nie üöllig ben ^o=

ben ber barocfen Xrabition verloren; barum ftanb

ilim and) bie Dper ftet§ im SJlittelpunft be§ mufi!a:=

lifd^en 3ntereffe§ unb fonnte l)ier eine Pflege finben,

bie l^eute für bie gan§e Kultur Dfterreid)^ bebeutfam

geworben ift.

3n ben narf)ftel)enben ^mei ©tubien über ben ^e=

ginn be§ ^arod in ber 3Jlufi! unb bie 5(nfänge ber

Dper in 2öien meine id) bemnad) nicl)t oon einem
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tüten ^unftibeal unb einer entfd)n)unbenen ^unft ju

veben, fonbern üon fingen, mit benen bie (Gegenwart

enger nevfnüpft ift, a{§ fie, §u fel)r nod) in ber näd)=

[ten 33ergangen()eit befangen, felbft ju at)nen uermag.

®ie beiben ©tubien, t)on benen bie erfte bereite

oor einigen ^^^^^n entftanben ift, bie ^roeite für

biefen 5tn(a§ a{§ Qvi]am\mn^a\^nng, t)erfd)iebener 5lr=

beiten über bie ^arorfoper in Sßien gefd)rieben raurbe,

ergänzen einanber, roie immer ha§ ^efonbere geeignet

ift, ha^ Mgemeine finnfädig ju mai^en unb ju üer^

lebenbigen.
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®er 33eginn bes 33arocfe

in ber 3Rufik





3ebe ^Ibgrcnjung einer ^unftperiobe burd) ^d{)x^§'^

5a!)Ien {)at etwaig SÖßil(!ürIirf)e§. (5ie bebeutet ein

3nnel)a(ten, einen ^ut)epun!t bort, wo aKe§ ftänbig

in %ln% ftänbig in ^^eroegung ift. Unb bennod) be=

nötigt man @ren§en, um fid) innerf)a(b ber unüber-

fe()baren 9}lannigfaltig!eit ber (£rjd)einungen in ber

@e]d)id)te ber fünfte ^u orientieren, unb er^It ha^

burd) seitlid) getrennte 5lbf(^nitte, @pod)en ber ^unft=

gejd)id)te. Um fid) nun über bie einzelnen @pod)en ben

Überblick in erleid)tern, i)at man fid) baran gemöl^nt,

fie mit Flamen p be§eid)nen, meldie fie in prägnanter

3Beife d)arafterifieren unb umgrenzen foUen.

"^^iefe Flamen {)at man bie längfte Qexi t)inbur^

fritülo^ ^Eingenommen, obmo^I fie feine^roeg^ geeignet

maren, ben beabfid)tigten Qvozd ju erfüllen, '^enn fie

finb nid)t S^tefultate einer fritifd)en Überlegung, fonbern

famen sufall§rceife auf unb erprteten bann p einem

(Symbol. (Sie finb entmeber gän§lid) t)erfel)lt, mie ber

^'lame ©otif — im ©inne oon barbarifd)er ^unft —

,

ober be§iel)en fid) auf eine ©in^elbemegung — auf

ba§ S^tinafcimento ber 3lnti!e — innerl)alb einer

5Jlel)rl)eit t)on ^ulturbeftrebungen, mie ber 9^ame

9^enaiffance, ober bilben ein abfpred}enbe§ Urteil, mie

ber 5lame ^arod. W.§ ft)ftematifd)e Xermini, mit

benen fid) aber §ugleid) ein Sßerturteil uerbanb,

mürben biefe begriffe perft in ber S^^omantif t)er=
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Tüenbet. SBill man in ber ntobernen gorjd)ung mit

if)nen operieren, jo barf man firf) xl)x^x nid)t pr
©rflärung, fonbern blo^ ai§ !ont)entione(ler gütionen

pm 3^ß^^ ^^^ 35erftänbigung bebienen.

^a bieje ^Be^eid^nungen §u einer 3^^t gegeben

mnrben, wo bie {)iftorifd)e gorjd^nng nod) üorpglii^

ber 5(nf§eic^nnng be§ reinen @ef(^et)en;g pgemanbt

mar, !onnten fte einer Qäi nic^t me!)r genügen, bie

in bie !)iftorif(^e ^etrad)tnng ben ^ebanfen einer

fteten ©ntmicflnng h^§ Mtnrellen ®ef^elf)en:§ ein=

gefüf)rt {)atte.

3e^t erft, na(^bem man nid^t mei)r ba§ einzelne

^nnftmer! ijoliert betrad)tete, fonbern feine ©tellnng

p ben nmgebenben Sßerfen nnterfu(i)te, feinen $ßor=

gängern nad)fpürte, nnb bie oerbinbenben gäben fo

meit oerfolgte, bi^ alle ßufammen^änge klargelegt

maren, mnrbe t§ möglid), 2Ber!e oergangener Qtxitn

in rid)tiger Söeife p beurteilen. ®abei ftellte fic^ bie

^flotmenbigteit l)erau§, bie mit \)zn 9^amen (^otü,

9ftenaiffance, 33aro(f unb 9io!o!o oerbunbenen 2Sor*

ftellungen einer Sfleoifion ju unterbieten, ba bie ^eit^

ii(^e 3lbgrenpng ber mit biefen 9^amen oerbunbenen

@po(^en eine 3Serfd)iebung erfal)ren l)atte.

^efonberg !lar tritt biefe 9)lobift!ation bei ben

Gegriffen S^lenaiffance unb ^arodf l)eroor. %üx \)a§,

wa§ mir l)eute ^unft ber S^lenaiffance nennen, mu^te

oor ^urdl)arbt pm Xeil aud) bie (Boiit ben ^amen

l)ergeben, unb e§ ift pm großen ^eil fein 3Serbienft,

bie 5lnfänge meiter prüifgelegt p l)aben. 33ur(fl)arbt

ging aber in feinen Folgerungen unb ber SGßürbigung

ber 9flenaiffance p meit, unb gelangte bamit p einer
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einjeitic^en Überfrf)äl3uuö biefev ©poc^e, unter ber bte

"'^eurtoidiug ber üorangegauc\enen ^otif unb be^ nad)=

fo(c\enben ^arorf 5u leiben ()atte.

(Srft in ber jünc^ftcn 3^it tpurbe burd} eine gleid);

mäßige ^urd)forfd}ung ber @otif unb beö ^axod ba§

frühere, allgemein nerbreitete Urteil berid)tigt. 'tfflan

fing lüieber an, bie S^tenaiffance neu ^u entbecfen,

nadjbem ha§ feit ^urcfl)arbt lierrfd^enbe Urteil über

fie, al§ eine in fid) abgefdjloffene §öl)enperiobe, über=

untnben rcar. ©ie ift infofern ein |)öl)epunft, al^ fie

alle ^^roblente ber frül)eren 3^it noUenbet unb i^nen

burd) ha^ 9leuorientieren nad) ber ^ntüe neue Qm^

pulfe t)erleil)t. J5l)rer 3}led)ani! nad) ift aber bie

9^enaiffance eine Übergangszeit, inbem fie ^rcifc^en

ber nod) bem SJlittelalter pgel)örenben (^oti! unb

bem bereits ber 9^eu§eit guge!)örenben ^aro(f üer*

ntittelt. ^u i^r beginnen fid) bereits bie ^eime einer

neuen ^unft gu regen, bie in jeber ©attung §u üöllig

neuen ^^roblemen fül)ren. (^S finb bieS §. ^.: in ber

9Jlalerei ha§ Problem ber ^el)anblung beS Sid^teS

unb ber Suft, in ber ^^rd)iteftur ha§ ^^roblem ber

einl)eitlid)en D^aumgeftaltung unb bie SInraenbung t)on

Sid)t unb (5d)atten lumQweät einer optifc^en 2ötrfung,

\)a§> ©inbringen beS 9Jlalerifd)en in bie ^laftif. 3n
ber Wl\i[it ift eS bie Überrainbung beS Cantus Firmus,

unb, bamit üerbunben, ha§ 3luf!ommen ber oberften

Stimme als Präger ber ^elobie, bie 5tnn)enbung üon

.Öarmoniefolgen, n:)eld)e einer immanenten Sogif untere

morfen finb, moburd) erft baS (5ntftel)en neuer formen

ermöglid)t mürbe, bie ^urd)fe^ung ber melobifd)en

Sinie mit Ornamenten, baS ^uffommen einer eigenen

3B eil es 3, ®cr beginn bes muftkaUfct)en 5?arocfe ufro. 2
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(5d)reibtt)exfe für bie Snftrumente unb bamit ber ^e=

ginn be§ Dri^efterfolorit^. gaffen rair alle biefe (Sr=

f(^etnungen pfammen, fo bebeuten fie nid)t§ anbete;^

al§ ba^ 3luf!omnten be§ ©ubje!tit)i§mu§ in ber SJluftf.

Xief eingreifenbe ©reigniffe auf politifd)em, reli^

giöfem unb n:)irtfd)aftlt(^em (Gebiete fenngeid^nen ben

beginn ber neuen ®pod)e, bie ben Planten „'^axod"

trägt, unb bie bi§ auf unfere 3ßit f)erauf formbilbenb,

geftaltenb unb in i)öd)ftem Tla^e fd)öpferifc^ gen)ir!t

i)at. WS beginn be§ neuen, barocken ^unftempfinben§

fann man bie 3^ön§igerjat)re be§ 16. Q^^^^unbert^

annel^men, al§ infolge ber r»or!)ergegangenen @nt^

be(fungen unb ©rfinbungen unb ben bamit gufammen^

{)ängenben n:)irtfd)aft(i(^en @rrungenfd)aften eine gro^e

3af)I neuer pft)d)ifc£)er Säuerte entftanben maren, meldie

in ber ^unft p neuen formen unb Problemen fü{)rten.

3!)re §eimat ift ber 3)littelpun!t ber bamaligen fülti^

pierten SBelt, S^lom, unb bie (Btäbte 5[RitteIitalien§.

•^iefe ^unft, in einer gemaltigen, ereigni^reirf)en

3eit geboren, nal)m fid) ba^ ^oloffale, £eibenfd)aftlid)e,

Xitanenf)afte, ba^ emig ^emegte, über feine eigenen

(^ren^en {)inau§ ©trebenbe pm SBormurf, unb l^ielt

an biefem @eftaltunggprin§ip burd) faft §mei '^d)x^

t)unberte feft. 3(Umäl)(id) nur, htn pft)c^if(^en 3öanb=

lungen ber ^efeEfd^aft in if)ren 33eftrebungen p einer

9^üd!e^r pr 9^atur folgenb, neränberte fid^ bie äußere

©eftalt biefeg ©tile§, unb an ©teile be^ (^ranbiofen

unb S^ingenben be§ ^arod trat ba^ einmütige unb

prt ^emegte be§ 9fto!o!o. "^iefe^ bebeutet feinen ^rud)

mit ben ©eftaltung^pringipien ber vorangegangenen

@pod)e, fonbern nur eine pft)d)ifd^e 9Jlobifi!ation.
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^kuerbiug» ift es üblid) geworben, ben ^Jiamou

C^otif, 9ienaiffance, ^avocf, ^otofo unb ^lajfif eine

über bie bisher mit it)nen nevbunbene ^^orftelhuu)

{linauifH^efienbe, ti)pifd)c ^ebeutung äujuevt'euneu. 9Jian

fprid)t üon einem 9\o!üt'o, einem ^^axod in bev 'Jlntit'e,

üon einer 'Jienaiffance ber Karolinger ujm. (Ss fd)eint

mir eine gemiffe @efal)r barin p liegen, ha^ 33e=

jeidinnngen mie @otif, 9ienaiffance unb ^arocf, bie

mir, mie anfangt bargelegt mürbe, nur notgebrungen

unb in beutlidjem ^emu^tjein il)rer llngulänglid)feit

nermenben, nun aud) 5U metl)obologi]d)en ober fünfte

pl)ilo]op;^if(^en |)ilf^begriffen erl)oben merben foUen.

^ielleid)t lä^t ftc^ für ben (S^egenfa^ 9lenaiffance=

Q3arocf folgenberma^en eine tiefergreifenbe gornnu

lierung finben.

(Seit ber 3lnti!e laffen ftd) gmet (Strömungen üer-^

folgen, bie ol)ne nnterbred)ung beftel)en: eine inbi^

üibualifterenbe unb eine tt)pifierenbe. ^ie inbiüibuali^

fterenbe 9flid)tung, hd meld)er ber (Singelmille bo^

miniert, ift fubjeftiniftifd), bie tijpifierenbe, bei metd)er

bie allgemeine ©mpfinbung in ben 3}orbergrunb tritt,

ift objeftiüiftifd). Q3ei ber inbioibualifierenben ^id)tung

l)errfd)t ber 3nl)alt über bie gorm, bei ber ti)pi;

fierenben bie gorm über ben 3nl)alt. 3n ber erfteren

ift alles Sßerben unb ^emegung, in ber le^teren alle?

9^ul)e unb ^el)arren. Qu ber inbinibualifierenben

9^id)tung fprengt ber 3nl)alt alte formen unb fd)afft

neue, in ber tt)pifierenben erl)ärten bie gönnen unb

Urningen ben 3nl)alt, fic^ il)nen anjupaffen. ^ie inbi^

üibualifterenbe 9^id)tung mirft bie SJlittel t)erfd)iebener

fünfte burd)einanber, bie tt)pifierenbe l)ält auf Klarbeit

2*
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unb @in!)eit(id)Mt. ®ie ftete ^oejiftens biefer beiben,

einanber f(f)einbat nur geitlid) aufeinanberfolgenben

Strömungen !ann (etrf)t überfe!)en werben, raen^ man
ben ^licf nur ben |)auptmomenten ber ^unft irgenb^

einer (Spod)e pgemanbt !)at. ^ei einer genauen Untere

fud)ung ber gefamten ^unfterjd^einungen lä^t fid) aber .

überaE bort, wo bie eine Strömung in einem ^ultur= ^

geitalter al§§auptrid)tung auftritt, bie anbere al§ 9leben=

[trömung nadimeijen. 3n Übergangszeiten laufen beibe

entmeber gleic£)bered)tigt nebeneinanber ober !ommen

in rafrf) aufeinanberfolgenben ß^^träumen an bie Dber-^

•f(ä(i)e, gleid^fam in gebrängter ^^orm längere ^erioben

nad)bilbenb. diejenige ^unftrirf)tung, meldie in ber ^

einen @pod)e r)or!)errf(i)enb mar, mirb in ber fie ab:=

löfenben ©poc^e eüeftifd), al§ fe!unbäre Strömung,

meitergefül)rt, hx§ fie i^rerfeit:^ in neuerbing§ oer=

änberter gorm bie gü^rung mieber übernimmt.

II.

SOßoKen mir bie burrf) ha§ 3(uf!ommen be§ barodten

^unftempfinbenS üeränberte ^roblemfteCiung im mufi-

!alifd)en Sd)affen !ennen lernen, fo muffen mir

un§ üorerft barüber !lar merben, mie ber SSerlauf

ber mufi!atif(^en (Sntmi(l(ung bi§ pm 33aroif be=

f(i) äffen mar.

%a§ SJlufüempfinben beS DrientS ift t)on bem beS

5lbenbIanbeS burd^ eine ^luft gefd^ieben, über bie ber

gregoriantfd}e ^ird)engefang eine ^rürfe barftellt. *2)er

Orient !annte unb fennt aud^ l)eute nur ben ein^

ftimmigen @efang, ber ftdt) auf Sfalen unb ^cn=

formein aufbaut, beren 9fteirf)tum unb 9)lannigfaltig= j
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feit unferer 3Jluftf unbefannt ift. *^afür fel)(t it)m haB

barmünifd)e (Smpftnben oöUig, ha^ unjeren (befangen

bie (Struktur gibt. ®ie fird)li(^en (^efänge empfing

'i^a^ 2lbenblanb au§ bem Orient unb pa^te fie feinen

^ebüvfniffen an. ©ie blieben aurf) roeiter^flin ein=

ftimmig, bod) üerteilte man fie — im antipt)ona(en

©efang — auf §mei (5;{)orpartien, t)on benen bie

jroeite in ber tieferen D!tat)e 5lntn)ort gab. tiefer

au^ »Stirien ftammenbe ^raud) f)atte im ^benblanbe

über 9^at)enna=9Jlailanb (Eingang gefunben.

3m 9.— 10. 3a!E)r{)unbert frf)eint nun bie ©itte auf=

gekommen p fein, biefe zweite (Stimme nid)t blo^ in

D!tat)en, fonbern in Quarten unb Quinten mit ber

erften (Stimme p fül)ren, ober auc^ al§ ru!)enbe

Stimme biefer beipgeben. ^m 12.— 13. ^ti-^^^i^nbert

beginnt biefe zweite (Stimme einige (Selbftänbigfeit

anjunetimen. (Sie tritt p ber erften in einen @egen=

fa^, in eine ©egenberaegung. ®amit ift in bie SJlufif

etrcag bis bal^in gänjlid) S^leue^, Unbefannte^ einge^

brungen: ha§ fimultane (Sd)affen unb |)ören jmeier

fontraftierenber Stimmen. 2öar bi^t)er bie melobifd)e

(Srfinbung burd) ba^ Söort beftimmt, ober in ben 3ubila=

tionen burc^ bie efftatifd)e ^^antafie, fo ergab fid) je^t bie

9^otn:)enbig!eit,ba§ eine «Stimme auf bie anbere 9fiüctfid)t

ne!)men mu^te. "^ie^ füf)rte ha^n, ted)nifd)e SJlittel ju

erfinnen, Siegeln auf^ufteEen, bie ba§ 3Serf)ä(tni^ üon

gmei ober brei Stimmen gueinanber orbneten. Sparen

ba^ ganje 2lltertum unb früf)e 9}litte(alter I)tnburd)

bie Xraftate über bie SJlufif üon mat!)ematifd)en

Unterfud)ungen über ba§ 3Ser!)ältni§ ber ^öne gu=

einanber erfüllt, fo finb üon je^t an bie ^raftate
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t)auptfäd)(i(^ ^tniüeifungen, tüte man me!)rere (Stimmen

in ein rid)tige§ 3Serl[)ä(tni§ bringen !önne.

2öie bei bem 5Inf!ommen jeber neuen ^unfttec^ni!

in ber allgemeinen ©ntmic^lung, in bem, voa§ man aU
„gortfd)ritt" p be^eidinen pflegt, jc^einbar ein (BiilU

ftanb eintritt, bi^ ha§ g^'embartige ber neuen ^e(^nif

berart ©erarbeitet morben ift, ha^ feine l)anbn:)er!li(i)e

^Sermenbung !eine (Bd^mierigfeiten mel)r mad)i, fo

mu^te mit beginn ber 9Jlel)rftimmig!eit etmaS ^e^

beutfame^ aufgegeben werben: bie ungel)inberte, freie

(Entfaltung, \a fogar bie freie (Srfinbung ber SJlelobie.

SJlan nal)m einen 5lu^fd}nitt au§ einer ber gregoria=

nifcf)en SJlelobien, unb richtete i{)n pr SSermenbung

in einer mel)rftimmigen 33el)anblurtg baburd) l)er, ba§

man il)n in beftimmte metrifd)e Sßerte preßte, ^ann

erfanb man p biefer, bem mel)rftimmigen @ebraud)e

abaptierten SJlelobie eine gmeite ©timme, bie fic^ in

il)rer ^emegung nacl) ber erften p rid)ten l)atte. ^n
biefem ^ro^effe !önnen mir hzn erften ^eim einer

mufüalifc^en 5Irc^ite!tur in unferem (Sinne erbliden.

Unb menn mir genau pfe!)en, fo finb bie bei un§

l)eute gebräud)licl)en, erften !ontrapun!tifcl)en Übungen,

p einem gegebenen Cantus Firmus eine gmeite Stimme

§u fe^en, Don ba au§ p immer fd)mierigeren 3lufgaben

fortpfd)reiten, nid)t§ anbere§, al§ bie 3lbmi(flung ber

Probleme eine§ ial)rl)unbertelangen (Sntmidlung^megeg

innerhalb ber furzen Sel^rgeit eine§ jeben jungen

^IJlufüer^. ^er fd)öpferifd)e (Steift eine§ jeben ^ompo-^

ntften bebarf anfcl)einenb al§ 2Inregung unb gunba^

ment einer lurgen S^tefapitulation be§ ganjen Sßeges,

ben feine SSorläufer üor xfyn prü(fgelegt ^ben, um
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bie innere 3reiF)eit §u erfangen, unb felbft etroa^

'Jkue§ fd}affen ju tonnen.

^ie gormen biefer erften mef)rftimmigen ^ompo=

fttionen ftnb im Umfang anwerft fnapp ge{)a(ten, nur

gan§ allmä^ilid} mirb bie g-orm etmag gebef)nt unb

ermeitert. "Man bebient fic^ babei eine§ ted)nifd)en

|)i(f§mitte(^, ba§ nur ein geringe^ hinausgehen über

bie bi§!)erige *il^ed)nif bebeutet, unb bod) geftattet, bie

gorm über bie Sänge be^ 3JleIobieabfd}nitte§ §u er=

meitern. ®^ ift ha§ imitatorifd)e ©infe^en ber gmeiten

©timme, einige Xafte nacf) beginn ber erften. ®iefe

Xed)ni! fü^rt über .^anon, (£aa\a, 9^icercar §ur Si^ge;

in all biefen gormen §eigt fid) ba^ ^eftreben, mit einem

gegebenen — eigenen ober übernommenen — X{)emen=

material ein 9>lufi!n)er! aufzubauen. 2ßo e§ fid) um
bie ^onftru!tion größerer ©ä^e l)anbelt, mie in ber

SJleffenfompofition, mirb ebenfalls ein Siebau^fdjuitt

§u ^ilfe genommen unb bient bem ^2(ufbau h^§ (5a^e^

gleid)fam aU fonftruftioe (Btü^e. Um biefe @runb=

melobie, ben Cantus Firmus, raufen fid) bie anberen

(Stimmen ; bort, mo fie §u breiterer Entfaltung brängen,

mirb er gebef)nt ober burd) Raufen aueeinanbergeriffen,

an anberen Stellen merben mieber bie ^^otenmerte

oerfür^t, in ein anbere^ SJletrum gebrad)t ufm.

^ie ©(Raffung großer formen ift bemnad) in ber

3Jlufif bi§ §um ^arocf an 'i)a§ 35orl)anbenfein fonftru!=

tiüer §ilf§mittel gebunben. (Srft t)on bem ^ugenblide

an, mo bie füf)renbe Stimme jugleid) Cberftimme,

SJlelobie in unferem Sinne, mirb, bereitet fid) bie gro^e

Ummäljung in ber 9}lufi! cor. ^ie 9Jlelobie mirb 5um

Xräger ber ©mpfinbung mit giguren unb Koloraturen
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au^gejd^müdtt, unb getüinnt berma^en an ^ebeutung,

ba§ aüe anbeten Stimmen t)inter i^x prü(^treten

muffen. 3Iu^ biefem ^runbe entfällt üon felbft bie

3^otn)enbig!eit, biefe ^eglettftimmen metter mit berfelben

(Sorgfalt au^guarbeiten mie frül)er; man legt nid)t

mel)r SCßert auf bie (5timmfül)rung, fonbern auf ben

3ufammen!lang ber Begleitung mit ber SJlelobie. ^a§

l)armonif(^e Clement, burd) ha§ ©inbringen ber 3Sor=

Zeichnungen ber S5ielgeftaltig!eit ber ^ircl)eutöne ent=

mad)fen, unb immer mel)r §u ben prägnanten ^'ontraften

t)on ^ur unb 9Jloll brängenb, tritt in ben SSorbergrunb.

^ie Slüorbe merben forgfältig gemäl)lt unb miteinanber

t)erbunben. "^ie ®iffonan§ mirb ein ©teigerung^mittel

be^ l)armonifcl)en ^lu^brucf^. 3e^t erft ift bie gorm^^

gebung ber SJlufi! innerlid) üöUig frei gemorben; fie

l)at il)r erfte§ ©tabium in ber @ntmi(flung ber 9Jlel)r=

ftimmig!eit übermunben, unb mu^ nunmel)r gleid)fam

üon neuem anfangen. 3Iud) ha§, wa§ p Beginn be§

16. 3öl)rl)unbert§ an ^nftrumentalfompofition ge=

fc^affen mirb, mai^t gegenüber \)zn Sßerl'en im alten

(Stile einen primitiven, edigen ©inbrud. ^a§ 3^eue

ift aber ber Beginn einer (Sd^reibmeife a\x§ bem

(E^axatUx ber ^nftrumente l)erau^, ber Beginn einer

inftrumentalen gormbilbung unb Xljematü, bie non

ber gefangli(^en unterfd)ieben ift. Betrad)ten mir §. B.

bie 2auten!ompofitionen, fo fällt bie Brüd)ig!eit ber

(Stimmfül)rung auf, l)ören mir aber biefe ^ompofitionen,

fo erfennen mir, ha^ \xd) bie (5d)reibmeife na^ ben

ted)nif(^en unb flanglid)en 3}lüglid)!eiten unb 2öir*

fungen be§ ^nftrument^ gebilbet l)at.

2ßie man fiel)t, ift ber gortf(i)ritt ober, beffer ge^
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lagt ^ie SBeiterentiüicflung bei* 9)lufit' teuer erfauft,

beun unter bem ©influffe biefer neuen <Sti(entrcid(ung

gingi im Saufe be^o 16. ^c^^j^'^unbert^ ber ()err(icl)

blü^enbe 2l=6^apeEa=@efang jurürf unb üerfd)n)anb

allmät)(id) im Saufe be^ 17. 3al)rf)unbert^. 2öir !ön=

neu einen äf)n(id)en ^roje^ im 18. 3»it)^'^nbert be:=

übacf)ten; f)ier ift es bie I)od)entmicfe(te fontrapunftifd)e

3d)reibart, bie jugunften ber auffommenben |)errf(^aft

ter finfonifdjen od)reibn)ei]e aufgeopfert mirb. Unb

in unferen Xagen fönnen mir felbft Derfolgen, mie

mieberum biefe, t)on ben Drd)efter!omponiften bes

19. 3ci^^'^^nbert§ auf eine bebeutenbe §ö!)e gebrai^te

3d)reibmeife im 53egriff ift, von einer neuen h\§i)ex

nur in Umriffen erfennbaren 9^id}tung abgelöft ju

merben, bie in äf)nlic^er 2öeife auf bie f)ot)e ^(üte

bes Crd)efterftilg 5ugunften einer neuen, primitiven

^uabrud^meife cerjidjtet, mie bie SJlonobie auf bie

e^eife be§ ^=(S:apeaa.(5til0.

3n ben mufi!gefd)id)tlid}en ^arftellungen ift bie

^eüolutionierung be^ ganzen 9Jlufifempfinben§, meld)e

in ber ^blöfung be» mei)rftimmigen ß^I^orgefanges

burd) ben einftimmigen — monobifd)en — ©efang

jutage tritt, bi§ in bie (e^te ^eit nid)t ridjtig bemertet

morben. (Sine ^unftauffaffung, bie in ben fogenannten

„!Iaffifd)en" ©d)önl)eit5ibea(en befangen mar, ftanb

biefem ^unftmollen — um mid) be§ 9^iegelfd)en 3lu^=

brud^ §u bebienen — fremb gegenüber, ©o fam es,

ha^ man ben tatfäd)lid)en beginn bes mufifaUfdien

^axod überfat), unb alig ben entfdjeibenben 2ßenbe=

pun!t in ber ©ntmidlung ha§ @ntftef)en be§ 9Jlufif=

brama§ anfa!). ©rft @olbfd)mibt, in ber „Sel)re üon
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ber t)o!aIen Drnamentü", Setc^tentritt in ber 5Jleu=

bearbeitung be§ IV. ^anbe§ ber „(^efd)td)te ber SJlufif'

üon 5lmbro§, 9iietnann im „§anbbud) ber 9Jlufi!ge=

fd)i^te'^ II, 2 unb mier im „(Stil ber 9Jlufif'' {)aben

eine t)iftorijd) objeftiüe Beurteilung be§ monobijd)en

(5ti(e§ gegeben, (^ine umfaffenbe ^arftellung biejer

^.poc^e fte{)t aber nod£) au§. Sie bürfte fid) nic^t auf

ba§ 30^ufi!alif(^e allein befcl)rän!en, fonbern alle %ah
toren mit einbe§iel)en, meldie biefe rabüale Um*
mälpng in äftl)etifd)er Bejieliung bemirft l)aben,

mü^te aljo auf breiter !ulturl)iftorifd)er Bafi§ aufge=

baut fein.

5lber felbft bie mufi!gefd)id)tlicl)e gorfd)ung l)at bie

il)r primär pr SSerfügung ftel)enben ^auptquellen unb

Hilfsmittel nur uuüollfommen nermertet. ^enn neben

ben mufi!alifd)en ^enfmälern, b. l). ben in '^xud ober

§anbfd)rift überlieferten ^ompofitionen, fommen bie

3Sorreben ber £'ünftler ^u il)ren 3öer!en unb bie

Xraftate ber 9}lufi!fd)riftfteller in Betrad)t, bie in jener

3eit h^n frül)eren, meljr tl)eoretifd)en ß^liarafter äum

großen Xeile aufgegeben l)aben, unb !unftpl)ilofopl)ifd)er

9latur finb. @§ märe nunmel)r notmenbig, bie Duellen

ft)ftematifd) bur(^5ugel)en, um ein üollftänbigeS Bilb

biefer ungemein mid)tigen ^eriobe p erlangen.

III.

gaft \)a§ ganje 16. .3ö^rl)unbert l)inburd) n)äl)rt

"iia^ fd)mere D^lingen pr "^urd^fe^ung be§ neuen ^unft=

empfinbenS. 9flid)t nur bie neuen formen finb üon

biefem Reifte erfüllt, aud^ bie alten merben t)on bem

orange nad) gefteigertem 3(uSbruc!e erfaßt. 3Iu(^ in
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ber 9Jlef)rftimmig!eit luivb bie freie Crnamentienmg

ber einzelnen ^arte (Bitte, unb fül^rt baju, ba§ jeber

«Siincier ben anberen an ©teigerunc^ ber 9)litte( über=

bieten mit unb au§ bem Tt)o()(georbneten ©ingen l)äufig

ein raubet ^urd)einanber ber Stimmen roirb. '3)iefe5

^^erfagen be^ ©f)orgefange^ bei ber ^Inraenbung ber

neuen 9Jlittel jrf)abet 'aber nid)t etrca ber neuen 9\id)=

tung, fonbern rairb aU 53en)ei^grunb gegen bie llnt)o((=

!ommenI)eit be§ ©ingen^ in ber alten !ontrapun!tifcf)en

3J^anier aufgelegt. 3n einer pft)rf)o(ogi]"rf) intereffanten

unb fonfequent burd)gefü^rten Sföeife üoüjie^t fid) bie

©ntrcirflung be§ monobifrf)en ©efange^.

^er Einfang ber 3}^onobie befte!)t barin, ba§ bei

einer ntebrftimmigen @efang§!ompofition bie Dber=

ftimme — unb nur bie Dberftintme — burd) ^^nbrin=

gung üon SSer^ierungen au^gefcf)ntü(ft, ornamentiert

roirb. ^aburd) unterjdjeibet fie ft(^ ted)nifd) unb

äft()eti]d) üon hm übrigen (Stimmen, bie an 'Bebeutung

üerüeren unb nid)t me^r burd) länger, fonbern oon

3nftrumenten vorgetragen werben. Unb ^voax gibt es

bier jmeierlei ^^rari^: ©ntmeber übernef)men einzelne

Qnftrumente jebe Stimme, oberem merben alle in^gefamt

nad) 3Irt eine^ ^(ax)ierau§§uge^ auf Drget, ©laoidiorb

ober Saute miebergegeben. ^efonber^ \)a§ öauten=

arrangement mar bei ben ß^itö^^^'^ff^n anwerft beliebt,

t§ gab ben SJlufi^ierenben bie 9JlögIid)!eit, SBerfe, gu

bereu 5(uffül)rung man h\§^^x einer 3^^^ ^on rier

bi§ fünf 9)lufifern beburft l)atte, allein unb unge=

^mungen aufgufül)ren. (&§ entfiel bamit aud) 'Oa^ ^in^

berni^, 't)a^ alle ©änger gleid)§eitig jur Stelle fein

unb bie ^ompofition burd)geprobt l)aben mußten.
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S^ac^bem man eine S^^tlang SBerfe in biefer Sföeife

bearbeitet t)atte, begann man bieje ©cE)teibn)eije §u

pflegen, o!)ne ben Ummeg über ha§ Arrangement ^u

ne!)men. ^ei biefen ^ompofitionen tritt immer mef)r

bie ©elbftänbigfeit ber ^egleitftimmen ^nxM; alle

2lufmer!jam!eit ift anf bie freie Entfaltung ber einen

@efang§ftimme gerichtet. ^a§ micf)tigfte SJlittel pr
3(u§geftaltung ber SJlonobie bot in ted)nif(i)er §inficl)t

ba§ 3(uffommen be§ (^eneralbaffe^, be§ Basso generale

ober Basso continuo. Tlan fe^te frül)er feine angeb-

liche ©rfinbung burd) Suboüico ^roffi ba SSiabana

nad) 1600 an, ift aber längft üon biefer 2lnnal)me

abgefommen, ha fid) gegen ®nbe be§ 16. ^ct^i^^^unberts

bereite eine 9fleil)e t)on ^ompofitionen mit Basso

continuo nad)n:)eifen laffen. ®§ l)anbelt fid) babei

um folgenbe notation§ted)nifd)e 9^euerung, bie fpäter^

l)in auf bie innere ©truftur ber ^ompofitionen großen

Einfluß genommen l)at.

"^a bie ^egleitftimmen ber fül)renben ©efang^ftimme

berart am eigenen Seben verloren l)atten, ha^ man

nid)t mel)r x)on stimmen, fonbern nur mel)r üon

^egleitaüorben fpred)en !ann, r)ereinfad)ten bie ^om=

poniften bie partiturmä^ige 5Iuf5eid)nung bal)in, ba^

fie nur bie (Singftimme unb ben bapgel)örenben 3n=

ftrumentalba^ au§fd)rieben, unb bie 5lu§fül)rung ber

l^armoniefüUenben SJlittelftimmen bem ^nftrumentaliften

überliefen, ber aber burd^ eine Bezifferung unterl)alb

ber Ba^ftimme über bie 5Ibfid)ten be§ ^omponiften

unterrid)tet mar.

tiefer monobifc^e (^efang^ftil gegen @nbe bes

17. 3öl)rl)unbert§ mar alfo infolge feiner au^hxnd^-^
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uoden ^T)le(obtf fäl)itt Ieibenfd)aft(id)e ©efüf)(e §u t)er=

törpern, unb iDar baran, ftc^ mit einer neuen ^^Irt

Don Sgrif ju Devbinben, wie e§ fpäter tatfäc^Iid) in

ber Kantate gefd)at), a(^ ba§ 5Iuffommen be^ 3}lufif=

brama^ i^n in eine anbere $auptrid)tung ab(en!te.

3Sorbereitet war 'Oa^ ^rama ber 9}^ufif burd) bie

Qntermebien unb bie geiftlid)en (Spiele, au^gelöft

Tüurbe e§ burd) bie ardjdfierenben ^eftrebungen eine^

^reifeg gele{)rter SJlänner, bie antife ^ragöbie mit

©efang unb ©piel gu erneuern.

5(l!§ ättefte^ ^eijpiel mufi!alifd)er (Einlagen in einem

gefprod)enen *3)rama laffen fid) SJlufifftüde im „Drfeo"

be§ '^oligiano au§ bem 3at)re 1471 nadjmeifen, unb

5mar maren ^§ ©teilen, bie eine erl)öf)te bramatifdje

^ebeutung !)atten. (S§ ift nid)t unintereffant §u er=

n)ä{)nen, ba^ aud) p einer S^it, xvo ha§ burd)!om=

ponierte Dramma per musica beftanb, ^f)eoreti!er

mie 'il)oni, e^ für beffer {)ielten, nur bie bramatijd)en

§öf)epun!te ju fomponieren unb nid)t bie ganje

Öanblung.

©eit bem ^di)x^ 1480, too in D^lom eine Conver-

sione di S. Paolo §ur 5tuffül)rung gelangte, mürbe

eg allgemein ©itte, ha^ auftreten einzelner mid)tiger

"Perfonen mit 9Jluftf p begleiten. Sßir fönnen un§

l)eute einen Segriff üon biefem (Sinmirfen ber SJlufif

mad)en, menn mir an bie melobramatifd)en SBirlungen

in ben ^ö^i^ß^flücfen einc^ DIaimunb benfen, mo jebe^

'auftreten non %tQn unb (^eiftern burd) eine prte

Segleitmufi! eingeleitet ift. Sebeutung erlangen aber

biefe mufi!alifd)en (Einlagen erft, als fie an ha§ ©nbe

ber ^fte nerlegt mürben.
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®ieje mufüalifc^en ^^H^^^^fP^^'^^/ Sntermebien ge=

nannt tüurben anfangt rein inftrutnental au§gefü!)rt.

^ie 9)lufx! p x^mn tft großenteils üerloren gegangen;

xüxx befi^en nur SIngaben in ben Xejtbüd)ern, bie unS

f)inlänglic!) über bie (SteEung ber SJlufi! §um ^rama
orientieren.

5lllmät)(id^ aber nal)men bie ^ntermebien einen

berartigen Umfang an, baß Slntonio granceSco (^raj==

gini 1582 jd)reiben !onnte: „@f)emalS pflegte man
$3ntermebien bem Suftfpiel anppngen, l)eute t)ängt

man ba§ Suftfpiel ben ^ntermebien an."

9^eben ben rein inftrumentalen Partien finben nun

aud) (^efänge in SJlabrigalform ©ingang, bie mitein^^

anber fo oerbunben merben, baß man t)on mabriga=

leSfen "Dramen fprei^en fann. S-^ren §öl)epun!t fteöte

ber „^Imfiparnaffo" -oon Oratio 3Secd)i bar, üon bem

avi§ pft)d)ologifd) nur me!)r ein ®d)ritt jum monobifd^en

^rama mar, menn man fidf) üorfteüt, ^a^ bem orange

nad) größtmöglid)er ^nbioibualifierung eS nic^t mel)r

genügen fonnte, menn ©mpfinbungen eines @in§elnen

burd) eine ©l)ormaffe miebergegeben mürben.

•^ie §meite Quelle, ha§ liturgifd^e ®rama mit 2Jlufi!,

fül)rt ins SJlittelalter p 3)larien!lagen unb ^affionen

inxM, bie fpäter ben italienifd)en 9^apprefentationen

beS 16. 3al)r]^unbertS in glorenj unb anberen mittel^

italienif(f)en (Btäbten $la^ mai^ten.

^er eigentlidie Urfprung ber geiftlii^en l)albbrama=

tifcl)en gorm beS DratoriumS um 1600 liegt in

ben Saubengefängen, bie bereits bialogifierenbe ©le^

mente entl)alten. *^urd) fie ergab fi(^ bie 3)löglid)!eit

einer außerl)alb ber offiziellen Siturgie ftel)enben reli^
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ciiöfen Hunft, beven näd)[te ©ntroirflung ,^um Cra=

torium fül)rte. liefen a(Imä()üd)en ©utrcicflung^gang

ber 9Jlu[tf !ürjtc ein intedeftuede^ 9Jloment ab unb Q,ah

if)m fefte %oxm. (S^ wax bies bas frü{)er erTi)ä()nte

'^eftreben einer 9iei{)e üon gebilbeten ^unftfreunben,

bie antife ^ragobie ^u erneuern.

©egen (Snbe be^ 16. j5a![)rlE)unbert5 finbet fid) am

§ofe gerbinanb^ üon SJIebici in gloren^ ein ^reis

von ©bedeuten unb 9Jlufi!ern, bie im §au]e bes

©rafen ^arbi §ufammenfamen unb @e]präd)e über

bie 3)lüglid}{'eit einer (Erneuerung ber antuen ^unft

fübrten.

^ie auf aKen anberen ©ebieten bilbeten aud) {)ier

bie ^orfd)riften ber gried)if(^en unb römijd)en @d)rift''

fteller ben ^(u^gangspunft aller ^unftbetrac^tung unb

bie (£nt]d)eibungen, bie fid) bei $(ato unb 3Iriftüte(ee

fiuben, finb für bie gtorentiner damerata üon abfo-

(uter 5Iutorität.

^on ber (Srfenntni^ au^gel)enb, ha^ bie antifen ^ra=

göbien nid)t gefprod)en, fonbern gefungen mürben,

fud)en ®raf ^arbi unb feine greunbe biefen üerloren

gegangenen bramatifd)en (Stil rcieber in§ Seben ju

rufen, ©s mar, mie ermäl)nt, ber 33oben baju üöUig

üorbereitet, unb bie l)od)begabten 9Jlufi!er S^accini unb

^eri empfingen burd) biefe @efpräd)e, bereu ^ebeu=

tung fie in üoEem Tla^e anerkannten, Slnregungen

5u einer ©tilmanblung ober, beffer gefagt, jur fon^^

fequenten 5(nrcenbung eines (Stiles, ber bereite im

5leime Porl)anben mar.

^a§ eigentlid)e SJIanifeft -gegen ben frül)eren (Stil,

bie „^riegserflärung gegen ben ^ontrapunft", mie

31



^Imbtog fid^ an^hxixdt, ging bemgentä^ aud^ üom

getftigen Urheber ber ganzen ^etüegung, bem (trafen

^arbt, au§. (Bx fd^reibt über bte antue 9)lnft! nnb bie

^unft be^ fd)önen (Bingen^ einen längeren, an ©accini

gerid)teten ^raüat. 3I(^ 3^i'^^it ber SOßirfung ber alten

SJlufi! auf bie Quprer füi)rt er eine 9^ei^e ber be=

!annten 9Jlr)t'f)en unb 5(ne!boten an, worin t)on Sßun^

bern ber SJlufi! bericf)tet wirb, bie er, ber aufgegärte

(^e(ef)rte, jonberbarerraeife al§ ununtftö^üc^e ^atfarf)en

{)inftellt.

„§eute aber," fagte er, „{(Reibet fid^ bie SJlufi! in

^wei gro^e ^eile: "^ie eine gel)ört bem ^ontrapunft

an, bie anbere foUte ,arte di ben cantare' {)ei^en."

@r üerrairft bie !ünftlid)e ^i(bung eine^ 9)labrigal§,

tabelt, ha^ 5. ^. ber ^a^ fid) in langen 9^otenn)erten

bewegt, n)äl)renb bie Dberftimmen eine fd^neHere Be-

wegung au^fü^ren. „Unfere ^omponiften", meint er,

„mürben e§ für eine ^objünbe l)alten, menn fte bie

(Stimmen g(eid)5eitig auf benjelben ^ejtfilben unb in

benfelben ^lotengeltungen p l)ören befämen, fte l^alten

fid) r)ie(mel)r um befto gefd)idter, je me!)r fie bie

(Stimmen in Bewegung bringen . . . Unb ba mir un§

nun in fo tiefer ^ii^f^^i^i^i^ befinben, \o mollen mir

menigften^ trad)ten, ber armen SJlufi! ein menig Sid)t

p t)erf(^affen, ba fie feit if)rem Verfall bi§ je^t in

fo üielen 3al)rt)unberten feinen ^ünftler gefunben, ber

über if)re Bebürfniffe nad)had)U, ber fie nic^t üiel^

mef)r auf bie Bat)nen be§ ^ontrapun!te^, xi)xe§ %oh-^

feinbe§, brängte."

^a§ Sßid^tigfte, um bie SJlufif mieber emporp^

bringen, fei, ben 33er^rl)t)t-E)mu§ §u bead^ten unb nid)t
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bie 9Jlufifer ber ©egentüart nad)§ualf)men, n)e(d)e it)ven

(Srnpfinbungeu julieb ben SSer^ ^ugruube vid)ten imb

in ©türfe reiben, '^arbi fovbevt aljo bas, roa^

'-JBagner bie (£ntfte{)ung be§ 9}letog au0 bem (5prac^=

üer^ nennt.

^Xer erfte 33erfud} im rejitatiüifdien @ti( ging non

SSicenjo Galilei, bem ^ater bes berü{)mten 5(ftro=

nomen, an^. ®r !f)atte in ber beliebten ^ialogform in

bire!ter 5lntef)nung an ben (Stil $Iato§ eine 3lb^anb=

lung über alte unb neue 9)lufif üerfa^t. 3Iu§erbem

{)atte er bie altgried)ifd)e §t)mne be§ SJlefomebe^ ent^

bedt, beren (Entzifferung erft im 19. 3a{)rl)unbert er*

folgte. @r mag aber burd) biefen gunb einen ftarfen

pfr)d)ifd)en Qnxpul^ befommen i)dbzn, biefe üertoren

gegangene ^unft neu gu beleben unb, menn e§ nid)t

burd) Entzifferung be^ ^ofumente^ gelang, fie burd)

abäquate neue ^ompofition p erfe^en. ^o fd)rieb er

ju ben SÖorten be^ trafen Ugolino in ^ante^

„Divina Commedia" bie 9Jlufi!. @r trug biefen (^e^

fang felbft t)or unb mürbe üon mehreren 3Siolen be=

gleitet. *il)a6 ift nod) bie alte gorm be^ mabrigalesfen

©efanges, üon ber eingangs gefprod^en mürbe, bei

meld)er eine me^rftimmige ^ompofition berart r)or=

getragen mürbe, ba§ man blo§ bie Dberftimme fang.

^aö 9f|eue barin mar anfd)einenb ber bramatifd)^

bemegte (S^^arafter ber rejitierenben ©ingftimme.

^ie eigentlid)e SOßenbung §um ^rama trat aber

erft ein, al^ ^arbi fd)on gtoren^ nerlaffen f)atte,

oom ^^apft ^Urmn§ XIII. nad) 9^om berufen. 9hin=

me^r üerfammelte fid) ber ^rei§ im ^aufe öee

Sacopo ©orfi.

SBcIIesj, S^er ^Beginn bes mufikalifcfjen Q3arodi ufiu. 3
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^ier ndf)m ^eri bie fü]£)renbe S^loUe ein. (£r war

©(^üler t)on (Stiftofano SJlabe^si unb ^atte eine ge^^

biegenere 51u§bilbung al§ fein "^ivah ©accini erfahren.

%nx bie ^ed)ni! feiner ^ompofitionen war feine be^^

fonbere 33irtuofität al§ Drgelfpieler unb aucf) auf ben

anberen ^aftinftruntenten bebeutung^ooE. ®r befa§

au^erbem eine frf)öne ©opranftimme, bie it)m (Eingang

in alle arifto!ratifd)en ©alonS üon gloren^ nerfd^affte.

^er ^er^og t)atte il)n aurf) pm (^eneraImufi!bire!tor

eingefe^t unb infolge biefer (Btettung fü{)tte er fid)

allen SJlufüern übergeorbnet.

Sieben ^eri ift Df^inuccini, ber Xejtbid)ter, al§ trei=

benbe^ Clement p nennen. ®r war ber ®idl)ter ber

meiften Dperntejte unb l)at mit il)nen ftilbilbenb für ein

gan^e^ 3al)rl)unbert geroirft. 3lu(^ er rcar üon bem

^eban!en ber Unübertrefflid)feit ber griec^ifc^en ^ra=

göbie burd)brungen, fud)te biefem Qbeal na(^pftreben

unb üerftanb e§, burc^ !lar aufgebaute §anb(ung,

Dorne^me ©prac^e unb ^nappl)eit be§ 3(u§brude^

eine üor^üglidie (^runblage für bie mufüalifd^e 5(ug=

geftaltung ^u bieten.

©0 raaren alfo bie SSorbebingungen gefc^affen, au§

benen fid) bie neue ^unftform be^ Dramma per

musica entroideln !onnte.

IV.

3lu§ bem ^efagten ift fd)on !lar l)ert)orgegangen, ha^

bie Seitgenoffen ha§ ^efül^l bafür l^atten, einer mufi-^

falifi^en ©üolution gegenüber§ufte!^en unb nid^t einem

plö^lic^en ^rud^e mit ber SSergangenl^eit, mie man bieg
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in ben Anfängen mufif9e]d)tcl)tltd)er 5ürfd)ung annahm,

roenn aud) ©injetne il)ren 5(ntei( an bem Umfdiiüunge

ntrf)t gering anfd)(ngen. "Dieg berceifen bie ja^Ircid)en

Xrat'tate nnb 3>orreben jn ben Cpern, bie 'tia^ ^ro-^

gramm ber neuen 9iid)tung ent!)a(ten. SJ^erfrcürbig ift

in ben meiften biefer (5d)nften ba^ ^eftreben ber

^3J^uftfer, l)iftorijd) rceit QU§5u!)oIen, ba§ 5I(te mit bem

"Oleuen ^u r>ergleid)en unb je nad) ber ^arteiftedung

ba§ eine ober ba^ anbere l)erüor§u{)eben. Qn ber dJtdjx-

jaf)! flingen aüerbingg biefe Xraftate in ein Sob ber

neuen ^unft au^.

^em ber 2^orrang in ber 3(u§bilbung be§ monobijd)en

pm eigentlid) re^itatioen ©tile gebüf)rt, ift nid)t ganj

flar. ©^ fommen brei 9)länner in ^etrad)t, bie in ben

r»erfd)iebenen ^raftaten al§ „Inventori" angefüi)rt

merben: (S^iulio (^accini, ^acopo ^eri unb SJlarco ha

(^agliano. Übereinftimmenb mirb nur uon allen als

ber eigent(id)e ^fabfinber ber mobernen '^emegung

ber geniale ^on (S^arlo ©efualbo, principe bi 33enofa

genannt, beffen @efang§[til in ben SD^abrigalen ben

3^ad)folgern ben 2ßeg gejeigt l)at. @§ ift aud) eine

felir bemerfen^rcerte ©rfc^einung, ba§ feine 9Jlabrigale

met)rere ^artiturauflagen erlebten; ein ungen:)öl)nlid)er

§all unb ein 3^i<^ß^/ ^^B f^^ ^egenftanb eifrigen

(Btubiums für bie SJlufifer waren.

3n bem Xraftate ^Discorsi e Regole sovra la

musica" be^ ©et)ero ^onini fprid)t biefer ha^ SSor--

red)t ber ©rfinbung be§ neuen ©tile^ allein bem (^iuliü

(S^accini betto 9iomano ju, unb nennt erft in jrceiter

fiinie 3acopo ^eri unb ^arco ba ©agliano. Merbing^

ftü^t er fid) in feinen Darlegungen l)auptfäd)lid) auf

3*
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bie 3Sorrebe t)on (^accint jelbft p ben ^ftuoüe SJlufi^e,

oon ber gteic^ bie Stiebe fein joU.

SJlarco ba ^agliano !)incjegen fd)i(bert in ber 3Sor=

rebe §u feiner Dper „'^afne'' ben SSorgang anbers

unb fteßt ^acopo $eri a(§ ben ©rfinber be^ neuen

©ti(e§ I)in. „©ö fanb §err Qacopo ^^eri jene !unft=

üoHe 3lrt bei @pred)gefangel, bie gang Italien beraun^

bert. $5d) werbe nid)! mübe werben fie p (oben, weil

jebermann fie unauff)örli(^ (oben mu^ unb jeber fiieb^

()aber ber SJlufi! beftänbig bie (^efänge aul bem

Drfeo Dor fic^ ()at. 3d) mug au(^ fagen, ba^ niemanb

bie Sieb(i(^!eit unb (5tär!e feiner ^efänge üoU t)erfte()en

fann, ber fie ni(^t oon i()m fe(bft ge()ört ^at"

(Saccini, ein ^ünft(er oon großer ®e(bftgefä((igfeit;

fpric^t in ber @in(eitung p ben S^luoüe 9Jlufid)e, bie

^onini a[§ ()auptfäd)(id)fte Cue((e gebient ()aben, üor^

ne()m(i(^ üon feinen eigenen SSerbienften. (^eraiffe

Sßenbungen biefer 3Sorrebe finb p großer ^erü()mt=

()eit ge(angt unb bi(ben ben ^ern ber meiften ®ar=

fte((ungen be§ @ntfte()en§ ber ^onobie; t§ ift ba()er

nötig, Äirauf ()in§un:)eifen, ha^ bie barin ent()a(tenen

Angaben bei 5lutorl mit einer geraiffen 33orfi(^t auf^

§une()men finb. (i^(eid) ber Anfang ber SSorrebe §eigt,

n:)e(d)e 9)^einung ß^accini t)on fid) befa§.

„Sßenn id) meine SJlufüftubien in ber ^unft bei

(^efangel, bie id) bei bem berül^mten (Scipio be( ^a((a,

meinem Se()rer, gemad)t ()abe, unb meine ^ompofitionen,

meine 9Jlabriga(e unb 5(rien aul oerfd)iebenen ^ai)xm

bil()er noc^ nic^t r)eröffent(id)t ()abe, fo ift biel ge=

fd)e()en, n:)ei( id) fie ber 33eröffent(id)ung nid)t mert

erad^tete unb g(aubte, el fei il^nen ©l^re genug miber=
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fa()ren unb fogav über if)r 33erbienft ba id) meine

3)luftf Dou ben bevüf)mteften (Sängern unb (Sängerinnen

Jstalien^ unb hm r)ornef)m[ten Dilettanten ber ^unft

beftänbig aufgefü!)rt rcei^."

Die anfäng(id)e ^efd)eibenf)eit ©accini^ ift, raie man
fieftt, nur ein rf)etorifd)er (Sffeft, um bie allgemeine

^Verbreitung feiner SJlufif in befto ftärferem ^ontrafte

erfd)einen ju (äffen.

2öid)tig ift aber ha§ nad)brüct(id)e betonen einer

gemiffen eblen Unterorbnung bes ©efange^ (uua certa

nobile sprezzatura del canto); benn bie SJlufif ,,fei

in erfter öinie opradje unb 9^f)r)tl)mug, erft in jrceiter

Don unb nid)t umge!el)rt". Die^ ift ber ^ernpunft

feiner Sef)re unb bedtt fid) mit bem 5lu5fprud)e üon

@Iuct, ha^ er, toenn er ju fomponieren beginne, p
nergeffen fud)e, ba^ er ein DJlufüer fei.

ß^accini forbert üom (Sänger, 'Cia^ er hen (Sinn unb

ben @efü()lgin^(t beffen, wa§ er fingt, üoKfom^

men nerftefie. @§ genüge nid)t allein, über eine lange

^rari^ im (^efange §u verfügen, man muffe and)

traft feiner SnteHigenj ben gangen (Stoff meiftern

fönnen. „Diefe ^raft," fagt er, „üerträgt feine 9}littel=

mä^igfeit unb je mel)r glänjenbe ©igenfc^aften il)r

rnnen)ol)nen, mit um fo größerer ^Inftrengung unb

Q3emül)ung muffen bie Se^rer biefelbe fleißig unb lieber

üoll entfalten."

3Bie bereite ern)äl)nt, ftel)t im 3Rittelpunfte biefer

Q3en)egung ber ^ampf gegen ben ^ontrapunft. Diefer

rcirb al§ ba^ ^runbübel angefel)en, meil er baju gefübrt

l)at, ba^ eine finnrcibrige 3ßieberl)olung unb 3^^^^^^=

nung bes De?:te^ um fid) gegriffen ^t. Tlan menbet
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ftc^ Ö^gen ba^ „Laceramento della Poesia" unb

befämpft, ba§ bei SJlabrigalen in ben üerfd^iebenen

©titnmen p gleid)er 3^^t t)erfd)iebene Sßorte gefungen

roerben. ^iefe 5luf(el)nung gegen bie !)errfd)enbe 9fti(^=

tung ift al§ eine S^teaftion ber Italiener gegenüber

bem t)on ben 9^ieberlänbern in SSenebig geübten fom-

pürierten !ontrapun!tU(^en ©til oufpfaffen. 3Jlan

:^atte im 16. ^a^r^unbert bie berühmten SJleifter au§

bem 9^orben al§ Set)rer fommen laffen. 3i)re ^unft

rontbe aber anf(i)einenb niemals n:)al)rf)aft populär;

fie mar empfinbung^gemä^ unb ted)nifd) bem italie=

nif(^en SBejen p fremb, a(§ ba^ fie i{)m me!)r I)ätte

bebeuten fönnen, al§ ein geitmeije^ ^ineintaui^en in

eine frembe 2Be(t. ®en gegen ben ^ontrapunft gerid)-^

teten ^eftrebungen !am nun eine über ' ©übitalien im=

mer rm^x fid) burd)je^enbe, au§ (Spanien ftammenbe

©d)reibmeife p §ilfe, bie mit x\)xex !)armonif(^en,

!Iar geglieberten, einfad)en (Be^roeife rafd)- eine ftarfe

5ln^ängerfd)aft gemann. "^a^ e§ fid^ um einen fpa=

nijd)en ©influg Rubelt, mürbe bi§ in bie iüngfte Q^\i

üon ber gorfrf)ung nid)t erfannt. @rft jeitbem man
ber jpanifd)en 3So!a(mufi! ex^öl)U§ ^ntereffe jumenbet,

geminnen Probleme, bie bi^^er unflar unb unlö^lid)

fc^ienen, ein üeränberte^ 5lu§fel)en. Über Spanien unb

über (Sizilien jucfit gum legten 3}2a(e ber Orient feinen

(Sinf(u§ über ha§ 5Ibenb(anb auszuüben. Unb menn
and) feine fd)enfenbe ^raft nic^t me!)r bie güUe jener

Qeiten befa§, ba ein ununterbro(i)ener Strom t)on

^aramanen au§ ben blüt)enben 9)letropoten ^tfiens

gegen bie ^üfte be;§ 9}littelmeere;§ S^g, um @aben unb

Sd)ä^e nad) bem äöeften p fd)affen, a(§ 9Hönd)e,
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^'ünftler unb 2Bert'(eute auö ^evftcn, Armenien unb

©iirien if)ve f)eimifd)e 5^'u(tur nadj ben ^afenplä^en

^stalien^ unb 5^ant"reirf)g bracf)ten, unb Sauleute unb

^Il^uftfer h\§ an ben 9if)ein üorbrangen, fo mu§ bod)

aud) biejen legten 3(n[trengungen einer üor bem im=

mer mäd)tiger rcerbenben 5lbenb(anbe jurücfroeidienben

5^ulturn)elt l)o{)e löebeutung ^ugemeffen werben. @^ ift

•bie (e^te Sßelle im großen §in= unb §ern)ogen, ha^

bie ganjen 33e§iel)ungen ber @ried)en unb ^erjer er=

füllt, unb mit bem üorüberge{)enben ©iege be^ @ried)en5

tum^ im §e(Ieni^mu§ enbet, gegen ben bann eine um
fo ftärfere 9^ea!tion au§ bem Dften einfette.

®ie ©panier üermenben bie bei ben ^^rabern in

ftarfer ^Serraenbung ftelf)enbe Saute, unb eg entftelf)t

eine gro^e Literatur für ©efang mit Segleitung biefes

vSnftrumentg. "Der a!!orblid)e ß^liarafter beg 3nftru=

ment§ fd)ärft bas Dt)r ber (Spanier für ba^ §armo=

nifd)e.

2lu^ ben wenigen ^en!mä(ern, bie un^ Dorliegen,

fann man bereit! ein eminentes (^efüi)l für l)armonifd}e

gortfd^reitungen fonftatieren, unb ein Seoorpgen ber

Cberftimme p einer 3eit, mo in Italien ber ©antu!

nod) in ben SJlittelftimmen lag.

®d)on ein ^otument §eigt beutlid), ha^ bie 2öid)=

tigfeit ber oberften ©timme erfannt mürbe: ®a§ ^tx

bot in bem „Libro primo de la declaration de in-

strumentos musicales 1549" be! Quan Sermubo,

beim (Spielen melobifd)e $ßer§ierungen anzubringen,

roo fte nid)t au!brü(flid) üom ^omponiften üerlangt

finb. "^iefe! Verbot, bie melobifd)en Konturen ju üer^

mifd)en, beutet auf ein intenfioes ^efü^l für eine
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au^gebilbete ^antilene !)in, bie in ft(^ gefd)(offen ift

unb feiner SSer^ierungen bebarf.

^ent entfprid^t al§ ©egenftüd bie ^(nüage ß)acctm§

gegen bie ©änger, bie feine 3Sorfd)riften nerfennen unb

3}liprauc[) mit ben SSergierungen treiben. Unb betracf)ten

wix bie tf)eoretifd)en italienifd)en Sßerfe über (^efang^^^

fünft, fo fäEt un§ in ber §n)eiten |) äffte h^§ 16. ^af)r=

f)unbert§ bie überaus reid)e ^unft ber SSer^ierungen auf.

."^ie 5^orentiner ^f^eformatoren räumten aber nid)t,

raie man es> immer barftellt, mit ben 2Ser§ierungen

auf, fonbern ft)ftematifierten fie, ©ie fd)rieben felbft

bie n)id)tigften SSer§ierungen au^; anbererfeit^ fonnten

biefe in ber neuen (Ba^meife für eine (Boloftimme mit

^egfeitung be^ Basso continuo feine fold^e SSermirrung

mef)r anrid)ten.

(^accini nimmt unter ben Xf)eoretifern mieber ben

rabifalften ©tanbpunft ein. @r finbet, ba§ bie ^affeg^

gien nur bie ©rfinbung berjenigen Seute finb, bie nirf)t

mit n)af)rer Seibenfc£)aft üorptragen miffen. Sßenn man
bie§ einfäf)e, meint er, fo mürben bie ^affeggien

gmeifelto^ üermorfen, meil nid)t^ im größeren Söiber^

fprud) §ur Sßaf)rf)eit fte^e, al^ fie. @r felbft menbet

biefe ^affeggien nur bort an, mo bie SJlufif fid) in

ruf)igen ^af)nen bemegt unb bei (5(i)(u§faben5en. (S$

^anbelt fid) affo, unb bieg mu^ au^brüdlid) betont

roerben, bei biefem neuen (Stife nid)t um einen re^ita^

tioif(^en ^efang in bem (Sinne, mie if)n 9JZontet)erbi

in feinen (Bpätopern au^gebifbet f)at, fonbern um
einen augbrud^noUen ©ologefang. ^a§ 3^eue mar

bie üöKige £)berf)errfd)aft einer oberften (Stimme, unb

um biefeg JPrin^ip burd)3ufüf)ren, mu^te bie gange
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^unft unb Kultur be^ mel)rftimmtgen (^e]an(;e§ ge^^

opfert werben. Söenn im 17. 3af)rt)unbert nod) eine

^)iad)blüte be§ 3Jlabrigal^ entftanb, ]o war bieje neue

^'Tiidltung me^r burd) I)armonifd)e geinf)eiten epod)e=

mad)enb, a{§ burd) eine funftüoHe ^olt)pf)onie.

'^a§ OJlittet, raoburd) ber neue (5til fid) berart fon=

jequent burd)fü^ren tie^, war, wie ern)äf)nt, bie (Sinfü^*

rung be^ ©eneralbaffe§. @g ift !(ar, ba^ burd) bieje^ 35er^

fal)ren bie 5Iufmerffam!eit be^ ©pielerg me^r auf

rid)tige, unb fpäter auf intereffante Harmonien gelenft

rourbe, al§ auf eine fd)öne unb glatte ©timmfül)rung

;

aber e§ entroid'elte fid) aud) ber ©inn für f)armonifd)e

folgen, für 3Ifforbr)erbinbungen, für ba§ ©teigernbe

unb 5Ib]d)n)äd)enbe in ber Harmonie, für "Da^ 3(u6=

tüeiten ber ^abenjen. 3Jlan fud)te biefe immer weiter

{)inau55urücfen, einen immer größeren 9}leIobiebogen

5U fpannen unb inner!)a(b biefe§ ^ogen§ bie TOorbe

roirfung^üoll ju gruppieren.

3mei weitere {)armonifd)e ^rogeffe fennjeidinen bie

^^nfänge ber 9Jlonobie: '^a§ 5Iuft)ören ber ®!)romatif

unb bie ©infü^rung frei eintretenber "^iffonanjen.

^ie ®i)romati! I)atte in ben testen 3af)ren be§ 16.

^abr^unbert^ 5U einer unge!)eueren Verfeinerung ge=

füt)rt. Tili bem 5(uff)ören ber me!)rftimmigen ^otaU

mufi! mu^te fid) aber bie (£f)romatif f)auptfäd)(id) auf

bie Dberftimmen befd)ränfen unb e\m§ ber n)id)tigften

t'ompofitiongted)nifd)en 3}littel, bie ß^^romatif in ben

^J}2itte(ftimmen, t)örte wegen ber Unfid)erf)eit ber ^uf=

5eid)nung a(Imäf)lid) auf. 5(ber aud) au^ ben ^tu^en-^

ftimmen t)erfd)wanb fie im Saufe beö 17. Qö^i'^Hnbert^

immer me^r unb I)ielt fid) nur in wenigen gäüen.
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^ie n)td)ttgfte 9lolle jpielt no^ bie (5^{)tomati! in

eimgcn tt)pifd)en Dftinatobäffen bi§ tief in ba§ 18.

3al^r:^unbert.

•iDer ^roje§ ber ^iffonan^befreiung begann mit ber

(^infüf)rung be§ unvorbereiteten '^ominant=^(5epta!forbi§.

tiefer war e^,ber unjere ntoberne ^aben§ au^bilben i)alf.

^a§ ^eftreben nai^ ber ^ominantbilbung ift älter ai§

man meinte. 5lud) pr 3ßit ber üoüen S3lüte ber ^ird^en^

töne mirb mit bem 3l!!orb ber fünften ©tufe auf eine

berartige Sßirfung Eingearbeitet, ^^leu ift feit bem

17. 3ai)r!)unbert bie friftematifc^e ©rftarrung ber

^abengen burd) ben "^ominantfeptaüorb unb ba§ Qn-^

rüiftreten ber ^ebeutung aller übrigen ©tufen vor

ber fünften, ^ie Befreiung ber ^iffonang t)on ben

Siegeln be^ ^ontrapun!te§, i{)re impulfit)e SSerraenbung,

ift roieberum ein 3^^^^ be§ ermad)enben ©ub=

}e!tit)i^mu§.

SDlonteüerbi magte e§, in einem 2Jlabrigal eine frei^

eintretenbe 9^one p bringen, bie in eine ebenfalls

unüorbereitete (Septime überfprang, unb fic^ bann erft

auflöfte. '^a§ mar eine, für bie bamalige Qdi, un-

erf)örte ^ü{|n!)eit unb rief Söiberfprurf) t)ert)or. ©in

^l)eoreti!er, ber ^anonifu^ @iot). 9)laria 5lrtufi au!§

Bologna, na^m gegen berlei {)armonifd)e greil)eiten

Stellung in einer 1600 erfi^ienenen @d)rift: L'Artusi,

overo delle imperfezione della moderna musica.

@r fanb, biefe SJlabrigale feien 3Serirrungen unb fül)rten

§ur Barbarei, ^ie 9Jli^griffe gegen bie Spiegeln molle

man alg neuen Stil entfd)ulbigen, e§ ginge aber nid)t

an, bie oon ben ^l)eoreti!ern feftgefteKten (^efe^e ber

3Jlufi! umpfto^en. ,,^ie neuen 5l'omponiften münfd^en
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nur ba§ Dfir sufriebenjuftcüen unb c§ burd) bie

^c^nclliöteit ber iöeiücgung ju täufc^en. '^a^ aber

bie Ä'antilenen aurf) üerftanbe^mä^ig beurteilt rcerben

muffen, üergeffen fie. (£§ finb Ignoranten, bie nur #

ein ©eräufrf) mad)en rcoden unb nid)t raiffen, ma^

man fd)reiben barf, rca^ nid)t."

3Jlan erfennt {)ier bie fd)o(afti]d)e '3)en!n)eife ^Irtufis:

^a 3Jlontet)erbi nid)t narf) ben 9^egeln ber antifen

^l)eoreti!er fdjreibt, ift feine 3Jlufif, obrcol)! fie gut

flingt, üerrcerflid). 3Jlontet)erbi we1)xi fid) aud) gegen

biefe Eingriffe, inbem er5lrtufi norrcirft, blo^ bieS'loten

beurteilt §u liaben, ol)ne ben '^ejt, ber erft ben ©inn

ber ^Beübungen erfd)lie^e. §ier finbet man alfo

ebenfalls bie (J^accinifdie gorberung mieber, ha^ bie

SJlufi! fid) bem ©inn ber SBorte fügen muffe.

^er ©treit, ob bie SJlufif ober bie (Sprache ^errin

,fei, l)at üon biefer Qeit an nid)t mel)r aufgel)ört unb

in QtiUn bes Übern)ud)ern^ ber 3Jlufi! über bas ^ort

5U ben großen Dieformationen gefül)rt, bie fid) an bie

Flamen (^ind unb Söagner fnüpfen.

V.

gaffen mir alle bie @rfd)einungen jufammen, meld)e

fic^ al^ 9)lerfmale be^ gegenüber ber frül)eren 3Kufif

üeränberten ^\x^hxnd§ ergeben^ — |)errfd)aft einer

oberften ©timme mit tonmalerifd)en Koloraturen, unb

finngemä^er ^eflamation, ßurücftreten aller übrigen

(Stimmen pgunften ber oberften, meld)e in gleid)fam

fomprimierter Söeife ben Qnbalt aller (Stimmen in fid)

§u üereinen unb mieberjugeben fud)t; 'beginn einer

^armonifd)en Sogif, eines 2lbmägen^ ber afforblid)en
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'^irfungen unb in SSerbinbung bamit, einer atttttöi)^

liefen 5ßerfelbftänbigung ber ^iffonang; beginn einer

eigenen inftrumentalen (Sd)retbn:)eife mit 5tu^nü^ung

ber !oIoriftifd)en Qualitäten ber ^nftrumente (^Iang=^

färbe), um bie SJlelobie an fid) gu beleben, (^ntftel)en

neuer g^rmen, beren (Sntmicflung bi§ in bie (l^egen=

mart anbauert unb al§ beren n)ejentlid)fte§ 9Jler!mal

ber tl)ematijd)e 5lufbau mit ber motit)ijcl)en Steigerung

angefel)en werben !ann — fo ^eigt fid) in allebem

ber äöille §u einer perjönli(^en 2lugjprad)e, §u einem

©eftalten in üergrö^erten Proportionen, ein geftei^

geriet @mpfinbung§t)ermögen unb ba^ ^ebürfni^,

jeber 5lrt oon ©mpfinbungen ©eftalt p geben, all

bie§ @rjd)einungen, bie il)re parallele in ben anberen

fünften l)aben. gül)ren rair §. 33. ben 35ergleid) mit

ber 2lrcl)ite!tur anbeutung^meije au§, jo §eigt e§ fid),

ba^ bem ^eftreben ber barorfen ^aufünftler, alle

^eile in eine gefd)loffene @inl)eit ^ujammen^ufaffen,

um einen (Bejamteinbru(f p erzielen, ha§ ^eftalten

eine§ ftetg !ül)ner merbenben 9Jlelobiebogen^ entfpric^t.

^ie nun, um biefe§ Qiel optijc^ p erreidjen, bei ber

gaffabe bie 5lu§brud§mittel gegen bie 9Jlitte p ge=

fteigert merben, mie l)ier aud) einzelne 9Jlauerteile an§

ber gläd^e l)ert)ortreten, n:)äl)renb bie Seitenteile ^urüd^

gefd)oben merben, fo mirb aud) in ber Wn\xt bur(^

einen, gegen bie |)öl^epun!te gu gefteigerten l)armo^

nifd)en 5lufbau ha§ Qkl einer ^ongentrierung auf

einige |)auptmomente angeftrebt. SBie biejenigen Xeile

ber ^affabe, meld)e man in ben ^rennpunl't ftellen

miE, burd) Xüren mit einer reid)en ^ortalbilbung,

burd) Säulen, genfter mit gefd)müdten ©iebelfelbern
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t)ernürgel)oben rcerben, jo werben biejenigen ^cite ber

^ompüfition, nic(d)c f)err)ov9et)üben raerben joden,

bnrcl) inftrumentale §i(f;§mittel unterftü^t. 3n ber

'-Öaut'unft äußert fid) ein bercu^te^ 33erraenben

optif^er Söirfungen, bercirft burd) (Steigerung be§

(5d)atten§. ^ie 9)lufif bes ^arocf entrcirfelt bement=

fpred)enb in raac^fenbem DJIa^e ben ^ontraft üon

piano unb forte, unb üon 6olo unb ^utti. ^as

Sarodt beüorjugt ©äulen, bie in eine gläc^e gefteüt

ftnb unb ben ©inbrurf bei§ ^ragen§ erroerfen follen,

n:)ä()renb fie berart eingebaut finb, ba^ fie biefen S^^d
nid)t erfüllen fönnen, unb in 2öir!Ud)!eit nur ba^u

bienen, bie giäd)e §u gliebern. 3n ber 3Jlufi! beginnt

man 9JlitteIftimmen ju fdjreiben, bie eine !ontra=

punftifc^e Bewegung Dortäufd)en follen, voa{)xznh fie

in ^^ir!(id)!eit eine beftimmte rf)t)t!)mifd)e gunftion

erfüllen. 2öie bie barode ^rd)ite!tur bie gefi^loffene

fiinie ju burd)bred)en ober auf^ulöfen fud)t — man

benfe an bie (Sprengung ber ©iebel, an bie Untere

bred)ung ber^efimfe burd) üorquellenbe ^erfröpfungen,

-^or= unb D^üdfprünge, bie ©chatten merfen, ®urd)=:

fe^ung ber äußeren ^onturierung mit Ornamenten —

,

fo ift aud) in ber SJlufif ba^ beutlid)e (Streben er-^

fid)tüd), bie melobifd)e Sinie mögüd)ft bewegt ju f)alten,

längere 9lotenmerte au^p^ieren unb an midjtigen

(Stellen Koloraturen anzubringen, ^em (^lan§e ber

fpäteren ^arodfaffaben, bem golbftro^enben inneren

ber Kird)en entfprid)t in ber 3}lufi! bas 2luffommen

be§ Crd)efterfolorit§, bie beraubte SSermenbung üon

einzelnen ^nftrumenten unb ^nftrumentengruppen, um

burd) ben !langlid)en 9teis ben §örer ^u feffeln. 3[Bie
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ber $5nnenraum Tnan(i)er ^ird^en md)t \)ux6) eine fefte

^^d^ abgefdjloffen p fein fd)eint, fonbern hmd) eine

malerifd)e gortfül)rung ber 5lrrf)iteftur in ben freien,

üon (Sn^elfd^aren auf 2Bo(fen burd)§ogenen ^immel^-

raunt übergebt, fo rcirb aud^ in ber 9)lufi! ein ber=

artige^, aufg Unenblid)e geri(^tete§ (^efü!)I erzeugt,

raenn bei ber SJleffe mef)rere, auf üerfi^iebene §ü^e

üerteitte (5änger= unb 3nftrumentend)öre au§ mt)ftifd)er

gerne §u ertönen f(^einen. Ijn ber SJluftf bilbet fic^

ha§ @efüt)( für bie 3Serbinbung beftimmter SSor=
<

ftellungen mit bapge^örenben Stangen berma^en au§,

ba§ man au§ ber SSermenbung ber Qnftrumente bereite

auf ben <Stimmung^in^It ber 3Jlufif fc^lie^en !ann;

e§ entftel)en ^(angfi^mbole, meiere bie ©runblage ber

neueren ^nftrumentation^funft bilben.

%k erfte ®porf)e be§ mufifalifd)en ^arod, bie Qzxt

be§ 9^ingen^ unb be§ erften (S^eftalten§ bauert bi^ pr
iffliiU be§ 17. 3a^rf)unbert§; h\§ p ber Qzxt, wo bie

anfangt bemegüd^en ard}iteftonif(^en gormen ber Dper,

be^ Oratorium^ unb ber Kantate p feften gormein

erftarren. ^ie £eibenfd)aft mirb je^t fonüentionell, ber

frifd)e bramatifd)e Quo, wtidcjt einem fentimentalen

Sr)ri§mu^.

^a§ SJlufifbrama f)at feine ^ugenbjeit erlebt, unb

ift in ba^ @tabium ber D^^eife eingetreten, ^on nun

an f)ört ha§ ©benma^ ber ^ramatif in Söort unb

Xon auf. (£^ beginnt bie §errf(^aft ber Slrie; üom

mufi!alifd)en ©tanbpunft au^ ein ©reigni^ üon größter

2Öi(^tig!eit, meil faft alle formalen Probleme innere

^alb ber breiteiligen gorm ber 3lrie gelöft werben,

t)om bid)tertfd^en ©tanbpunfte au§ betrad)tet aber ba^
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(^nbe einer uiat)ren bramatifc^eu 5lftiüu. ^enn um
ber tt)n]d)eu (Entfaltung ber 5(rie raitlen wirb bie

ganje cl'^anblung in§ «Secco^^esitatiu gepreßt, ha§

mufifalifd) immer bebeutung^Iofer mirb. Unb biefer

ßuftanb enbet erft, a(§ eine ^leformbemegung einfet3t,

mit ähn(id)en ^rinjipien unb antififierenben Xenbensen,

mie bie ber "JlDrentiner, unb burc^ ^ludt ^eftalt unb

'^(u^brurf f^nbet.

"daneben aber f)at fid) jd^on frü!)er bie ^nftrumen-

talmufi! in immer rei(^erer SBeife entfaltet, unb mirb

uüKenb^ feit bem ^ugenblirfe ein bebeutfamer gaftor,

a[§ bie ©infonia ber Oper aurf) abgefonbert üom

3J^ufifbrama im ^on§ertfaate aufgefül)rt mirb, unb

eigene ©infonien aud) ol^ne 3wföntmenf)ang mit einer

Cper !omponiert merben. '2)iefe ^onjertfinfonie rcirb

[)auptfäd)lid) in Dfterreid) unb ©übbeutfd)Ianb ge=

pflegt unb ift ha§ erfte 3^^^)^^ einer Emanzipation

üom italienifc^en @efd)macfe. (5ie nimmt §u ben

üblichen brei ©ä^en einen üierten, ha^ 9)lenuett, fiingu,

unt) !)at bamit jene gorm erreicht, in n:)eld)er |)ai}bn,

3Jlo5art unb ^eetl)oi3en i^re tiefften @efü{)le unb

(^ebanfen ausfprac^en, unb bie bi^ pr (^egenroart,

menn aud) roefentlid) Deränbert unb erweitert, bie be=

beutenbfte gorm be^ mufi!a(ifd}en '^u§bru(f§ ge=

blieben ift.
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II.

5)ie 5lnfänge ber Oper

in 2ßien

QUellesj, S*er ißeginn bes muftkQlifcl)en Q5arock ufro.





(5o gro^ ba§ 3ntereffe war, ba§ ber 2ötener §of

an bem in Stalten ^u beginn be§ 17. 3af)rt)unbertei

aufb(üf)enben 3Jlufi!brama naf)m, !)inberten bie an=

bauernben friegerifc^en 33ern)icf(ungen ha§ 5(b^a(ten

ftänbiger Dpernauffü{)rungen bi§ jum S^iegierungs^

antritt 2eopo(b I. im 3a!)re 1658. ©^ ift aber be=

merfen^rcert, raie fd)on burd^ gerbinanb III., ber

jelbft ein Ieibenfd)aft(id)er SJlnftfer war unb eine er*

ftaun(id)e gütte üon ^ompofitionen geji^rieben ^at,

Q3erfud)e gemacht rcurben, bie neue ^unftform in

feinem ^eirf)e einzubürgern.

5lnfang§ maren ^§ nur Heine Kantaten unb l)alb'^

bramatijrf)e (Svenen in ber götm ber beliebten @in=

leitungen ju Balletten, bie üon ber {)öftfd)en @efellfd)aft

i)ei gelten getankt §u merben pflegten: ein 9)lelobram

„AUegrezze del mondo" jur 35ermäl)lung gerbi=

nanb III. mit ber ^nfantin 9Harie 3tnna üon Spanien

1631 unb bei bem gleid)en geft eine ^anjone „Orfeo"

at^ Einleitung ju einem Ballett, in bem bie (Sr§l)er=

jogin (E^laubia al^ SiJlonb unb bie ^ofbamen al§ ^la=

neten auftraten; bei ber Krönung gerbinanb^ am
30. "^egember 1636 ein Ballett, bem ein ^ulbigung^=

gebiegt „Vaticinio di Silvano" in paftoraler 5(rt üon

^aleriano Sonnicino, üoranging. ^ie ©rblanbe er=

fd)einen auf einem Xriumplimagen unb fingen einen

©l)or, beffen 3nl)alt ber 33erl)errlid)ung be^ geftes gilt.

®ann fteigen fie com 3öagen l)erab unb bringen ju^

4*
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erft pjamtnen, bann einzeln x^xe |)ulbigungett bar,

3Jlan !ann bie 35orbi(ber biefer aEegorifd)en (5§ene

weit prüdt üerfolgen. 'derartige §ulbigungen bilben

\)tn 3n^It ber meiften ^nterntebien be§ 16. ^a^x^

f)unbert§. 5lber aud) jpäter!)in waren biefe alle?

gortjd)en ©^enen fe{)r beliebt. (S§ fei nur ern:)ä!)nt,

ba§ in ber berü!)mten geftoper t)on (S^efti „II pomo
d'oro" ha§ 3luftreten ber ©rblanbe bireft in bie bra==

ntatifcf)e §anblung üerf(od)ten ift.

5lber f^on einige 3ai)re jpäter, am Geburtstage

ber ^aijerin SJlaria 5Inna, würbe ein n:)ir!Iid)e§

Dramma per musica aufgefü{)rt: „Ariadna abban-

donata da Theseo e sposata dal Dio Baccho, nell'

giorno felicissimo della nascitä Dell' Augustissima

Imperatrice Maria Infanta di Spagna etc. Rap-

presentata da Musici Cesarei, Composta dal Conte

Francesco Bonacossi, Coppiero di Sua Maestä

Cesarea." Seiber ift üon biefem Sßer! nur ber Xe^i,

nid)t bie SJlufi! er^Iten.

^er f)öfif(^e 5ln(a^ ift nur lofe mit ber eigentlid^en

^anblung ber Dper t)erf(od)ten. ^m ^rolog tritt

5lfrica auf unb berid^tet, fie fei gefommen, um an

biefem S^f^t^ge bie ^aiferin p begrüben, bann er=

ftärt fie bem ^ublüum bie §anblung ber Dper, bie

firf) im n)efentlid)en an bie überlieferte ©age f)ä(t.

^er Xejt ift mit ®efd)icf unb üiel @efd)ma(f gearbeitet.

(Srfreuücf) ift bie ftar!e SSermenbung l)eiterer unb

fomifd)er SJlomente. 25or altem finb eS bie ber üene^

tianif(^en Dper entnommenen burleSfen giguren, mie

bie ber ^arafiten unb ber gebauten, meld)e bie §anb=:

lung beleben.
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^er ^^araftt, genannt Zan Tripu, fü()vt fid) mit

einem gi^e^lieb ein:

Satiar le brame
Della mia fame

Gia mai non spero

Ancor che uii Bue io mi mangiassi intiero.

Ogni gran pesce

Che nel mar cresce

Nou piü in palato

Satisfar tauto, che io non sia affamato.

Un grosso Armento
Cent'ova e cento

Pan sperarei

Di poter divorar co denti miei.

che gran rabbia

II cor' arrabia

Ben in un di

Mangiare chi mi fe, chi mi nutri.

9)leint man nid)t ben ^arafiten @rgaft(u§ au§ ben

„Captivi" bes ^(autu§ p t)ernet)men, ber (5I!t IV,

©5. 3) bereit ift, in ber ©peifefammer eine 33er=

müftung an§uricf)ten? 9}lan mirb biefer' (S^eftalt im

Saufe ber näd)ften ^d}x^ in ben Xe^'ten ber Sßiener

Cper nod) un5äf)(i9e 9JiaIe begegnen.

^a tritt ber ^ebant auf unb !)ä(t bem ^arafiten

eine 9iebe, bie biefer megen ber üielen Satinismen,

beren fid) ber gebaut bebient, nid)t r)erftef)t. ^er

gebaut miü i!)n bilben; ber ^arafit fud)t feine ^\U

bung aber nur in ber ^üd)e. ^od) bie ©träfe für

feine ©efrä^igfeit fo(( nid)t ausbleiben.
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3tn 2. 5l!t ma^t er fid) über eine ©peife t)er, bie

plö^Iid^ §u n)ad)fen beginnt nnb immer größer wirb.

5lngftt)ott fte!)t er barin ein ^lenbmer! ber §öl(e

unb ruft

che miro? perche cresce,

E s'inalza le vivanda! ohime;

Zan Tripii che sara?

AM chi aiuto mi da?

Soccorso ohime, soccorso ä un sfortunato,

Che il Diavolo nel piatto ha ritrovato.

unb läuft baüon.

2il)nli(^e ^uffof^enen finben fi(^ aud) im ^ejtbuc^e

ber Dper „Armida e Rinaldo", welche ebenfalls 1641

aufgefülirt würbe unb auf paftoraler (^runblage bie

^(rmibafabel bef)anbelt; b. i). bie eigentliche ^anblung

ift mel)r ber SSormanb für ha^ |)ineinfpielen von

(Sirenen unb <Satt)ren, bie ha§ l)eitere, leben§frol)e

©lement üerförpern foUen.

©0 fingt ein (5att)r fein ^e!enntni:§ einer anafreon-

tifcl)en 2ßeltauffaffung

:

lo non sprezzo il buon licore

Del gran Baccho, ma il Dio Amore
E il mio ben, e la mia gioia,

Ma perö quel non m' annoia;

Sempra mai il tuo gran Dio

Rispettai ma non tu il mio.

33on ber gleid)en leid)ten, finnenfrol)en Seben^freube

fprirf)t aud) ber t)erfül)rerifd)e ©efang jroeier ©bel^

fräulein, n)eld)e bie Btitter Ubalbo unb ©arlo anlocfen

wollen:
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Deh fermate o Cavallieri

Vostro pie troppo fugace.

Questo e il regno de'i piaceri,

Qui si gode eterna pace,

Cio clie alli avidi volessi,

Piu diletta, e che piu piace

Qui vedrete, e senza noie

Bearete immense gioie.

|)iev irie in ben t)orerit)ä{)nten Söerfen xvax bem

(^f)or eine bebeutfame 9lü(Ie juerfannl. geft(id)e 2Iuf=

5üge unb ß^an^onetten, rcie fie bei Balletten gefangen

5U werben pflegten, nat)men einen großen S^laum ein.

3tt)ei 3a!)re fpäter, 1643, raurbe aber eine Oper auf=

gefü{)rt, bie gan§ reüolutionierenb geroirft {)aben mu^te,

ber „Egisto" üon (S^aoalli.

5tance§co (S^auaUi ift eine ber größten fe
fd)einungen ber Dperngef(^id)te. @r !)atte ha§ ^lüd,

am ^^eginn einer @pod)e ju fte{)en, nad)bem il)m üon

Monteoebi bie ^fabe geraiefen roaren, unb ber in fid)

fetbft bie S^leife einer @pod)e erreid)t. @r üodenbet

gleid)§eitig mit (Sefti bie (Slanj^eit ber t)enetianifd)en

Dper. @!§ ift fein 3ufaü, hal ha§ erfte mirflicf) be.

beutenbe SJlufübrama, 'DaB un§ in ber @efcf)id)te ber

Siener Dper begegnet, t)on einem SSenetianer ftammt.

3n)ifcf)en ber Kultur ber beiben (5täbte beftanb eine

'IBefen^üermanbtfi^aft. §ier wie bort finbet fid) bie

g(eid)e 9Jlifd)ung üon patf)etifd)em (Srnft unb (ieben0=

raürbiger §eiter!eit, bie fie oon ber (eichten neapolitani^

fd)en unb ber graDitätifd)en fran5öfifd)en abgebt, ob=

mo^l fomol)! bie r)enetianifd)e mie bie 3Biener ^unft

non 3ßit p Q^\i einen fräftigen @infd)lag üon %xanU
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retd) erfährt, ber aber nid)t al§ frembe^ Clement

beftef)en bleibt, fonbern fogleid) üerarbeitet unb gu

eigen gemad)t wirb.

(SanaUi ift ber Sßagner be§ 17. 3ci^^I)unbert5. @r

beginnt mit 6^!)oropern, beren Xe^le üon einem großen

•^ramatifer, grance^co ^ujenello, gebid)tet ftnb,

unb ge!)t bann pr gorm ber ©olooper über, ai§

beren erfte er „L'Egisto, Re di Cipro" fd)rieb.

^ie gorm ber ©olooper, bie au§ einer (Se(egen=

{)eit^!unft — im I)ö(^ften ®inne — etma^ 3I((gemein=

3Jlenfrf)(id)e^ fdE)uf, oerbanft i^re ®ntftei)ung ben

^{)eatert)erpltniffen 33enebig^. §ier mar ein reid)e§

Bürgertum pr 9Jlad)t gefommen. Öeid)ter (S^elbermerb,

eine S^Ige ber eigenartigen Stellung, bie SSenebig im

2ßelt!)anbel einnaiim, begünftigte ba§ ^ufblü!)en ber

Mnfte. "f^ie bunte ^eüölferung üon 3lbeügen, ^ür=

gern unb fremben ^f^eijenben, üon ©eefaiirern unb

3tbenteurern lebte, nad)bem bie büfteren Qeiten ber

SSermaltung^tgrannei vorüber maren, in einem fteten

gefte^taumel. Unb ba mar es üor allem bie neue

gorm be§ ^ufübrama^, bie in ben SJlittelpunft be:§

!ünftlerifd)en !3ntereffe§ rüc!te. (5d)on 1640 gab e§

brei Dperntt)eater: San Cassiano, SS. Giovanni e

Paolo unb S. Moise; fpäter !am ha§ Teatro novis-

simo fiinju, \)a§ 1647 mieber abgebrod)en mürbe,

unb an beffen @teße ha§ Teatro SS. Apostoli trat,

jo ba§ üon 1650 an bereite üier ftänbige ^üf)nen

beftanben. Unb mäf)renb bi§i)er bie Dper !)auptfä(^(id)

bap biente, bei geftlid)!eiten an 5ürftenl)üfen einen t)or=

nel)men p!)antaftif(^en ^intergrunb abjugeben, mürbe

fie burc^ il)xz Pflege unb 3(u§bilbung in SSenebig erft

56



populär unb enttüirfelte fid) 5U bem n)td)ti9en ^uttuv^

fahor, bev fie bis {)eute geMieben ift.

^\^lon tenerbi, beffeu „Orfeo", fo bebeutenb cv ift,

irrigerireife immer a(^ 5(u^gang einer neuen (3ti(rid)=

tung bejeidjnet mirb, i)atte in feinem granbiofen ©d)luB=

mer!, ber „Incoronazione di Poppea", eine neue J)öd)ft

fubjeftioierte 5(u§bvud§form gefd)affen. 33om mufif-

bramatifd^en ©tanbpunft mar e§ oon ^öd)fter 53ebeu=

tung, ba^ f)ier ber ©f)or bereite ganj in ben öinter=

grunb gebrängt mar; fo ha^ e§ für ß:aüalli nur einen

(5d)ritt meiter bebeutete, i^n — hx§ auf ganj ti)pifd)e

Diufe, bie non ben ©omparfen o^emeiter§ gefungen

merben fonnten — ju eliminieren.

^enn bie Xf)eater in 33enebig maren ^ad)tunter=

nef)mungen. ©ie fonnten fid) ben Su^ii^ einer reid)en

3Iu5ftattung, eine§ großen Crd)efter^ unb eines (5{)ore5

nid)t geftatten. '3)a!^er trat ha§ äußere 9)loment gan^

in ben ^intergrunb unb ba^ ^auptintereffe be^ 93lufi=

Ux§ fon^entrierte fic^ auf bie ^urd)bilbung eines

intenfit» bramatifd)en ^lusbruds.

3Jlan fann unfdjmer ermeffen, mie bebeutung^üoK

bie ^uffü{)rung be^ ©gifto für Söien gemefen fein

mag, mie neuartig ber fnappe, leibenfd)aftlid)e Dialog

gemirft I)aben m\x% Ratten nid)t bie politifd) erregten

Seiten eine 9^ei!)e üon 3af)ren l£)inburd} jebe Cpern=

tätigfeit üer^inbert, fo ift faum §u ermeffen, mie fid)

bies 3)lufifbrama in ^ien entmicfelt f)ätte.

(Bo aber gab es nur einige f(eine (^elegen^eitsfantaten,

unb 1648 ^ur S5ermäf)tung gerbinanb^ III. mit ber

(Srjliersogin SO^aria 2eopoIbina oon Qnnsbrud in $re^=

bürg ein Dramma imperfetta „I Trionfi d' Amore".
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3m ^rolog treten ^tnu§ unb 5Imor auf. 5ßenu§

üerlangt, ha^ er ber 3ßelt feine 9Jlad)t jeige, um üor

^iana unb ^aEa§ al§ ber 9Jläd)ttgere bapfte!)en.

^e!§!)alb begibt fid^ 5Imor p 33ul!an, um neue ^e=

f(^offe für feinen ^öd^er p !)o(en unb fein ©piel

mit ben 9)lenf(i)en p beginnen, (^an^ unfonöentioneü

ift bie (^eftalt be§ 3SuI!an ge§eid)net, beffen ©efang

3)ltt(eib mit ben 9Jlenf(i)en befennt, bie ben (Göttern

nur a(§ 3Ber!§eug i^rer Saunen bienen.

II misero mortal e fatto in terra

Gioco e Scherzo de Dei

Ed ä ludibrio suo convien che soffre

Rappresentar qua giu varie sembianze.

Unb nun beginnt mit bem ^meiten 2(!t bie eigent^

(id^e §anblung, n)elrf)e bie (^efd^ic^te be§ Obr)ffeu§

auf ber ^t^fel ber ß^irce fdt)ilbert. (5ie ift mieberum mit

einer paftoraten ^anblung, bie (^e(egen{)eit p S^gb^

d)ören bietet, -oerquii^t. 3tmor oerfe^t buri^ feine Pfeile

alte ^anbelnben in Siebeggtut; felbft bie alte Siegerin

6^o§mea fann fid) nor i^m ni(^t fd)ü^en unb nerUebt fid)

in Dbi^ffeu§, bem fie bie befonberen 9^ei§e i()rer bunflen

g^arbe !(arpmad)en bemü{)t ift. 5Iber er gibt it)r p
r»erftei)en, ba^ er it)re (Sc^ön!)eit ^mar anerfenne, aber

für (Srf)marje nic^t fd^märme. @r menbet firf) ©irce

p, ber er feine Siebe erüärt. Vereint, fingen beibe

ein me(anc^olifd)e§ Siebe^buett, ha§, mie vkU§ in

biefem eigenartigen ^rama, fid^ über ben ^on ber

üblid^en ^ofbid^tungen erl£)ebt.

Godiamo, che il tempo e breve

Ne mancano i malori

Cade e fiocca la neve

Dove risero i fiori.
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%hn and) ^o§nKa finbet in ^Ircigalante 'Ci^n if)r

paffenben 2ieb{)aber. 3m 5. Hft brängt roieber bie

paftorale .spanblung r>or unb enbct mit bem @inge=

ftänbnis ber 9Jlad)t 5(mor§, ber in ber Licenza mit

33enu§ er]d)eint unb bem ^aiferpaare if)ulbigt.

9lad) bem 5lbfd)(u§ be^ n:)eftpl)älifd)en 5^ieben§

fe^en mir ein langfame^ 3une{)men ber mufifbrama-

tifd)en Xätigfeit am Sßiener §ofe.

^aifer gerbinanb IIL fomponiert felbft ein

„Drama musicum"; eine gmeite Dper üon 6^ an all i,

ber berüf)mte „Giasone", fommt aud) l^ier jur ^uf=

füf)rung. Qnx 33ermä^Iung ^^ilipp IV. mit @r§^er§ogin

^Jlarianne in Trüffel !omponiert (Siufeppe Qam-^

b n i mieber einen „Ulisse errante nell' isola di

Circe", beffen Partitur mit präd)tigen aquarellierten

(Sjenenbilbern gefdjmürft ift.

5tuf bem 9^eid)^tag üon 9iegen^burg 1653 ndijxn

ber ^atjer 60 3Jlufifer mit, lieg von ^urnacini
niit einem großen Softenaufmanb ein eigenes Xt)eater

errid)ten unb bie Dper feinet ^apeUmeifters ^Intonio

^^ a ft a ( i „L' inganno d' amore" auffü()ren.

Unter ^aifer Seopotb I. mirb SBien ein SJlittel*

punft 5eitgenöjfifd)er Dpernfunft. 6d)on !napp nad)

feinem ^Regierungsantritt fann man ein 5(nn)ad)fen

ber 3^^^ ^^^ aufgefülE)rten Dpern beobad)ten, bas fid)

Don 3a!)r p 3af)r fteigert. Seopotb mar urfprünglid)

für ben gelef)rten unb geifttid)en 53eruf beftimmt ge==

mefen unb {)at (nad) ben 5orfd)ungen @uibo 5lb(er0)

in SCßolfgang ©bner einen t)ortreff(id)en £el)rer in

ber SHufif befeffen. ©einer eigenen Einlage entfprad),

nad) bem ß^ugnisi beS 9J^arfd)aüg ©rammont, ber
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i!)n 1658 bei feiner Krönung in granffurt fa!), bie

^ompofition trauriger SJlelobien. "^orf) liegt eine

Übertreibung barin, wenn ber SJlarfc^alt berid)tet, bes

^aifer^ eingige^ SSergnügen beftel^e barin, traurige

SJlelobien p fomponieren; benn er liebte jebe ^rt

ber SJlufi! unb fc£)reibt gan^ ungeremoniell (1656) bem

©rafen ^oettig: „liefen gafd)ing f)ätte i(^ §iemli^

ftiU fer)n fotten raegen ber ,^(agen', bod) l^aben n)ir

etlid)e geftt in Camera gel)abt, bann e§ l)ilft ben

lobten bod) nit roan man traurig \\V

Seopotb t)atte eine bejonbere SSorliebe für bie italie=

nifd)e SJlufi! unb ©efangsfunft. ®od) feiner (^emat)lin

9Jlargareta Xl)erefia zuliebe pflegte er aud^ bie fpani=

fc^e ©pracl)e, fe^te felbft SJlufi! p fpanifc^en @ntre=

mefe§ unb beauftragte feinen ^efanbten, ben (trafen

^oettig, il)m ^ompofitionen aug (Spanien p fenben,

ba feine (Gattin nac^ ber SJlufi! il)rer ^eirnat üer=

lange. (Sr Derftanb e§, bebeutenbe ©änger unb 3tt=

ftrumentaliften an feinen §of p 5iel)en; er nal)nt bie

SJlufüer auf feinen Steifen mit; er wax ee, ber Sßien

p einem SJlittelpunft mufifalifc^er Kultur mai^te.

(Bö entmidelte fid) in biefer Qext ein gan^ eigene

artiger %x)pn§ ber italienifd)en Dper, ber 2Öer!e üon

ftarfer ^l)i^fiognomie tro^ ber @ebunbenl)eit an ein pfi-

fc^e§ 3^i^^wöniell entftel)en lie^, mie etma bie „Orontea"

be^ ©opraniften 3Si:§marri, bie 16G0 pr 5luffül)rung

fam. ^iefe Dper ift t)on einem bramatifd)en geuer, einer

^^rägnang be§ melobifd)en 3lu^brud§, bie an ß^aüalli

gemal)nt unb bie l)öd)fte ^emunberung tjerbient.

^ie !onfert)atit)e 9ftid)tung unter ben ^omponiften

üertreten gelice ©ance§ unb 3lntonio ^ertali.

60



^^ieben tl)nen roirft f)nuptfäd)(irf) ^tetro 5(nbrea

3 i a n i. '^(ud) ^ r a g f) i, ber probuftiüfte SJlufifer unter

Öeopolb I., beginnt feine Stätigfeit, üoverft a(^ ^ext=

bid)ter, fpäter betätigt er firf) nur mel)r al^ ^ompü=

nift. ®ie bebeutenbfte ©rfdjeinung ift aber 9Jl arc

'Antonio ©efti, ber nad) bem (Srfolg feiner „Dori"

(1664) nad) ^löien berufen rcurbe, unb bem bie 5Iuf=

gäbe jufiel, bie geftoper jur 35ermä()Iung^feier Seo=

polb I. mit 9)largareta XI)erefia ju fdjreiben. ^iefe§

2öerf folüe im 9ia^men einer ganzen 9^ei^e üon 23er=

anftaltungen ju (S^ren ber 5(nfunft ber faiferlid^en

^Sraut au§ Spanien gegeben merben — tatfäd)(id)

fanb bie 5Iuffü^rung infolge mannigfad)er Verzögerun-

gen erft fpäter ftatt — unb bietet rcoi)l ben tioüfom^

menften Xt)pu^ einer früt)baroden geftoper.

„diesmal bätte id) bid)", fo fd)reibt ber Sibrettift

grance^co ©barra in feiner SSorrebe, „lieber at^ 3^^=

fd)auer gemünfd)t, benn a\§ Sefer h^§ 2ßer!e;§, n)eld)e§

id) ^ir üorlege." ^§ fei unmög(id), burd) 3Borte eine

33orfte((ung ron ber 5Iu^er(efenl)eit ber SJlufif, ber

|)errüd)!eit be§ ©d)aupla^e§, ber 3}orne!)ml)eit ber

©jenerie, bem S^^eidjtum ber ^oftüme, ber 5Ibmed)5=

hing ber ^än^e, ber ^ü!)n!)eit ber @efed)te, ber militä*

rifdjen ©jaftfieit bei ber Belagerung unb SSerteibigung

ber feften SßBer!e, vereint mit anbern Sßunbern ber

^unft §u geben. SJlan bürfe aber überjeugt fein, lia^

biefeg Bül)nenfeftfpiel jebe^ anbere bislier gefef)ene an

^^rad)t unb §err(id)!eit übertroffen ^aW.
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(5cf)on t)or ber 2(n!unft ber !aiferlid)en ^raut würbe,

um biefe§ @reigni§ §u feiern, ein Ballett in ©jene

gefegt, p bem ber ^aEett!ontponift am Sßiener |)ofe,

3o{)ann |)einri(^ @d)melser, bie 9Jlufi! fd)rieb. (£§

mar bie§ „Concorso dell' allegrezza universale",

^er ^ejt bagu mar in italienif^er, beutfd)er unb

fran§öfifd)er (B^()xad)^ üerfa^t.

^a§ Kadett mirb mit einem ^^ox üon ©ängern

eröffnet, bie eine ©anjonetta fingen, ^ann treten

üier ^aoaliere auf, bie üon allen teilen @uropa§ ge=

fommen finb, nom SJlanganare^, t)om Xiber, oon ber

©eine unb Dom iRlieine, um il)re §ulbigungen barju^

bringen. 3l)nen gefellen fid) im gmeiten i^an§ 5lbge^

fanbte au§ 3lfrifa, Slfien unb ber bleuen Jlßelt §u.

@in l)eitere;§ ^nterme^^jo, ha§ bie feierlichen ^Jipi^^tt

unterbri(^t, bilbet ber 5luftritt üon gmei (Gärtnern, bie

^egel auffteöen.

Sßottan ^{)r ©ätbtner, fröltg t^uxnbt,

(Store ^egel f)ier gu fe^en,

©in (Spille fd)led)t ben ^xet)^ be!{)umbt.

2Öann§ nur ber {)o'f)e §off tf)ut fd)ä^en.

®benfo finb bie näd)ften Xänje, nad)bem bie „^önig^

reirf) unb ^at)ferlid)en öänber'' t)om §immel einen

Xl)ronerben erflel)t l)aben, l)eiterer ^'latur. ^rei ©atr)^

ren geigen i^re fünfte, 3Jler!ur tritt auf, brei 5lmo=

retten tanken einen Steigen, ein franjöfifdier ^awalier

erfd)eint mit feiner ^ame. ©elbft ein ^öHengefanbter

unb jmei alte SBeiber moUen nicl)t fel)len. ^nd) nid)t

„©caramuccia, ber ^ur^meiller".
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^d) bin be§ ^bffligen ßcbenä ein 5[Reifter ^odf)bcrümbt,

WUt Ia(f)enbten ©efic^t uon mir man Öef)rn nimbt,

©caramuccia ift mein 5Jaf)m/ gIei(i)mol bi^meilen gefc^aibt,

©in frf)arffinniger (Somebianb ^u feiten fi^e id) meit.

(Sine ^rembe of)ne mir ift gemi^ üor nirf)t§ ju ad)ten

^a§ ©viel l)at gan^ fein ©al^ tt)ut e§ nur rec^t betra(i)ten.

^Jlun tritt ein fpanifd)cr ^atjalier mit feiner ^ame

auf; bann üereinigen fid) alle p einem (3rf)(upal(ett,

bog ber (S^f)or ber ©änger mit einer (^an^onetta be=

gleitet, bie in eine erneute (S^lorifijierung be!§ §0(^=

jeit^paare^ au^flingt.

^iefe§ ^aüett !ann al§ 5tufta!t ber geftlid)feiten

angefel)en merben. Unfcl)n:)er mirb man bie 3}orläufer

biefer 3Irt in ben üblid)en italienifc^en ^ofballetten

erfennen, in Balletten, bie in Söien gegeben mürben

unb feine (Spuren bi^ in§ a(^t5el)nte 3al)rl)unbert üer=

folgen fönnen.

Ungleid) bebeutfamer mar aber ha§ Balletto a

cavallo, bö^ ben SJlittelpunft ber ^eftlii^feiten

bilbcte, bie ^aifer Seopolb für feine ^raut üorbereitet

l)atte. Tlan l)atte angenommen, ba^ bie ^^nfunft ber

3nfantin im $od)fommer erfolgen werbe, unb bem=

entfprecf)enb alle 23orbereitungen getroffen, ^ber fnapp

üor bem eintritt il)rer 9ieife mar fie oon einem gieber

befallen rcorben, unb e^ mußten ^oten an ben ^aifer

gefanbt merben, um il)m bie^ ^u melben. 9lad) il)rer

©enefung brachte fie ein prunfooll au^gerüftetes (Sd)iff

„La Reale di Spagna", begleitet üon einer fpanifd)en

Flottille nad) finale, mo fie ber faiferlid)e §eerfül)rer

(^raf 3Jlontecuccoli ermartete. 33on l)ier au^ bauerte

bie 9f^eife big nad) SOBien nod) brei 3)lonate. ^er
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^aifer, bem 't)a§ Q^x^mom^U verjagte, jelbft bie ^raut

5U begleiten, fanbte U)x ^oten auf ^oten entgegen.

3n Orient begrüßte fte ber ^arbinal ©raf ^arrad),

in ^Siüad) (^raf ^ei^enwolf, in ©teiermat! ^raf

2öo(fenftein, an ber ö[terreid)if(^en @ren§e ber Dberft«

f)ofmarfrf)al( @raf ©tar^emberg. ^ei ber ^urd)reije

burd) (3xa^ begrüjgte fte ein „Ossequioso applauso"

t)on SJlarco 5tntonio S^^offini, ^anonitu§ in

^rünn. ^ad) ©(^ottn)ien !am i^x ber ^aifer entgegen,

ungebulbig, bie ^raut p feigen, bie er nur von ^xU

bern unb au§ ^efd)reibungen feiner |)öfUnge !annte.

)Raä^ einer furzen Begegnung reifte er i^r üoran nad)

2ßien, um ben offiziellen (Smpfang üorpbereiten, ^ro^

ber n:)interlid)en 3ctl)re^§eit mar ber ^lan, ha§ „'^o^

Ballett" im greien aufpfül)ren, nid)t aufgegeben morben.

5luf bem 33urgpla^e mürbe ein „turm!)ol)e§'' ^e=

bäube au§ |)ol§ errirf)tet, unb an 60.000 9fteid)^tl)aler

für bie Slu^ftattung be§ ^allettg verausgabt, "^ie

groben begannen am 30. 5luguft 1666. 3Son ba an

mürbe burd) fünf 9)lonate möd)entlid) §meimal an

ben fompligterten giguren ber fpanifd)en ©d^ule ge=

probt. 3lm 20., 23. «S^egember unb 3. Jänner 1667

fanben bie „§aupt^ unb (^Generalproben'' ftatt unb am
24. Jänner bie „mir!lid)e üollfömmlidje 5lbl)altung

be§ 9ftopallettS", ,bte oon 1 Ul)r h\§ 5 \U)x bauerte;

eine 3öieberl)olung erfolgte am 31. Jänner.

®ie |)anblung beS Balletts „La Contesa dell' Aria

e deir Acqua" ftammt von granceSco ©barra. %k
(Elemente geraten in ©treit, unb bie (Spötter nel)men

teils für ha§ äöaffer, teils für bie Suft Partei, ^^mmer

l)eftiger mirb ber 2ßortmed)fel, bis unter ben S^lufen
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3un Saffen / ,^um Streit

@r[d)einet /

5?ereinct

,

^lUit friegbarer ^anbe/

'^efd)ü^et ben Staube,

^en eiege bereit.

3un 2Öaffen /,5um Streit/

ber .^ampf au6bnd)t, unb bamtt bie §aupt{)anb(unc^

beginnt. (Sin ©d)iff mit ber gama an '^orb rourbe

auf bie fünftUdjfte 5lrt in Bewegung gefegt „a(§ rcenn

es im 9)leer r>on Sßinben getrieben rcürbe". ^om ^erf

berab feuerten bie (5d)iffer bie ftreitenben bitter an.

2rompetten / (Slaretten / öeer=^aucfen unb 2;rummeu

Saft f)aüeu / erf rf)a(Ieu / bie Öüfte burrf)brummeu.

3uu ©affeu ,^um ©eiüe^re

3ur fiegeubeu ö^re/

"SJlit tapfferem Streiteu unb Dieiten .^ufam

33ef)ebet, o gelben, uufterbü(i)eu '^am.

^eu Sieg ^u r)erfd)affeu

3xm Saffeu/pu Saffen.

'3^un begannen bie eigent(id)en 9^eiter!unftftüde unb

bie t)erf(^iebenen friegerifd)en giguren ber beiben

gegeneinanber Mmpfenben Parteien, h\§ burd) eine

funftüoUe 3J^afcf)inerie bie ©m ig feit in einem jf^xäd)-

tigen Xempel „umgeben mit einem birfen ^eroölrfe/

fid) oon oben f)erab auff bie ©rbe/unb guten X^exU

mitten gegen ben ^ampff^^^Ia^ / gelaffen ^atte, be=

treibet mit ein mei^e^ ©ilberftürf üoller ©ternen/bie

oon ben föftlirf)ften ©belfteinen jufammen gefegt maren''

unb in einem feier(id)en ^efang bie ^ämpfenben be-

ruf)igte.

QCellesj, S'er -Seginn bes muftbalifd)en ^arocfe ufro. 5

65



§alftnn ber SÖaffen §t^! §atf tnn ber ^^ferbe Sauff!

^er (Elementen ©treit /ba§ f)öc£)fte (^efd^icf entf)cbet/

SSereiniget / nunmet)r be§ 3oi^tte§ eud^ begebet/

Sllfo legt §immelsab bie ©Tüigfett eud^ auff.

^un erft erfd)ien ber ^aifer in präd)tigfter Meibung,

bie in ber ^ef(^reibung be§ Diarium Europaeum

jeitenlang gefrf)i(bert wirb, gefolgt üon einer ©uite

üon laudieren, unb füi)rte eine S^lei^e Don Xänjen

pr SJluft! üon (5(^me(§er anf. 'f^en 5Ibfd)(n§ btlbete

eine Follia, gu beren klängen ber ^aijer fein ^ferb

vox ber Tribüne ber ^aiferin fnrbettieren lk%

3Som !ünftlerifd)en (Stanbpunfte weit bebeutfamer

aber a(§ biefe§ ^rnnfturnier roar bie g^^^per Don

(Sefti „II pomo d' oro", beren Xejt ebenfalls üon

(5barra ftammt. kleben bem "i^iditer nnb ^omponiften

fiel aber ein ^anptteil ber 5Irbeit and) bem genialen

^ül)nenard)ite!ten Suboüico ^nrnacini p, ber bie

•^eforationen nnb 3Jlafrf)inerien §n entwerfen I)atte.

^ie fünfnnbsraanäig ^upferftid)e be§ ^ejtbnd)e§, bie

aucf) bem ^leubrucfe ber Cper in ber bnri^ (^. Slbler

in ben „^en!mälern ber ^onfunft in Dfterreid)" be=

forgten 5Iu§gabe beigegeben finb, geben 3ßugni§ üon

einer erftaunlid) reid)en ^t)antafie, bie bie fi^mierig-

ften f5enifd)en Probleme mit fpielerifd)er Seicf)tigfeit

löft. 2IKerbing§ ftanben bem ^ünftler 6nmmen ^ur

35erfügung, bie felbft in jener prnn!gen)ol)nten ^^it

©tannen erregten; benn bie ^t^f^ene allein foE 100.000

S^leic^gtaler gefoftet l)aben.

^a^ bei einem ^neinanbermirfen ber üerfd^iebenften

fünfte p einem (^efamtfunftmer!, al§ n)eld)e bie Dper

ju jener Qtxi anpfel)en ift, ber SJlnfif feine bominie=
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venbe (Stellung jufaKcn fonnle, ift tiax. SDennod) ftanb

;
bic 5lrbeit be§ 9}hififer^ im 3JlitteIpun!t be§ 3nter=

effeg, iinb tnä^renb ^idjtung unb ^i(rd)iteftuv feine

n)efentlid)e (Sntrcidlung burd)mad}ten, trad)teten bie

SJlufifer immer 9leue!§ ^u bieten unb üermenbeten

felbft auf praftifd) unbanfbave Partien, rcie bie etn=

(eitenben Sinfonien, tedjuijd) bie größte (Sorgfalt.

2Illerbing§ ging biefe minutiöfe Arbeit nid)t mie in

f Italien in bem Scrmen ber ftd) laut unterl)altenben

' 3it^örer unter, ba bie (Gegenwart be^ §ofeg unb ha^

S^xenxonkü jebe Unrul)e üerboten, fo ha^ bie Duner^

i türen ber Söiener Dpern gang feine unb intime SÖBir=

fungen bringen fonnten, unb nidjt, raie in Italien,

b(o§ ein lautet (Signal üor Aufgang be^ 33orl)ange§

fein mußten.

^ie im (Sinne ber frül)baro(fen Dper überaus üer=

micfelte §anblung lä^t fid), menn man t)on ben un=

§äl)ligen Intrigen, ©pifoben unb Diebenfiguren abfiel)t,

auf einegans einfad)e ©runblage §urüd^fül)ren. '^ie

^onflüte'fteigern nid)t bie ^anblung, ^§ gibt feinen

eigentlidjen ^öl)epunft, obn)ol)l ein fold)er üom ^id)ter

angenommen ift, fonbern alle 3tt)if<^enfälle ereignen

fic^ roie im @po5 al^ Unterbred}ungen, um ben gelben

jemeilö in anberer Umgebung, in anberer (Situation

ju 5eigen. 3m „Porno d' oro" ift ber §elb ^aris,

, unb ber Untergrunb ber gabel bie (Sage com Gipfel

ber 3^^^ti^ft^t ben biefe unter bie (Götter mirft,

bamit er ber (Sd)önften gel)öre. '3)ie brei (Göttinnen

Quno, ^alla^ unb 33enu^ forbern ^ari§ auf, §u ent=

, fd)eiben, unb ber (Sage folgenb, lä^t ber '3)id)ter S3enu^

ben Gipfel §uerteilen, bie als Sol)n bafür $ariö bie

5*
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Königin §elena a(§ ®ema]C)Un t)erfpricf)t. '2)arau§ ^nU

xüxdzli fid) ein (Streit ber (Götter unb 9Jlenfd)en, ber

immer {)eftiger mirb, U§ Jupiter eingreift. @r (ä^t

burc^ feinen 5lbler \)zn Slpfel entfüi)ren unb nimmt

i^ p fic^, um i^n „vox ben nerfammelten Göttern

ber I)öd)ften ©öttin fo jemaln bie Sßelt gefe!)n", ber

^aiferin, barpreid)en.

5tuf biefe in ber fjöfifc^en Dper beliebte (5d)(u^=

menbung, bie meiften^ in einer eigenen Sigen^a ftatt=

fanb, beutete bereite ber ^rolog {)in, in bem au^er

h^n gen)o!)nten giguren be^ 5lmor unb §i)men and)

bie ^erfonififationen ber Sänber unb 9^eid)e, bie unter

ber SJlac^t be^ ^aifer§ unb ber ^aiferin ftanben, al§

(£^ox eingefüt)rt mürben. ©^ ift ein ^ulbigung^gefang,

ber üerl)ei§ung§ool( mit geftflängen bie Dper eröffnet:

Di feste, di giubili

Sia tutto ripieno

Spariscano i nubili

Dal Regio tuo seno.

E in cielo sereno,

Piu chiara che mai

Diffondi Austriaca Gloria

I dolci rai.

^a§ ©jenenbilb pm ^rolog t)erfinnbi(blid)t biefe

Sßorte. Tlan fiel)t eine mit !riegerifd)en (Emblemen

reid) üergierte fpätbarodte ©äutenVUe. Died^t^ unb

(in!§ fte{)en in 9^if^en bie S^teiterftaubbilber ber fruf)e5

ren öfterreid)ifd)en §errfd)er. 3n ber SJlitte ragt auf

einem au^ erbeuteten SÖöaffen errid)teten §üge( ba§

9fteiterftanbbilb Seopolb I. ^epgette ^utten lialten

über i!)n einen S'lu^megfranj. 3n ben Süften fd)mebt
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oerjieftenbe^ ^etüölf, aus bem in (id)tem (5d)ein ber

öfterveid)ifd)e 9iul)m auf einem ^(ügetroffe nieber=

ld)U)ebt, umgeben Don ^itmor mit $fei( unb '^ogen

unb ^v)men mit ber gacfet. 3m SSorbergrunb re^te

unb {'mU ftef)en p!)antaftijd) geHeibet bie «Sänger,

me(d)e bie öfterreidjifc^en Sauber perjonifisieren.

<3)er erfte ^Mt füi)rt in ba^ 9^eid) $(utog. ^a$

©senenbilb, ba§ bem ^ej:te beigegeben ift, lä^t er-

!ennen, roie ^urnacini mit ^enü^ung ber 5(rd)ite!tur

be^ ^prologe^ bie Ummanblung ber (Szenerie bemerk

fteüigt ^at. ^ie (5äulen!)alle ift bie gleid)e geblieben,

nur mit anberen Crnamenten au§geftattet. 5In ©teile

ber Iieblid)en ^utten allerlei ^iergeftalten, an ©teUe

ber Äperrfd)erftatuen grauenf)afte 5ip^'^^^- 3^ ^^^

2Öo(fen an ©teile be§ ^egafu§ ber feuerfpeienbe

^rad)e mit ber 3^i^i^t^*ö(^t. Unb burd) bie raeiten

(Säulengänge blirft man ftatt in lieblid)e ^efilbe in

bie liefen ber |)ölle. Qm SSorbergrunb fi^en auf

reid)gefd)müdttem ^Ijrone ^luto unb ^roferpina. "Die

©jene beginnt mit einer 5(rie ber ^roferpina, bereu

©efang oon gmei Kornetten, brei ^ofaunen, gagott

unb Crgel begleitet mirb. ©efti lel)nt fid^ l)ier offene

bar an 't)a§ SSorbilb 3Jlonteüerbi^ unb ©analli^ an,

bie Untermeltsfsenen mit bem büfteren ^lang ber ^o^

faunen §u begleiten; ein !3nftrumentaleffeft, ber über

9Jlo5art^ „*^on ©iotjanni" l^inau^ ©ingang in bie

beutfd)e romantifc^e Oper gefunben l^at unb l)ier nod)

intenfiüer au^gebilbet mürbe.

^iefe 5Irie ber ^roferpina, in ber fie il)r So^

be!lagt, an bem Crt be^ ©d)rerfen§ unb ber klagen,

fern com 2id)t ber Sonne meilen 5u muffen, ift uon
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raunbetbarer (Sd)ön!)eit, eine ber großen mufi!o(tfcf)en

Konzeptionen, ble über bie ^^^^i^^unberte !)inau§ ni(^t§

r»on ber ^ntenfttät be§ 3(u§bru(f§ verloren l)aben. Qn
ben §errfd)ern ber Unterwelt !ommt bie ^^ietrad^t

unb berät mit U)mn, Qwx\t unter bie Götter gu brin^.

gen. (5ie voäl)li h%vi ha§ ^eftma^I, \)a§ in ber 33urg

3upiter:§ abgehalten wirb. 2IKe§ ift bort in frö!)Iid)fter

Saune; e§ wirb gegeffen unb getrun!en;9)lar§ befonber§

f(^etnt unerfättlid), benn 9)lonto ruft mit ©rftaunen

au§:
Questo Marte liora, ch' e a Cena,

Come mena ben le mani?
Ha spolpati due Capponi

Sei Pipioni, e tre Fagiani!

9^ebe unb (^egenrebe folgen bei biefer ©aftma^lg^

f^ene mit einer 35oIIenbung, bie bi!§!)er nod) nirgenbg

§u finben mar. ®iefe§ Sßed)jelgefprä(^ ift ben <5ti(i)o==

mr)tl)ien be§ antuen ®rama§ nad)gebilbet, mo e§ ben

ßmed ^at, eine «Steigerung be^ ^empo§ ber ^anblung

f)erbei5ufü{)ren.

§ier foU buri^ bie 3Sertei(ung furger ©ä^e unb

5lnrufe unter bie einzelnen (Götter bie Slrt einer

„Konoerfation" reaüftifdt) nadigebitbet merben, eine

33e(ebung ber SJlaffe üon ^ül)nenfiguren burd) ein

obie!tit)e§ (S^efpräd). ^emerfen^mert ift aud), ha^ (£efti

ben feierlid)en 9fte§itation§ton aufgibt unb ein flüffige§

"»^artanbo einfüf)rt, ba§ meniger für Götter ai§ für

^erfonen einer oenetianifdien Komöbie am ^(a^e p
fein fd)eint.

^a erfd)eint bie Qmietrad^t unb mirft ben 3Ipfe(

unter bie (Götter. Jupiter bemerft bie 3nfd)rift unb
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lieft fie : „Alla piu bella". 9^un ix1:)ebt fid) ein Streit,

ben Csupitev babuvrf) fc{)tid)tet, ba^ er "^^aris entfd)eiben

laffen trill, luem ber ^^rei§ sujuerfennen fei.

Sßolfen finfen f)erab unb nertiüden bie (^ötterr)er=

fammlung, nur ^TRomo ber (Spötter, ber im ^Sorber-

grunb ftef)t, bleibt ftd)tbar unb fingt ein berb!oniifd)e§

Sieb auf bie Diode, bie '»^ari^ nun fpielen werbe. Un=

lüillfürUd) brängt fid) ber SSergleid) mit ber analogen

(Stelle im ^rolog be§ „gauft" auf, ha 9J^epl)ifto allein

jurürfbleibt, ober mit bem Sd)lu§ be§ S^l^eingolb, ba

Soge bie nad) 2öall)all ein§iel)enben ©ötter t)erlad)t.

^ie näd)fte S^ene ^eigt (Snnone, bie (beliebte be§

'^ari^, auf bem ^erge Sba allein, in feiiger (5tim^

mung. $ari^ fommt liinju, unb nun entroidelt fid)

eine jener tt)pifd)en Siebe;§f§enen ber renetianifc^en

Cper, bie mit einem ariofen '3)uett beginnen unb §u

einem in ^rienform gel)altenen ^uett übergel)en, tt)pifd)

in ber gorm, tr)pifd) in ben Söorten, mit benen bie

Siebenb^n einanber il)rer @efül)le üerfidiern.

^a erfd)eint 9Jlerfur in ben Süften; (Snnone a^nt

^öfe^ unb erfd)ridt nod) mel)r, al^ fie l)ürt, meldie^

^^Imt ^ari^ 3ugebad)t ift, benn mie fönne fie, bie

arme ^irtin, in ^ari^' ^erjen beftel)en, menn er bie

Göttinnen erblicft l)abe.

3n ber Sgene ber brei (Göttinnen oor $ari^ folgt

ber '^id)ter nid)t ber antuen Xrabition, fonbern über^

trägt fie gan§ in bie SSorftellung^raelt be^ 53arod.

^ie ^anblung ift in ben ^alaftl)of be^ ^ari^ oerlegt.

^om |)immel fenft fid) in einer munberooll reid) ge*

jd)müdten 5lrd)iteftur, eine golbene (Valerie barftellenb,

3uno in föniglid)em ^run! l)erab. Um bas geierlid)e
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ber @rfd)einung mufüalifrf) au§§ubrü(fen, bebtent fid)

(^efti eine§ 9)lttte(§, ba^ aui^ i)eutc nteift 35ertt)enbung

finbet, trenn bejonber§ raürbige ©reigniffe mufüalifd)

(^ara!teriftert werben joden: ^efti arcf)aiftert ; er än^

bert ben ©til be§ ^erfe§ bei ben Sßorten ber Quno,

um burrf) bie ^Iffo^iation, bie bei biefen klängen ^ert3or=

gerufen roirb, bie ^tnprejfion p geben, bie man bei

ben ebenfalls ard)aifierenb gehaltenen religiöfen Ser--

!en empfinbet.

(Sbenfo bebeutenb im 5Iu§bruct ift bie @rfcE)einung

ber ^at(a§, bie in prächtiger Sftüftung in einem ^riumpl)^

bogen fid) {)erabfenft. ^od) ift ber (Stil ber ^Inrebe

weniger feierlid) unb bal)er aud) weniger ard)aifierenb,

at^ üon frifd^er ^raft unb (Energie erfüllt. Sßäl)renb

3uno al§ £ol)n für bie 3wer!ennung be§ ^reife^

^ari§ irbijd)en (^lan§ üerliei^t, üerjprii^t il)m ^a\ia§

!riegerifd)en 9^ul)m. 3lber ^ari§ ift baoon nid)t fel)r

ent^üdt, fein ©inn ift nid^t bem Saffenl)anbraerf

pgemanbt unb SJlomo beftärft il)n barin mit einem

(S^ouplet, in bem bie Seiben be^ (5olbatenftanbe§ ge=

fd)ilbert werben.

Sventurato

II soldato

Credei sempre

A dire il vero.

*^erartige Sieber, man ben!e an Figaros „'^ort

nergi^ leife§ 5lel)'n", in benen fomifc^e ^erfonen

fenten^enliafte, objel'tioierenbe (S^ebanfen, bie im r)oran=

gegangenen Dialoge üorübergel)enb geftreift werben,

weiter au§fül)ren, finb bie SSorläufer ber tt)pifd)en

©ouplet§ ber Opera Comica unb be§ fpäteren @ing=
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fpiele; üüu biefem finb fie auf bie Operette übev=

i-\ec\an9en. ©ie bieten bem Slomponiften @e(egenf)eit,

an jeber beliebigen «Stelle ben Dialog ju unterbred)en

unb aud) bort, tro e§ bie ^ramatif nicf)t erforbert,

ber SJiufif einen breiten 9taum ju geTOäl)ren. ^iefe

Sieber l)aben fd)lie^lid) über bie ^2lrie ben (Sieg banon^

getragen unb gelangten im Singfpiel unb in ber ^13üffe

in größter ^ebeutung. 5{ud) bie extemporierten Sieber

ber Wiener „^ansmürfte" rcaren nid)t^ anbere^ als

berartige fentenjliafte G^ouplet^, bie ©ebanfen bes

Dialog^ aufgriffen unb mit aftuellen ^ejieliungen

r>erarbeiteten.

3n gan§ befonberer SOßeife mirb bie (Srfd)einung

ber 3Senu6 vorbereitet; bie 9Jlafd)inen in ben Süften

genügen nid)t mel)r, um ha§ Sßunber ber (5d)önl)eit

5U malen ; bie gan^e S§ene änbert fid) in ben ©arten

ber greube. 33enu5 betritt bie ©jene, begleitet Don einem

(£l)or anmutiger ©eftalten unb ^Imoretten; göutänen

raufd)en auf, ©ruppen mit Siebesfjenen merben

fid)tbar. 35enu5 fingt, ha§ l)öd)fte mufi!alifd)e 3beal

ber baroden ^ofalfunft in blenbenben Koloraturen

entfaltenb, üon |)elena5 @d)önl)eit unb erringt ben

$rei§. '2)ie ^2(nlage biefer ©jene ift ^öd)ft beraunberne;

mert. 2Bie ridjtig ift üom tl)eatralifd)en ©tanbpunl't,

ba§ nid)t alle brei (Göttinnen jufammen, fonbern jebe

gefonbert auftritt, mie gefd)idt bie Steigerung üon

rul)igem ^atl)05 in bem @efang ber 3uno über leb=

l)afte Energie im ©efang ber ^ßallas ju li)rifd)er

(Sd)önl)eit in bem (S^efang ber 3Senu^. 2Öie rid)tig ift

es aud) tec^nifd) angelegt, ba^ bie SBirfung jeber

einzelnen ber (Göttinnen nid)t ber 3iif<^ü^^i^f'^)^^"^"i"^
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unb bem (Spiel ber bieje D^loKe barftellenben (Sängerin

überlaffen ift, fonbetn bnrd^ bie ^üi)nenard)ite!tur ein

9^at)nten gefcf)affen wirb, ber ben ^l)axatUx ber @r=

fd)einung feftlegt unb ben 3uj(i)auer in bie t)om 3Iutor

beabfi(^tigte SSorfteUung^raelt graingt.

"^ie ^ivoa§ einge!)enbere 33ejpred)ung biefe^ 5l!te§

au§ bem „Pomo d'oro" bürfte n)o^t j(i)on eine 35or=

fteUung geben t)on ber 5lrt, n)ie bie gro^e ^arod^oper

in ber SJlitte be§ 17. 3a{)r{)unbert§ angelegt war,

über meldte 9Jlöglid)!eiten ber tf)eatralen SÖßirfung

fie üerfügte.

•^er 5lufri^ ber ^arod^oper war mit bem „Pomo

d' oro" für me!)r ai§ ein ^a(be§ ^^i^i^^unbert in SCßien

gegeben, "^ie meitere ©ntmic^Iung fonnte nid£)t in

ejtenfiüer 3öeije üor fid) ge{)en, fonbern in intenfiüer;

bie formen ber Snftrumentalftüde unb ber^Irie mürben

erweitert unb auSgebilbet, immer größere ^ebeutung

ber funftüollen gü{)rung einer reid) au^gefdimüdten

(Singftimme guerfannt. ®ieje ©ntmid^Iung bebeutet

ba§ 5lufgeben berjenigen ^rinjipien, um berentmiüen

ba§ Dramma per musica in§ 2^h^n gerufen mar, unb

bie 3Inpaffung ber bramatifctien SJlufi! an bie ^e=

bürfniffe be§ (Staate^ in ber Dper, unb ber ^irrf)e

im Dratorium ; bemgemä^ einen Ummanblung^proge^,

ber üor allem fo^iologifrf) erfaßt merben mug. ®ie

bramatifcf)e SJlufü, bie in Italien immer met)r für

bie Greife be^ aufblüt)enben ^ürgertum^ gefd)rieben

mürbe, ift in Sßien eine !)öfifd)e ^unft, ba!)er !onfer^

üatiüer in ber Haltung, breiter unb maffiger in ber

ga!tur. SJlan mu^te genau, wa§ in Stauen mufüalifdt)

mobern mar, !)iett aber bennod) an ben älteren gormen
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feft. Selbft a{§ ber neapoütanifd)e (eid)te ©til, at(er=

bing:§ auf bem Umiueg über 3Senebig, nad) 1700 in

'^ien ©ingang gefunben f)atte, I}ie(t man !)ier an ber

geftoper großen ©tile^ feft, bie eine jweite ^lüte

burd) 3o^ann Qofef gu j, befonber^ in ber ^rönung!§=

oper be§ Q^^te^ 1723 „Costanza e Fortezza" für

^arl VI. 5um ^onig rom 33öi)men erlebte.

^ie 5luffüf)rung fanb am 28. 5Iuguft, am (^eburt^=

tage ber ^aiferin auf bem §rabfd)in in ^rag ftatt.

5(ud) bei biefer @e(egen{)eit bilbete bie Cpernauf=

fü!)rung nur einen Xeil ber geftlid)!eiten. ^en 3uli

unb 5(uguft f)inburd) fanben groben ftatt unb einer

ber legten, am 23. 5(uguft moI)nte bie ^aiferin bei.

33ie(e ^rembe ftrömten l)inp, tei(^ um ben ^rönung^=

feftlid)!eiten beipmolinen, teil§ um bie Dper §u fe{)en,

unter il)nen aud) 3. 3- Ouan^, ber berüf)mte giötift

unb 2ef)rer ^riebrid) hz§ ©ro^en, ber einen anfd)au=

Iid)en 53erid)t ron ber Dper entmorfen ftat. 100

©änger unb 200 Snftrumentaliften rcirften mit; bie

Soften ber 5(uffü^vung betrugen, ba ein eigene:^ X!)eater

5u biefem Qxo^d^ erbaut mürbe, nad) einem 33erid)t

üon 3(pofto(o 3^tio 50.000 Bulben, „^ie ©ompofition",

fo berid)tet Cuan^, „mar üon bem ^ai^ferl. Cber-

capedmeifter, bem alten berül^mten %Vi^. ©ie mar

mef)r !ird)enmä§ig a(§ t{)eatraüfd) eingerid)tet; baber)

aber \^t)x präd)tig. ^a§ d^oncertiren unb ^inben ber

'Biotinen gegen einanber, meld)eg in 'i^en S^itorneden

üorfam, ob e$ gleid) größtenteils au§ (Bä^en beftanb,

bie auf bem Rapiere öftern fteif unb trocfen genug

au6fet)en mod)ten, tf)at bennod) !E)ier im (großen, unb

bei) fo 5at)(reid)er ^efe^ung, eine fef)r gute, ja üiet
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beffere 2öir!ung, al§ ein galanter, unb mit oielen

üeinen flöten gezierter (S^efang in biefem gaEe ge^

t^n ^ben würbe, "^ie üielen 6^i)öre in ber ^rager

Dper bieneten, nacf) fran^öfifd^er 5lrt, juglei^ p
Kadetten, ^ie Svenen waren alle burd)j^einenb er^

leudjtet. Söegen ber SJlenge ber 3ln^füt)rer gab ber

^a^ferlid)e (5^ap edmeifter (Salbara ben ^a!t. ^er alte

guj felbft aber, welchen, weil er mit bem ^obagra

befdimeret mar, ber tapfer in einer ©änfte üon

Sßien nad) $rag f)atte tragen laffen, ^tte ha§ SSer=

gnügen, biefe fo nngemöf)nlicf) präd)tige 5luffüi)rung

feiner 5lrbeit, o^nmeit be§ ^aifer^ fi^enb, anp^ören.''

^a§ eigene für biefe 5tuffüf)rnng erbaute ^{)eater

ftammt üon (^iufeppe ©aUi^^ibbiena, ber

!ur§ üor^er an ©teile feine§ faft erblinbeten 3Sater§

5um erften ^{)eaterarc!)ite!ten ernannt morben mar.

tiefer, au§ ber (5d)ule ^((bani^ ftammenb, bilbete in

ber 5Irc^ite!tur einen finnenfreubigen, farbenfrol)en

Stil au§, ber in einem gemiffen (^egenfa^ p ber

ftrengen ^rö^e eine§ gifd)er t)on ©riad) ftel)t. @§ ift

jener (Stil, ber un^ nod) in einer 9ieil)e von ^aläften

unb ^irdjenbauten jener S^^t entgegentritt. (Sein S^tl

ift ba;§ Döllige ^urc^bringen be§ ^laftifd)en mit ma=

lerifdien Sföerten, bie 5(uflöfung üon gläd)e unb Sinie

in garbe unb 2id)t. '^ie bemalten Sßänbe täufd)en

^iefenbimenfionen üor; bie bemalte ®ede ermedft bie

Qllufion einer gortfe^ung hz§ 9^aume§ in§ Unenblid)e.

(^iufeppe @alli*^ibbiena, ber perft in SJlailanb,

bann in Barcelona tätig geraefen mar, l)atte fd)on

1716 feine ^unft bei ber Snfjenierung ber „Angelica"

üon %vi-^ bemeifen fönnen, über beren 5luffül)rung mir
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einen ()öd)ft bemerfen^tüerten 33rtef ber Sabt) 3Jlon*

tague an ben ^td)ter ^^ope befi^en. ^su ben "^Defo^

rationen ju „Costanza e Fortezza" bot er bie

blenbenbfte Seiftung feiner ^unft, ein 3Iufbau ber

fornpli^ierteften (Szenerien, in ber ^Serrcenbung uon

^3Jlaj(^inen, auf benen (ebenbe ^Silber bargefteüt rcerben

fonnten unb oon ^oflümen, bie in ber foftbarften

'Beife mit Surcelen gefd)mücft waren.

^ie SJ^ufi! ron guj ift in ben ^rien unb Sf^ejitatinen

r>ie(fad) fonrentioned unb üon einer, für 'iiaB gegen=

rctirtige (Smpfinben ermübenben Sänge, wie alle anberen

Opern biefer @pod)e, bie beutüc^e 3^td)ßn eine§ Über=

gangs^eitalters an fic^ tragen; baneben aber finben

fid) 9Jlümente non roirfUi^er (Genialität unb @rö§e,

bie über ba^ 3^itgebunbene f)inau5ragen. Unb an

folrf)en Momenten fe^It e^ and) nidjt in ben übrigen

Cpern non guj ober benen feiner 3^itgenoffen ß^onti

unb (£a(bara, bie einen (Sinbruc! oon bem f)of)en

'Jlioeau aud) ber fpäten ^arorfoper geben, ron bem

^ortmirfen ber glänjenben Xrabition, a(g bereu erften

."pö^epunft man ben „Porno d'oro" §u mürbigen f)at.

(Belbft (S^Iucf ftel)t nod) im ^ienfte biefer Xrabition,

\>a er 1751 für ein geft, ba§ ber gelbmarfdjall ^rinj

:^sofepf) griebrid) non (Bad^fen^^ilbburgfiaufen ber

^aiferin SJ^aria X^erefia auf ®c^(o^^of gab, „L'Eroe

Cinese" üon SJletaftafio fomponierte, menn aud)

biefe§ fteine 2Berf nid)t ben granbiofen f5enifd)en

.Konzeptionen ber großen Q3arocfoper an bie (Seite

geftellt roerben fann. 3Inbere Qtit^n maren gefommen.

grembe Jbeen begannen §u gären; eine neue @pod)e

bereitete fid) t>or.
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^a§ SJlufübrama fud^te fid) tüieber ben Sbeaten

ju nö!)ern, benen e§ feine @ntftet)ung oerbanfte; t)on

neuem \nd)U er fein SSorbilb in ber antuen Xragöbie.

Unb bamit begann für bte Dper eine $^fe ber 5(b=

!e!)r t)on ber baro(fen ©tilifierung unb ber SSerfud)

eine§ 9^atura(i§mu§, ber, üon ^lud feinen 5lu§gang

nel^ntenb, über bie rontantifi^e Dper p 9ftid)arb Sßagner

fü!)rte.

'^odj f)at ba§ ^arod^ feine beut(td)en ©puren au(^

in ber Otefomtoper i)interlaffen. "^ie Xatfad)e einer

I)unbert)ät)rigen i^rabition !onnte burd) bie neue geiftige

Orientierung nic^t gän^lid) in SSergeffen^eit geraten.

Unb immer mieber !ann man e§ beobad)ten, mie

barocte (Elemente in ben 35orbergrunb treten, bann

mieber oerfi^minben, hx§ eine neue (Strömung p er=

neuter ©tilifierung füfirt unb bamit mieber eine ^!)afe

baroden (Smpfinben^ in ber bramatifrf)en 9Jlufi!

anlf)ebt.
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^er erfte 2;eil biefer Unterfud)ungen, ber beginn be§

^axoä in ber 5J^ufi!, tft perft in ber ^eitfc^rift für tft^etit"

unb ^unftn)iffenfd)aft erfd)ienen. "S^er zweite 2;eil über bie

^Infänge ber Dper in SOßien berut)t auf einer me{)r al§ grcblf^

jäf)rigen i8efd)äftigung mit ben 2Öer!en biefer @poci)e, über

bie id) eine 9ieif)e üon 3Irbeiten r)eröffentlid)t t)abe, beren

Oiefuttate f)ier oeriüertet finb. SSon ber ^^-eftoper „II pomo
d' oro" ^at @uibo ^bler, ber bereits früf)er eine auSgegeidf);

nete ©tubie über bie ^^ebeutung ber „S^aifer ^^erbinanb III.,

fieopolb I., ^ofef I. unb 5iarl VI. aB 2;onfe^er unb ^^örberer

ber ^mufi!'^ (9SierteIjaf)resfrf)rift für 5Jiufi!n)iffenfd)aft VIII)

gefrf)rieben i)atte, eine 3(usgabe in ben „^enfmätern ber

3:on!unft in Dfterreirf)" neranftaltet, unb in ber ©inteitung

5u biefer ^ublifation lüertuoües 9)laterial gur Dperngefc^irf)te

be§ 17. ^af)rf)unbert§ t)eröffentli<i)t.
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